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Unterordnende Konjunktionen – les conjonctions
de subordination (1)

1  Bestimme den korrekten Satzbau.

2  Zeige auf, welche der unterordnenden Konjunktionen zum Ausdruck der Zeit dienen.

3  Bestimme die deutsche Übersetzung der unterordnenden Konjunktionen.

4  Entscheide, ob du que oder sans que einsetzen musst.

5  Ermittle die fehlenden unterordnenden Konjunktionen.

6  Ermittle die unterordnenden Konjunktionen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme den korrekten Satzbau.
Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge.

  

  

  

   

que
A

nous mangions à la maison.
B

Elle veut
C

RICHTIGE REIHENFOLGE

il avait déjà commencé.
A

Je suis arrivée au concert
B

quand
C

RICHTIGE REIHENFOLGE

Pendant que
A

je rêve beaucoup.
B

je dors,
C

RICHTIGE REIHENFOLGE

son frère
A

a fait la cuisine pour elle.
B

Elle a fait du sport
C

après que
D

RICHTIGE REIHENFOLGE
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1. Tipp

Die Groß- und Kleinschreibung hilft dir, den Satzanfang zu finden.

2. Tipp

Am Satzende steht immer das Satzzeichen.

3. Tipp

Steht die unterordnende Konjunktion am Satzanfang, trennt ein Komma die beiden Satzteile.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Elle veut que nous mangions à la maison. // Je suis arrivée au concert quand il
avait déjà commencé. // Pendant que je dors, je rêve beaucoup. // Elle a fait du sport après que son
frère a fait la cuisine pour elle.

Bei dieser Aufgabe waren die Sätze durcheinander geraten und du
solltest sie in eine korrekte Reihenfolge bringen, sodass sich
vollständige Sätze ergeben.

Erinnerst du dich noch daran, wozu unterordnende
Konjunktionen dienen? Das wurde ganz zu Beginn des Videos
erklärt:

« Une conjonction de subordination (CS) se place au début d'une
proposition subordonnée (PS) et la relie à la phrase principale (PP).

»

Das bedeutet, dass unterordnende Konjunktionen am Anfang eines Nebensatzes stehen und diesen mit
dem Hauptsatz verbinden.

Hier noch einmal ein Beispiel:
Elle veut (PP) que (CS) je revienne demain matin pour le petit-déjeuner (PS).  (Sie will, dass ich morgen

früh zum Frühstück wiederkomme).

Wie du anhand des Beispielsatzes erkennen kannst, folgt auf unterordnende Konjunktionen auch
manchmal der subjonctif; das wollen wir aber an dieser Stelle nicht vertiefen. (Schau dir dazu gern noch
einmal unser Video zum Gebrauch der Subjonctif-Konjunktionen an.)

Die richtige Reihenfolge der einzelnen Sätze lautet wie folgt:

Elle veut que nous mangions à la maison. (Sie will, dass wir zu Hause essen.)

Je suis arrivée au concert quand il avait déjà commencé.  (Ich bin auf dem Konzert angekommen, als es
bereits begonnen hatte.)

Pendant que je dors, je rêve beaucoup . (Während ich schlafe, träume ich viel.)

Elle a fait du sport après que son frère a fait la cuisine pour elle.  (Sie hat Sport gemacht, nachdem ihr
Bruder für sie gekocht hat.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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