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■ Nebensätze mit dass und 
weil wiederholen 

■ Weil und dass Sätze 
anwenden 

Lernziele 

http://www.lingoda.de/
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Weil das Büro so groß ist, können zwei 
Personen darin arbeiten. Ich glaube, 

dass das kein Problem ist. 

http://www.lingoda.de/
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Hauptsatz Nebensatz 

Ich gehe heute ins Kino, weil ich den neuen Film sehen möchte. 

Du fliegst nach Mallorca, weil du Urlaub brauchst. 

■ Weil gibt uns einen Grund an. 
■ Weil ist eine Subjunktion. 
■ Weil leitet einen Nebensatz ein.  
■ Im Nebensatz steht das Verb an letzter Position. 

Nebensätze mit weil 

http://www.lingoda.de/
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Nebensatz Hauptsatz 

Weil ich den neuen Film sehen 
möchte, gehe ich heute ins Kino. 

Weil du Urlaub brauchst, fliegst du nach Mallorca. 

■ Der Nebensatz mit weil kann auch vor dem Hauptsatz stehen. 
■ Der Nebensatz steht an Position 1. Das Verb steht im Hauptsatz an Position 1. 

Nebensätze mit weil 

http://www.lingoda.de/
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____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Forme um! 

Ich übe, weil ich Klavier spielen 
möchte. 

3. Weil das Museum neu ist, 
besuchen wir es. 

4. Weil der Laden zu ist, geht sie 
nach Hause. 

5. Weil ihr gern tanzt, gehen wir 
in die Disco. 

2. Weil er Urlaub machen will, 
spart er. 

1. Weil ich Klavier spielen 
möchte, übe ich. 

http://www.lingoda.de/
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____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Forme um! 

Weil ich Geld verdienen muss, 
arbeite ich. 

3. Sie weiß viel, weil sie viel liest. 

4. Sie gehen nach Hause, weil es 
schon spät ist. 

5. Ihr lernt, weil ihr Deutsch 
können wollt. 

2. Er weint, weil er traurig ist. 

1. Ich arbeite, weil ich Geld 
verdienen muss. 

http://www.lingoda.de/
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Mit wem würdest du dich unterhalten? 
Begründe deine Entscheidung. 

Oma Gerda oder Mila 

http://www.lingoda.de/
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Wie ist deine Meinung zu folgenden Aussagen? 
Äußere deine Meinung und begründe sie. 

 
Meiner Meinung nach ist das richtig/falsch, weil… . 

Meiner Meinung nach… 

http://www.lingoda.de/
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Beantworte die Fragen! 

Was tust du, was tust du 
nicht? 

 
Begründe deine Antworten! 

Warum 
arbeitest du 

(nicht)? 

http://www.lingoda.de/
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Hauptsatz (Ausdruck) Nebensatz (mit dass) 

Ich glaube, dass es heute regnet. 

Es ist schade, dass du nicht kommen kannst. 

Ihr seid überzeugt, dass ihr eine gute Note bekommt. 

■ Dass leitet Nebensätze ein, die das Subjekt oder Objekt im Hauptsatz sind. 
■ Dass-Sätze stehen nach Ausdrücken des Wahrnehmens, des Denkens, oder 

Fühlens. 
■ Das Verb im Nebensatz steht an letzter Stelle. 
■ Auch hier kann der Nebensatz vor dem Hauptsatz stehen. Es ist aber nicht so 

häufig. 

Nebensätze mit dass 

http://www.lingoda.de/
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Nebensatz (mit dass) Hauptsatz 

Dass du nicht kommen kannst, ist schade. 

Dass ihr eine gute Note bekommt, habt ihr euch verdient. 

■ Auch hier kann der Nebensatz vor dem Hauptsatz stehen. Es ist aber nicht so 
häufig. 

Nebensätze mit dass 

http://www.lingoda.de/
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Überlege dir ein Thema! 
Schreibe einen kurzen Text über dieses Thema. 

Äußere deine Meinung, Bedenken und Wünsche bezüglich des 
Themas. 

Meine Gedanken 

Ich finde, dass… 

Ich glaube, dass… 

Ich wünsche mir, dass… 

http://www.lingoda.de/
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Was passt? 

1. Hans und Hanni gehen nach Hause, _______________ 
sie müde sind. 

2. Franzi isst ein Brot, _______________ sie Hunger hat. 

3. Bene denkt, _______________ er nicht dünn genug ist. 

4. Ihr findet, _______________ ihr zu viel arbeitet. 

5. Du kündigst, _______________ die Arbeit keinen Spaß 
macht. 

DASS WEIL 

http://www.lingoda.de/
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Ordne zu! 

Ich muss schneller 
sein,… Ich denke,… 

weil dass 

Ich bin davon 
überzeugt,… 

Ich sollte mich 
nicht verspäten,… 

Ich finde,… Ich sollte mehr 
lernen,… 

Ich habe Angst vor 
Hunden,… Ich wünsche mir,… 

http://www.lingoda.de/
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Du hast die Satzanfänge den Listen zugeordnet. 
Ergänze sie, sodass ganze Sätze entstehen! 

Sätze ergänzen 

http://www.lingoda.de/
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Dein Freund/Deine Freundin bewirbt sich um eine Stelle als 
Sekretär/in. 

Ist das eine gute Idee? 

Meinung äußern 

http://www.lingoda.de/
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Warum ist die Frau so unglücklich? 
Was glaubst du? Begründe deine Vermutung. 

Meinung äußern 

http://www.lingoda.de/
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Vermutungen 

Wähle ein Bild. Beschreibe, was du denkst: Wie fühlt sich die Person? 
Warum? Dein Mitschüler/Lehrer errät, welches Bild du beschreibst. 
Benutze die Redemittel: 
 
■ Ich glaube/denke, dass... 
■ Meiner Meinung nach... 
■ Er/sie ist..., weil... 

http://www.lingoda.de/
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Gehe zur zweiten Seite dieser Lektion zurück! 
Hast du die Lernziele erreicht? 

ja nein 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Über die Lernziele nachdenken 

http://www.lingoda.de/
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Was hast du in dieser Lektion gelernt (Übungen, Wortschatz…)? 
Was war schwierig?  

Und was war einfach? 

+ 
+ 

– 
– Wenn du Zeit hast, gehe noch einmal zurück 

zu den schwierigsten Seiten. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Über diese Lektion nachdenken 

http://www.lingoda.de/
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S. 6: 2. Er spart, weil er Urlaub machen will., 3. Wir besuchen das Museum, weil es 
neu ist., 4. Sie geht nach Hause, weil der Laden zu ist., 5. Wir gehen in die Disco, weil 
ihr gern tanzt. 
S. 7: 2. Weil er traurig ist, weint er., 3. Weil sie viel liest, weiß sie viel., 4. Weil es schon 
spät ist, gehen sie nach Hause., 5. Weil ihr Deutsch können wollt, lernt ihr. 
 
S. 14: 1. weil, 2. weil, 3. dass, 4. dass, 5. weil 
 
S. 15: weil: Ich muss schneller sein, Ich sollte mich nicht verspäten, Ich sollte mehr 
lernen, Ich habe Angst vor Hunden; dass: Ich denke, Ich bin davon überzeugt, Ich 
finde, Ich wünsche mir 
 
S. 16: Beispiele: Ich muss schneller sein, weil ich sonst zu spät komme., Ich sollte 
mich nicht verspäten, weil ich sonst den Film verpasse., Ich sollte mehr lernen, weil 
ich schlecht in der Schule bin., Ich habe Angst vor Hunden, weil mich einer gebissen 
hat., Ich denke, dass es morgen regnen wird., Ich bin davon überzeugt, dass du das 
schaffst., Ich finde, dass die Hose zu teuer ist., Ich wünsche mir, dass zu meinem 
Geburtstag kommst. 

Lösungen 

http://www.lingoda.de/
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Hausaufgaben 

http://www.lingoda.de/
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Schreibe je einen Satz! Du kannst dir ein Thema aussuchen 
(Arbeit, Essen, Freizeit). 

Schreibe Sätze 

Ich denke, dass weil 

Ich finde, dass weil 

Ich bin davon 
überzeugt, dass weil 

http://www.lingoda.de/
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Gehe zurück zum Text auf Seite 3 und finde Beispiele vom 
Thema dieser Lektion in ihm. 

Text am Anfang 

Kopiere die Textteile,  

die Beispiele vom Grammatik- 

thema dieser Lektion sind. 

http://www.lingoda.de/
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Verben 

Verben 

Suche die Verben in dieser Lektion und erstelle eine Liste.  
Kennst du alle Verben? 

Was bedeuten die Verben? 

http://www.lingoda.de/
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Wähle fünf Sätze aus dieser Lektion. 
Setze das Verb in die 2. Person Plural! 

Sätze in der 2. Person Plural 

Beispiel: 

 

Ich bin Lehrer. 

     →   Meine Freundin Marie und ich sind Lehrer. 

… 

http://www.lingoda.de/
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+ 

– 

Die Grammatik in dieser Lektion ist… 
einfach oder schwierig? 

Was findest du einfach und was findest du schwierig? 

Einfach oder schwierig? 

http://www.lingoda.de/
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Lösungen der Hausaufgaben 

Beispiele: 
Ich denke, dass Fußball spielen gut ist. Weil man sich bewegt, bleibt man fit. Ich 
finde, dass Klavier spielen toll ist. Weil das Klavier so schön klingt, möchte ich es 
spielen können. 
Ich bin davon überzeugt, dass Überstunden schlecht sind. Wir können uns nicht 
entspannen, weil wir so viel arbeiten. 

http://www.lingoda.de/
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                Wer sind wir? 
 
Warum Deutsch online lernen? 

Was für Deutschkurse bieten wir an? 

Wer sind unsere Deutschlehrer? 

Wie kann man ein Deutsch-Zertifikat erhalten? 

Wir haben auch einen Sprachen-Blog! 

Dieses Lehrmaterial wurde von 
 
 

erstellt und kann kostenlos von jedem 
für alle Zwecke verwendet werden. 

Über dieses Material 

                

                

                

                

                

http://www.lingoda.de/
https://www.lingoda.de/ueber-uns
http://www.lingoda.de/
https://www.lingoda.de/online-sprachkurse
https://www.lingoda.de/deutsch/so-funktionierts
https://www.lingoda.de/deutschlehrer
https://www.lingoda.de/deutsch/zertifikat
https://www.lingoda.de/blog
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