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A. Nebensätze mit „weil“ und „dass“ Lückentext,  Ergänze die 

Konjunktionen! Completa con dass o weil 

 

 

 

 

 

 

ich habe so viele Probleme, ________ ein Blatt Papier dafür nicht genug ist! Ich habe 

Probleme in der Schule, _______ ich mich nicht konzentrieren kann. Ich glaube, 

_____ ich den Grund kenne. Ich muss immer an Maria denken, _______ ich sie so 

vermisse. Ich hoffe, ________ sie mir bald wieder einen Brief schreibt. Meine Mutter 

sagt, ______ ich dieses Jahr nicht mit Oma nach Österreich fahren darf, ______ ich 

in der Schule so unkonzentriert bin. Ich muss meine Deutschnote verbessern, _____ 

ich Maria unbedingt wieder sehen möchte! 

 

 

B.  Verbinde die folgenden Sätze mit „weil“! Collega le frasi con weil 

 

 

Beispiel: Eva geht ins Kino. Sie will den neuen Film sehen. 

 

Eva geht ins Kino, weil sie den neuen Film sehen will. 

 

 

Ich muss jetzt gehen. Es ist schon spät. 

___________________________________________________________________ 

 

Er kauft kein Geschenk für Maria. Er hat kein Geld. 

___________________________________________________________________ 

 

Sie schreibt in ihr Tagebuch. Sie schreibt gern. 

___________________________________________________________________ 
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Er darf nicht nach Österreich fahren. Er ist in der Schule unkonzentriert. 

___________________________________________________________________ 

 

C. Verbinde die folgenden Sätze mit „dass“! Collega con dass 

 

 

Beispiel: Meine Mutter sagt es. Es ist schon spät. 

 

Meine Mutter sagt, dass es schon spät ist. 

 

 

 

Ich hoffe es. Ich verbessere meine Deutschnote. 

___________________________________________________________________ 

 

Ich denke es. Ich bin in der Schule unkonzentriert. 

___________________________________________________________________ 

 

Ich sage es. Ich will nach Österreich reisen. 

___________________________________________________________________ 

 

Ich weiß es. Maria schickt mir heute ein E-Mail. 

___________________________________________________________________ 

 

D. Ordne die „verrückten“ Nebensätze und schreibe Sie in dein Heft! Metti 

in ordine le frasi 

 

 

Beispiel: 

Ich habe keine Hausübung, … 

… mein Heft – weil – gefressen – der Hund – hat. 

 

 … weil der Hund mein Heft gefressen hat. 

 

 

Konrad hat Probleme, ... 



Lehrer Avogaro A. Sommerheft Classi Quarte    2018 

3 

 

... weil – hat - schlechte Noten - er. 

... seine Mutter - auf ihn – weil - böse ist. 

... er- mit Maria - weil - nicht gut Deutsch sprechen kann. 

... vermisst - er – weil - Maria. 

... weil - die Handyrechnung - nicht bezahlen kann - er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konrad hat Probleme, ... (obwohl significa sebbene) 

... er – obwohl - viel – lernt. 

... auf Urlaub - fahren darf – obwohl - er. 

... obwohl - viel Deutsch - im Sommer – spricht - er. 

... obwohl - viel - telefoniert - mit Maria - er. 

... mit seiner Oma – obwohl – spricht - über seine Probleme - er. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mutter hofft, ... 

... seine Probleme - lösen kann – Konrad - dass. 

... die Grammatik – wiederholt – dass - Konrad. 

... dass - mit ihr über seine Probleme - spricht - er. 

... im Haushalt – Konrad – hilft - ihr- dass. 
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... seinen Liebeskummer – dass – vergisst - Konrad. 

 

 

 

 

 

 

Konrad löst seine Probleme, ... 

... er – wiederholt - die Grammatik - wenn. 

... hilft - wenn - im Haushalt - er. 

... mit seiner Mutter - über seine Probleme – wenn – spricht - er. 

... kann - wenn – bezahlen – er - seine Handyrechnung. 

... liest - wenn – er - österreichische Zeitungen. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Du möchtest deiner Mutter nicht im Haushalt helfen. Schreibe möglichst 

viele Ausreden, die du mit „weil“ begründest! Non vuoi aiutare tua madre 

a casa. Giustifica questa scelta usando WEIL. Scrivi almeno 10 frasi con 

il WEIL 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

F. Completa le frasi con la sintassi corretta. Pensa ai progetti per il futuro. 

 

Meine Zukunft 

 

Ich nehme an, dass ___________________________________________________ 

Schön, dass _________________________________________________________ 

Schade, dass ________________________________________________________ 

Ich hoffe, dass _______________________________________________________ 

Ich bin ganz sicher, dass _______________________________________________ 

Warum glaubst du mir nicht, dass ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

G. Gute Vorsätze - Konrad löst seine Probleme... 

 

Verbinde die folgenden Sätze mit „wenn“! Verwende 2 Varianten: Der 

Nebensatz soll einmal vor, einmal nach dem Hauptsatz stehen! Collega le frasi 

con il WENN usando le due varianti nell‘esempio 

 

Beispiel: 

Ich löse meine Probleme. Es geht mir besser. 

Wenn ich meine Probleme löse, geht es mir besser. 

Es geht mir besser, wenn ich meine Probleme löse. 
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Ich telefoniere mit Maria. Ich vermisse sie nicht. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ich lerne jeden Tag eine halbe Stunde Deutsch. Meine Note wird besser. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ich lese österreichische Zeitungen. Ich verstehe besser Deutsch. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ich höre deutschsprachige Musik. Ich kann Maria besser verstehen. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ich spreche mit meiner Mutter. Sie versteht mich. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ich helfe im Haushalt. Meine Mutter freut sich. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Ich trage Zeitungen aus. Ich kann meine Handyrechnung selbst 

bezahlen. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ich kann meine Handyrechnung selbst bezahlen. Ich kann oft mit Maria 

telefonieren. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ich spiele wieder Fußball. Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Freunden. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Freunden. Ich vermisse Maria weniger. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Wechselpräpositionen 
Regelpräsentation 

 

in – an – auf – über – unter – vor – hinter – neben – zwischen 

 

Wechselpräpositionen sind Präpositionen, die mit dem Dativ und mit dem Akkusativ 

verwandt sind. 

 

Wechselpräpositionen stehen mit dem Dativ, wenn sie auf einen ORT hinweisen.  

Wo? 

 

Wechselpräpositionen stehen mit dem Akkusativ, wenn sie eine RICHTUNG 

angeben.  Wohin? 
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  Wo? + Dativ  Wohin? + Akkusativ 

in 
 

Der neue Herd ist in 

der Küche. 
 

Der neue Herd kommt in 

die Küche. 

an 
 

Ich lehne gern an der 

Mauer. 
 

Ich lehne mich gern an 

die Mauer. 

auf 
 

Das Foto steht auf 

dem Klavier. 
 

Ich stelle das Foto auf 

das Klavier. 

über 
 

Die Lampe hängt 

über 

dem Tisch.  

Ich hänge die Lampe 

über 

den Tisch. 

unter 
 

Felix ist unter dem 

Kasten. 
 

Felix klettert unter den 

Kasten. 

vor 
 

Ein Rosenstock steht 

vor 

dem Haus.  

Ich pflanze einen 

Rosenstock vor das 

Haus. 

hinter 
 

Das Sparbuch ist 

hinter 

dem Kasten.  

Ich lege das Sparbuch 

hinter 

den Kasten. 

neben 
 

Das Bücherregal steht 

neben 

der Tür.  

Ich stelle das Bücherregal 

neben 

die Tür. 

zwischen 
 

Das Bild steht 

zwischen 

den Büchern.  

Ich stelle das Bild 

zwischen 

die Bücher. 

 

H. Ergänze die folgenden Lücken! Completa il testo con l’articolo corretto 

 

Chaos in Konrads Zimmer 

 

Konrad räumt sein Zimmer nie auf. Deshalb herrscht dort Chaos. Er hat eine Flasche 

Cola auf das Bett gestellt. Das Cola steht jetzt auf ____ Bett. Unter ____ Schreibtisch 

hat Konrad eine Sachertorte geschoben. Die Sachertorte ist jetzt unter ____ 
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Schreibtisch. Konrad hat sein Handy zwischen die Bücher gelegt. Das Handy liegt 

jetzt zwischen ____ Büchern. Gestern hat Konrad eine Tafel Schokolade hinter ____ 

Mistkübel gelegt. Die Schokolade liegt jetzt hinter ____ Mistkübel. Am Montag hat 

Konrad seine Katze in den Kasten gelegt. Die Katze liegt heute noch immer in ____ 

Kasten. Die Schultasche hat er neben das Aquarium gestellt. Sie steht jetzt neben 

____ Aquarium. 

 

Aktions- und Positionsverben 
Was steht und was liegt... 

 

 

Merke! 

 

Aktionsverben 

Wohin? = Aktion = Akkusativ 

stellen – legen – setzen – hängen 

 

Positionsverben 

Wo? = Position = Dativ 

stehen – liegen - sitzen – hängen 
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I. Markiere das richtige Verb! Sottolinea il verbo adatto 

 

So ein Chaos! 

 

Das Zimmer von Felix ist wie immer nicht aufgeräumt! Gleich kommt seine strenge 

Tante Sigrid zu Besuch und er muss das Chaos schnell beseitigen... 

 

Er steht/stellt den Schreibtischsessel vor den Schreibtisch. Dann stellt/steht er das 

Radio auf das Regal. Schnell legt/liegt er die schmutzigen T-Shirts zu den sauberen 

Sachen in den Schrank. Er legt/liegt die Bananenschale unter das Bett. Dann 

steht/stellt er das Milchpackerl auf den Schreibtisch. Schnell steht/stellt er die 

Waggons von der elektrischen Eisenbahn auf. Dann legt/liegt er die Hefte auf den 

Schreibtisch und steht/stellt die Bücher ins Regal. Jetzt muss er nur noch die 

Bleistifte und Kulis einsammeln und sie in die Federschachtel legen/liegen. Oh, 

Hoppel den Hasen muss er noch in den Käfig setzen/sitzen! 
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Geschafft! Noch ein letzter Blick ins Zimmer: 

 

Der Schreibtischsessel steht/stellt vor dem Schreibtisch. Das Radio stellt/steht auf 

dem Regal. Die schmutzigen T-Shirts liegen/legen im Schrank. Die Bananenschale 

legt/liegt unter dem Bett. Das Milchpackerl steht/stellt auf dem Schreibtisch. Die 

Waggons von der elektrischen Eisenbahn stehen/stellen. Die Hefte legen/liegen 

auf dem Schreibtisch und die Bücher stehen/stellen im Regal. Die Bleistifte und 

Kulis legen/liegen in der Federschachtel. Hoppel der Hase setzt/sitzt im Käfig. 

 

Sieht ja schon ganz ordentlich aus! Und da klingelt es auch schon, Tante Sigrid ist 

da! 

 

 

L. Ergänze die Adjektive und male das Zimmer mit bunten Farben. Completa il 

testo con la desinenza corretta dell‘aggettivo 

 

Die Wände sind ________ (gelb) gestrichen. Auf dem Fußboden liegt ein ________ 

(bunt) Teppich (m.). Rechts an der Wand steht das Bett. Das Holz des Bettes und 

des Schrankes, der neben dem Bett steht, ist ____ (blau). Über dem Bett hängen 

viele ______ (farbenfroh) Bilder (Pl.). Die Bettdecke ist _________ (flauschig), 

_______ (groß) und ______ (orange). Der Polster hat ________ (verschieden) 

Rottöne (Pl.). 

Gegenüber dem Bett steht ein _________ (groß) Schreibtisch (m.) aus _________ 

(hell) Holz (n.). Der Schreibtischsessel ist _______ (blau). Über dem Schreibtisch 

hängt das _________ (voll) Bücherregal (n.) Das Bücherregal habe ich mit vielen 

_________ (klein) Blümchen (Pl.) bemalt. 
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