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NEBENSÄTZE - KONJUNKTIONEN








ZEIT:
GRUND:
GEGENGRUND:
BEDINGUNG:
FOLGE:
W-FRAGEN
Ohne Bedeutung:

während, bevor, als, nachdem, seit, bis
weil / da
obwohl
wenn / falls
damit [um....zu]
wer, wo, wohin, wann, warum...
ob, dass

ZEIT: während, bevor, als, nachdem, seit, bis
während
2 Dinge passieren zur gleichen Zeit.
Während mein Kind spielt, mache ich die Hausarbeit.
Während ich koche, höre ich Musik.
Gestern war mein Mann mit Freunden im Kaffeehaus, während ich ferngesehen
habe.
bevor
Bevor ich eine Arbeit finde, muss ich gut Deutsch sprechen.
Bevor mich meine Schwiegermutter besucht, räume ich die Wohnung auf.
Ich hatte sehr viel Freizeit, bevor ich Kinder hatte.
als

2 Dinge passieren in der Vergangenheit.
(Präteritum oder Plusquamperfekt)
Als ich ein Kind war, lebte ich in Klagenfurt.
Als ich meine Familie in der Türkei besuchte, brachte ich viele Geschenke mit.
Letztes Jahr war mein Mann sehr froh, als er eine bessere Arbeit gefunden hatte.
nachdem

2 Dinge passieren nach einander:
zuerst – jetzt: Perfekt – Präsens:
Nachdem mein Kind eingeschlafen ist, mache ich meine Hausübung.
Ich kaufe ein Auto, nachdem ich den Führerschein gemacht habe.
zuerst – danach: Plusquamperfekt – Präteritum
Nachdem ich geheiratet hatte, kam ich nach Wien.
Die Wohnung sah wunderschön aus, nachdem er sie renoviert hatte.
seit
Der Anfang liegt in der Vergangenheit
Seit wir in Österreich sind, hat sich unser Leben sehr verändert.
Seit er im Lotto gewonnen hat, kauft er täglich neue Dinge.
Sie lernt sehr schnell Deutsch, seit sie einen Kurs besucht.
bis
bezeichnet einen zeitlichen Endpunkt.
Bis der Film zu Ende war, durfte ich meinen Vater nicht stören.
Bis der Sommer beginnt, möchte ich 3 Kilo abnehmen.
Ich bleibe bei deinen Kindern, bis du wieder kommst.
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GRUND: weil / da
Weil/da meine Tochter krank war, konnte ich den Kurs nicht besuchen.
Weil/da ich wenig Geld habe, muss ich beim Hofer einkaufen.
Ich gehe spazieren, weil/da ich frische Luft brauche.

GEGENGRUND: obwohl
Obwohl meine Schwiegermutter fast 85 Jahre alt ist, ist sie sehr aktiv.
Obwohl er in seiner Heimat an der Universität studiert hatte, musste er in Österreich
als Taxifahrer arbeiten.
Ich bin müde, obwohl ich genug geschlafen habe.

BEDINGUNG: wenn / falls
Wenn das Wetter schön ist, machen wir einen Ausflug.
Wenn ich genug Geld habe, kaufe ich ein Auto.
Meine Eltern kommen im Sommer nach Wien, wenn sie ein Visum bekommen.

FOLGE: damit [um....zu]
Ich brauche eine Schere, damit ich das Paket öffnen kann.
Mein Kind geht früh schlafen, damit es am nächsten Tag in der Schule nicht müde
ist.
Damit wir einen Kuchen backen können, brauchen wir Eier, Mehl, Zucker und
Butter.

W-FRAGEN: wer, wo, wohin, wann, warum...
Der Nebensatz gibt eine „W-Frage“ wieder.
Ich weiß nicht, wer er ist, wo er wohnt, wohin er geht, wann er wieder kommt,
warum er mich angerufen hat...

Ohne Bedeutung: dass, ob
ob
gibt eine „Ja-Nein-Frage“ wieder.
Ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch Lust habe, ins Kino zu gehen.
Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte.
Ich habe keine Ahnung, ob das Geschäft heute geöffnet ist.
dass
steht sehr oft nach bestimmten Phrasen
Ich hoffe, dass du morgen wieder gesund bist.
Er denkt, dass George Bush verrückt ist.
Christina freut sich, dass sie ihren Schlüssel gefunden hat.
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