Zweiteilige Konnektoren

1. Wer ein eigenes Unternehmen aufbauen möchte, muss________________ eine gute Idee
haben, _______________________ viel Organisationstalent und Geduld.
2. Deutsch ist _____________ ähnlich wie Englisch, ____________ es gibt viele Regeln
und Ausnahmen.
3. Seine Arbeit hat ihm ________________ Spass gemacht, ___________ hat er genug Geld
verdient, so hat er sich eine neue Stelle gesucht.
4. Ich möchte in meinem Job _______________ kreativ, _________________ nützlich sein.
5. In meiner Arbeit möchte ich _____________ überfordert ____________ unterfordert sein.
6. Die Preise sind niemals stabil, _______________ sinken sie _______________ steigen sie.
7. Das Gehalt ist mir ____________ wichtig, _____________ ich möchte lieber
einen abwechslungsreichen Job haben.
8. Mein Handy kann _______________ telefonieren, _______________ fotografieren. Es ist ein
sehr modernes Handy.
9. Die Zinsen sind im Moment __________ hoch __________ niedrig, ganz optimal.
10. Dein Text ist ____________ gut geschrieben, ____________ er hat viele Fehler.
11. Ich spreche _______________ Japanisch ________ Arabisch, nur Deutsch.

LÖSUNG
1. Wer ein eigenes Unternehmen aufbauen möchte, muss nicht nur eine gute Idee haben,
sondern auch viel Organisationstalent und Geduld.
2. Deutsch ist zwar ähnlich wie Englisch, aber es gibt viele Regeln und Ausnahmen.
3. Seine Arbeit hat ihm weder Spass gemacht, noch hat er genug Geld verdient, so hat er
sich eine neue Stelle gesucht.
4. Ich möchte in meinem Job nicht nur kreativ, sondern auch nützlich sein.
5. In meiner Arbeit möchte ich weder überfordert noch unterfordert sein.
6. Die Preise sind niemals stabil, entweder sinken sie oder steigen sie.
7. Das Gehalt ist mir zwar wichtig, aber ich möchte lieber einen
abwechslungsreichen Job haben.
8. Mein Handy kann nicht nur telefonieren, sondern auch fotografieren. Es ist ein sehr
modernes Handy.
9. Die Zinsen sind im Moment weder hoch noch niedrig, ganz optimal.
10. Dein Text ist zwar gut geschrieben, aber er hat viele Fehler.
11. Ich spreche weder Japanisch noch Arabisch, nur Deutsch.

