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Nebensätze 2 
 
Setzen Sie die folgenden Konjunktionen sinngemäss ein: 
 

wenn – wann – ob – falls – als – trotzdem – obwohl – denn – weil 
 
(1) Nur …… die Wirtschaftslage sich verbessert, werden die meisten Leute mehr verdienen. 
 
(2) Die Telefongesellschaft musste die Gebühren senken, …… alle Abonnenten sich über 
zu hohe Preise beschwerten. 
 
(3) …… wirst Du heute nach Hause kommen? …… ich mit der Arbeit fertig bin. 
 
(4) Im Inland und im Ausland hatte das Unternehmen grossen Erfolg, …… musste es 
aufgeben, …… die Personalkosten waren einfach zu hoch. 
 
(5) …… die Schweiz mit Frankreich intensiven Handel betreibt, hat man politisch überhaupt 
nicht die gleichen Ansichten. …… diese unterschiedlichen politischen Ansichten einmal 
zum Streit führen, kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden. 
 
(6) …… die Entwicklung des Smarts ein Erfolg ist, werden wahrscheinlich andere, ähnliche 
Autotypen auf den Markt kommen. 
 
(7) Morgen muss der Geschäftsbrief unbedingt geschrieben werden, …… wir den Kunden 
halten wollen. 
 
(8) Mit den Bestellscheinen, die dem Katalog beigelegt sind, können Sie - …… Sie wollen - 
schriftlich bestellen. …… raten wir Ihnen, Ihre Bestellungen telefonisch oder per E-Mail zu 
machen, …… dieses Vorgehen ist wesentlich schneller. 
 
(9) …… der junge Mann zu viel Bier getrunken hatte, konnte er nicht einmal mehr richtig 
stehen. …… ist er noch mit dem Auto nach Hause gefahren. …… er dort angekommen ist, 
ist fragwürdig. Die Polizei hat ihn vielleicht erwischt, …… sie gerade an diesem Abend 
mehrere Kontrollen in diesem Stadtgebiet machte. Auf jeden Fall hätte der Mann eine hohe 
Busse zu zahlen gehabt, …… er angehalten worden wäre. 
 
(10) Präsident Sarkozy hatte immer seine Frau benachrichtigt, …… er in Schwierigkeiten 
war. Einmal sagte er: "…… Du nur hier sein könntest! …… kannst Du frühestens 
kommen?" 
 
(11) Es ist mir unbekannt, …… Sie über den Verkauf des Unternehmens informiert worden 
sind. …… ich heute Morgen ins Büro kam, hatte ich nicht den Eindruck, …… die Stimmung 
wie immer sehr gut war. 
 
(12) Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé zeigt sich in ausgezeichneter 
Verfassung, ........ der Reingewinn konnte im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 
gut 11 Prozent gesteigert werden und dies ............. die Auguren andere Prognosen 
stellten. 


