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Entnommen aus:
11 868  -  Grammatik für die Grundschule / Die Wortarten - Klasse 3

Durch Konjunktionen werden Sätze miteinander verbunden.  
Häufige Bindewörter sind zum Beispiel: als, bevor, dass, dann, oder,  
obwohl, und, weil, wenn, jedoch, nachdem, da, womit, wodurch …

Ich fahre mit dem Fahrrad oder ich nehme den Bus.
Sie spielt mit ihrem kleinen Bruder, obwohl er sie oft nervt.
Er findet das Buch spannend, weil es von einer Verfolgungsjagd handelt. 

 
Zum Sport gezwungen?  

                      _________ ich mich gestern auf den Weg zur Schule machte,  
                          stieß ich ein Glas Wasser vom Tisch. Ich wischte alles auf  
                              _________ sammelte vorsichtig die Scherben auf.  
                               _________ ich zur Bushaltestelle kam, fuhr mir der Bus  
                               direkt vor der Nase weg. _________ ich nicht zu spät in die 
Schule kommen wollte, lief ich schnell zurück _________schnappte mir das 
Fahrrad. Von da an lief alles wunderbar. _________ ich ja viel später losge-
kommen war, erreichte ich die Schule früher als sonst. Außerdem gefiel mir der 
Radweg sehr.  __________________ ich mich dadurch schon bewegt hatte, 
fiel es mir leichter, bis zur Pause still zu sitzen. Ich beschloss, öfter mit dem 
Rad zu fahren, _________ nicht nur, _________ mir solche Missge- 
schicke passieren.

!

Aufgabe 1: Fülle die Lücken mit den Bindewörtern aus dem Kasten.

obwohl  •  als  •  wenn  •  als  •  jedoch  •  nachdem  •  und  •  da / weil  •  und

Aufgabe 2: •  Verbinde, was zusammengehört.

 •  Schreibe die Sätze dann in dein Heft ab. Unterstreiche die Konjunktionen.

Ich kann heute nicht in die 
Schule gehen, ...

Ich denke, ...

Ich bin zu dir 
gekommen, ...

... weil ich dir helfen möchte.

... denn ich bin krank.

... dass das nicht stimmt.
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Aufgabe 1:  In dieser Reihenfolge: als, und, als, da / weil, und, obwohl, nachdem, 
  jedoch, wenn 

Aufgabe 2: Ich kann heute nicht in die Schule gehen, denn ich bin krank.
  Ich denke, dass das nicht stimmt.
  Ich bin zu dir gekommen, weil ich dir helfen möchte.
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Aufgabe 1: Setze passende Bindewörter in den Text ein. 

 

Durch Konjunktionen werden Sätze miteinander verbunden.  
Häufige Bindewörter sind zum Beispiel: als, bevor, dass, dann, oder,  
obwohl, und, weil, wenn, jedoch, nachdem, da, womit, wodurch …

Wir sollten uns warm anziehen, es könnte regnen oder sogar schneien.
Sie hat drei Stunden gelernt, obwohl sie eigentlich keine Lust mehr hatte.
Er ist begeistert von dem Comicheft, weil es lustig und toll gezeichnet ist.

Aufgabe 2: Bilde Sätze mit den folgenden Konjunktionen. Schreibe in dein Heft.

obwohl   •   als   •   wenn   •   dass   •   nachdem   

 
Kleidertausch  

Unsere Referendarin hat mit uns einen Kleidertausch organisiert. Wir durften 
Kleidungsstücke mitbringen, die wir nicht mehr tragen, ___________ sie noch 
völlig in Ordnung sind. Frau Jansen erklärte uns, _____ es gut ist, ________
unsere Kleidung länger im Kreislauf bleibt. _______ wir etwas Neues kaufen, 
könnten wir gut auf Flohmärkten oder in Second Hand Läden schauen. 
Wir haben uns für die Aula entschieden, ____ sie so groß ist und wir 
nicht wussten, wie der Andrang werden würde. Jeder durfte bis zu sechs 
Kleidungstücke mitbringen. _________ wir die Kleidungsstücke abgegeben 
hatten, bekamen wir einen grünen Zettel _____ mit dem konnten wir uns dann 
wieder bis zu sechs „neue“ Stücke aussuchen. Zwei Klassenräume wurden zu 
Umkleidekabinen erklärt, _____ wir die Sachen ja auch anprobieren wollten. Wir 
werden das auf jeden Fall wieder machen, _________ es so erfolgreich war und 
viel Spaß gemacht hat.

Aufgabe 3: Verbinde, was zusammengehört. Schreibe die Sätze dann in dein Heft ab.  
  Unterstreiche die Konjunktionen.

Ich kann dir nicht helfen, ...

Du schaffst das schon, ...

... nachdem du so viel geübt hast.

... obwohl sie noch so klein ist.

... weil ich kein Spanisch spreche.Sie kann schon Fahrradfahren...

Er trägt jetzt eine Brille, ...

Wir können schwimmen gehen,...

... wenn ich mit der Arbeit fertig bin.

... wodurch sich seine Leistung verbessert hat.

Entnommen aus:
11 869  -  Grammatik für die Grundschule / Die Wortarten - Klasse 4



KO
H

LV
ER

LA
G

www.kohlverlag.de

Lösungen

Aufgabe 1:  In dieser Reihenfolge: obwohl, dass, wenn, bevor, weil, nachdem, und, 
  weil, nachdem

Aufgabe 2: Es tut mir leid, dass ich so lachen musste, als dir ein Vogel auf den 
  Kopf gemacht hat.

Nachdem es kräftig geschneit hat, können wir Schlitten fahren. Er steht 
schon um 5 Uhr auf, obwohl er erst um 9 Uhr bei der Arbeit sein muss. Ich 
stand unter der Dusche, als plötzlich das Telefon klingelte. Wir können uns 
gerne treffen, wenn ich nicht arbeiten muss.

Aufgabe 3: Ich kann dir nicht helfen, weil ich kein Spanisch spreche.
  Du schaffst das schon, nachdem du so viel geübt hast. 
  Sie kann schon Fahrrad fahren, obwohl sie noch so klein ist.
  Er trägt jetzt eine Brille, wodurch sich seine Leistung verbessert hat.
  Wir können schwimmen gehen, wenn ich mit der Arbeit fertig bin.
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