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1. Bilden Sie zunächst eine Frage mit Warum und beantworten Sie
die Frage anschließend mit einem kausalen Nebensatz, der
mit weilbeginnt.
Beispiel: Peter kommt zu spät zur Arbeit. Er hat verschlafen.
Warum kommt Peter zu spät zur Arbeit?
Peter kommt zu spät zur Arbeit, weil er verschlafen hat.
a) Stefan hat wenig Geld. Er ist arbeitslos.
______________________________________________________
______________________________________________________
b) Maria hatte Unfall. Sie liegt im Krankenhaus.
______________________________________________________
______________________________________________________
c) Tom verreist. Deshalb packt er seinen Koffer.
______________________________________________________
______________________________________________________
Bilden Sie Kausalsätze.
1. Ich kann leider nicht zu der Party kommen. Ich muss arbeiten.
___________________________ ,
weil___________________________
2. Frau Petersen wünscht sich einen Hunde. Sie ist immer allein.
___________________________ ,
da ___________________________
3. Matthias kauft sich neue Ski. Er macht gerne Wintersport.
___________________________,
weil___________________________.
4. Ich kann leider nicht Polizistin werden. Ich bin zu klein.
Weil___________________________,_______________________
____.
5. Wir kaufen unser Obst im Bioladen. Es schmeckt dort besser.
___________________________ , weil
___________________________.
6. Wir haben Hunger. Wir gehen uns belegte Brötchen kaufen.
___________________________,
1

Lehrer Avogaro Andrea

Grammatik

2018

da ___________________________.
7. Die Firma hat neue Laptops für ihre Mitarbeiter gekauft. Die
alten waren zu langsam.
___________________________ ,
denn___________________________.
Ergänzen Sie „weil“, „da“ oder „denn“ in den Kausalsätzen.
1. Ich liebe Hunde, _______sie die besten Freunde des Menschen
sind.
2. ______ die Regierung keine Lösungen für die Probleme findet,
muss neu gewählt werden.
3. ______die Studierenden keine Wörter gelernt haben, hatten sie
schlechte Noten im Test.
4. Die Polizei kam zu spät, ______der Bankräuber war schon weg.
5. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, _______ich konnte
gestern nicht zum Kurs kommen.
6. Wir haben uns ein kleines Haus gekauft, _______wir nicht mehr
zur Miete wohnen wollten.
7. Der Autor hat den Preis verdient, _________er viele tolle
Geschichten geschrieben hat.
8. Habt ihr euer Auto verkauft, _______es so viel Benzin brauchte?
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