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Wortarten – Überblick 2

1  Zeige auf, um welche Konjunktionen es sich handelt.

2  Bestimme die Regeln zu den Wortarten.

3  Ermittle die verschiedenen Wortarten.

4  Bilde mit den Satzteilen vollständige Sätze.

5  Bestimme die passenden Personalpronomen.

6  Ermittle die unterschiedlichen Wortarten in den Sätzen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Zeige auf, um welche Konjunktionen es sich handelt.
Markiere die Konjunktionen mit der entsprechenden Farbe. Benutze verschiedene Farben.

 coordinating conjunction   subordinating conjunction

1  Rob happily paints a mountain  clouds behind a tall tree.

2  The idea for this picture came to Rob  he wandered through the forest.

3  Rob paints pictures  he wants to teach others how to paint.

4  I go to the shopping mall every month,  I love shopping.

5  Peter always has lunch  he does his homework.

6  Rob painted quickly  the picture was finished within a day.

and

while

because

for

before

so
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von 6 Zeige auf, um welche Konjunktionen es sich handelt.

1. Tipp

Die coordinating conjunctions verbinden gleichrangige Angaben: Es werden Haupstätze aneinandergereiht.

2. Tipp

Die subordinating conjunctions leiten in der Regel Nebensätze ein.

3. Tipp

Die zwei Arten von conjunctions werden jeweils dreimal verwendet.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Zeige auf, um welche Konjunktionen es sich handelt.

Lösungsschlüssel: coordinating conjunction: 1, 4, 6 // subordinating conjunction: 2, 3, 5

Für diese Aufgabe musstest du dich gut mit Konjunktionen ( conjunctions) auskennen. Man nennt sie auch
Bindewörter, da sie Sätze, Satzteile oder Wörter miteinander verknüpfen.

Man unterscheidet Konjunktionen in coordinating conjunctions und subordinating conjunctions.

Zu den nebenordnenden Konjunktionen (coordinating conjunctions) gehören zum Beispiel:
and (und)
for (denn)
so (deshalb, sodass)

Zu den unterordnenden Konjunktonen (subordinating conjunctions) zählen unter anderem:
because (weil)
while (während)
before (vor, bevor, ehe)

Subordinating conjunctions heißen so, weil sie in der Regel Nebensätze einleiten. Diese Nebensätze sind
dem Hauptsatz syntaktisch untergeordnet und werden deshalb subordinate clauses genannt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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