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Nebensätze mit porque

1  Gib an, welche Hauptsätze zu welchen Nebensätzen gehören.

2  Bestimme, welche Aussagen über porque zutre en.

3  Gib die Kausalsätze richtig wieder.

4  Bestimme die Satzelemente der Kausalsätze.

5  Entscheide, welche Konjunktionen eingesetzt werden müssen.

6  Erschließe die fehlenden Wörter der Kausalsätze anhand der Audios.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, welche Hauptsätze zu welchen Nebensätzen gehören.
Verbinde Hauptsatz und Nebensatz miteinander.

 

Juan lee mucho A

No puedo comprar ropa B

Mi hermano no puede dormir C

Nosotros tenemos hambre D

porque tiene calor.1

porque estudia literatura.2

proque no hemos comido.3

porque no tengo dinero.4
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1. Tipp

Versuche zunächst, die einzelnen Satzteile inhaltlich zu verstehen.
Das macht es leichter, die richtigen Paare zusammenzufügen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, benutze ruhig ein Wörterbuch.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A—2 // B—4 // C—1 // D—3

In dieser Aufgabe hattest du Hauptsätze mit der Kausalkonjunktion porque vorgegeben und musstest diese
mit den passenden Nebensätzen verbinden. Sätze mit einer kausalen Konjunktion, eingebettet zwischen
einem Haupt- und einem Nebensatz, nennt man auch Kausalsätze. Weitere Beispiele für Konjunktionen im
Spanischen sind puesto que (da, weil), pues (denn) und ya que (da, weil). Das Wort Kausalität stammt
vom Lateinischen causa, was Ursache bedeutet.

Der erste Satz heißt richtig: Juan lee mucho porque estudia literatura.  (Juan liest viel, weil er Literatur
studiert.) Der erste Teil des Satzes, Juan lee mucho, ist in diesem Fall der Hauptsatz. Danach folgt die
kausale Konjunktion porque und dann der Nebensatz estudia literatura, der den Grund erklärt, warum Juan
soviel liest, nämlich weil er Literatur studiert.

No puedo comprar ropa porque no tengo dinero.  (Ich kann keine Kleidung kaufen, weil ich kein Geld
habe.) Unser Hauptsatz hier ist No puedo comprar ropa , verbunden mit porque und dem Grund, warum ich
mir keine Kleidung kaufen kann, nämlich no tengo dinero.

Mi hermano no puede dormir porque tiene calor.  (Mein Bruder kann nicht schlafen, weil ihm warm ist.)
Der Hauptsatz lautet bei diesem Satz Mi hermano no puede dormir . Danach folgt die kausale Konjunktion
porque und der Grund für den Inhalt des Hauptsatzes: tiene color. Es ist wichtig, darauf Acht zu geben,
dass du nicht versehentlich ein Komma vor die kausale Konjunktion setzt, denn dort gehört im Spanischen
keins hin - anders als im Deutschen.

Der letzte Satz lautet schließlich wie folgt: Nosotros tenemos hambre porque no hemos comido.  (Wir
haben Hunger, weil wir nichts gegessen haben.) Der Hauptsatz ist Nosotros tenemos hambre*, der mittels
porque mit dem Nebensatz no hemos comido verbunden ist.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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