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Nebensätze 1 
 
A) wenn – als 

01 Als Computerexperten in den 90er Jahren erstmals auf das '2000-Problem' hinwiesen, 
glaubte ihnen niemand. 

02 Erst als sich herausstellte, dass dies wirklich ein beachtliches Problem ist, wurden sie 
ernst genommen. 

03 Wenn die Manager nicht aufpassen, wird ihr Image noch schlechter werden. 

04 Sie können diese Aufgabe auslassen, wenn Sie die Wörter nicht verstehen. 

 

B) sobald – nachdem – bevor – während – solange 

05 Bevor er im Lotto gewann, war unser Nachbar sehr arm. 

06 Mein Mann sorgt für die Kinder, während ich die Prüfungen im Herbst ablege. 

07 Sobald der Check auf dem Tisch lag, holte der Lottogewinner die Cognac-Flasche aus 
dem Schrank. 

08 Nachdem er und seine Familie das Fest begannen, riefen ihre Verwandten an. 

09 Während sie in der Küche das Essen vorbereitet, schaue ich fern. 

10 Nachdem sie 2 Tage lang gefeiert hatten, beruhigten sie sich wieder. 

11 Sie liessen die Korken knallen, sobald alle eingeladenen Gäste gekommen waren. 

12 Sie hatte eine feste Arbeitsstelle, solange sie nicht schwanger war. 

13 Nachdem sein G. bekannt worden war, wurde er von allen Zeitungen gefeiert. 

 

C) weil/ da/ zumal (Akzentuierung) 

14 Der Lehrer duldet keine Verspätung, weil er sehr autoritär ist. 

15 Da er zu wenig geschlafen hatte, überhörte er den Wecker. 

16 Der wirtschaftliche Abschwung steht vor der Tür, denn die Beziehungen der Schweiz mit 
der EU haben sich zunehmend verschlechtert. 

17 Er muss den Radioapparat zurücknehmen, weil einige Kunden sich über die schlechte 
Qualität beschweren. 

18 Er war sehr zufrieden mit seinen Arbeitsbedingungen, da er sogar die Arbeitszeit flexibel 
gestalten konnte. 

19 Ihm wurde eine fristlose Kündigung angedroht, da seine Arbeitsleistung in den 
vergangenen zwei Monaten drastisch abgenommen hat. 

20 Er war sehr erstaunt über das Urteil, denn er hat von der Abmachung nichts gewusst, 
zumal er zur Zeit, als die Vereinbarung getroffen wurde, nicht in dieser Firma tätig war. 
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