I. Welche Konnektoren passen?
1._______________ mein Bruder bereits ein Medizinprofessor ist, bin ich immer noch
ein Krankenpfleger.
2. ______________ es stark regnet, gehen wir wandern.
3. Ich wollte das neue Handy kaufen, __________ es war schon ausverkauft.
4. ____________ die Zahl der Arbeitslosen sich jedes Jahr verringert, gibt es immer
noch Menschen ohne Job.
5. Ich bin stark erkältet, __________ gehe ich zum Arzt.
6. Ich spiele jede Woche Lotto. ____________ habe ich noch nie gewonnen.
7. Der Mann litt an einer schweren Krankheit. ____________ ist er gestorben.
8. Nächstes Jahr fliege ich nach Australien, _______ meine Tante wohnt.
9. ______________ ich die Schweiz gekommen war, lernte ich Deutsch.
10. __________ wir Kinder waren, spielten wir gern im Garten.
11. Ich habe zwei Jobs, _________ ich guten Lohn haben kann.
12. Letztes Jahr sind die Preise gestiegen. __________ kaufe ich nichts mehr.
13. Meine Freundin möchte ins Kino gehen, ________ ich habe keine Lust.
II. Schreiben Sie Beispiele mit diesen Konnektoren:
- aber/doch
- jedoch
- währenddessen
- demgegenüber
- dafür/zu diesem Zweck

LÖSUNG
1. Während mein Bruder bereits ein Medizinprofessor ist, bin ich immer noch ein
Krankenpfleger.
2. Obwohl es stark regnet, gehen wir wandern.
3. Ich wollte das neue Handy kaufen, aber es war schon ausverkauft.
4. Obwohl die Zahl der Arbeitslosen sich jedes Jahr verringert, gibt es immer noch
Menschen ohne Job.
5. Ich bin stark erkältet, deshalb gehe ich zum Arzt.
6. Ich spiele jede Woche Lotto. Trotzdem habe ich noch nie gewonnen.
7. Der Mann litt an einer schweren Krankheit. Infolgedessen ist er gestorben.
8. Nächstes Jahr fliege ich nach Australien, wo meine Tante wohnt.
9. Nachdem ich die Schweiz gekommen war, lernte ich Deutsch.
10. Als wir Kinder waren, spielten wir gern im Garten.
14. Ich habe zwei Jobs, damit ich guten Lohn haben kann.
15. Letztes Jahr sind die Preise gestiegen. Deswegen kaufe ich nichts mehr.
16. Meine Freundin möchte ins Kino gehen, doch ich habe keine Lust.

