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Starting Clauses with Subordinating Conjunctions
I. Schreiben Sie den ersten Teil des Satzes. Alle Sätze beginnen mit
unterordnenden Konjunktionen (subordinating conjunctions).
1. ich / wenn / habe / Hunger, esse ich schnell etwas.
____________________________________ , esse ich schnell etwas.
2. meine Freundin / mich / ob / anruft / morgen, kann ich nicht sagen.
_________________________________________ , kann ich nicht sagen.
3. dem Mann / die Leute / nicht / haben / dass / geholfen, ist nicht zu glauben.
_________________________________________________ , ist nicht zu glauben.
4. du / mit deiner Mutter / einkaufen / während / gehst, gehe ich ins Kino.
_______________________________________________ , gehe ich ins Kino.
5. nicht / wir / damit / die Schlüssel / verlieren, hänge ich sie hier an die Wand.
_____________________________________________ , hänge ich sie hier an die Wand.
6. aus dem Urlaub / ihr / zurückkommt / bis, passen wir auf eure Katze auf.
_____________________________________________ , passen wir auf eure Katze auf.
7. die Jacke / ihm / nicht gut / hat / weil / gefallen, hat er sie nicht gekauft.
_____________________________________________ , hat er sie nicht gekauft.
8. geregnet / obwohl / gestern / hat / es, haben sie eine Wanderung gemacht.
________________________________________ , haben sie eine Wanderung gemacht.
9. wir / Ihre Bezahlung / bekommen / sobald / haben, werden wir das Paket versenden.
______________________________________________ , werden wir das Paket versenden.
10. einsteigen / kann / bevor / sie / in den Bus, muss sie eine Fahrkarte kaufen.
___________________________________________________ , muss sie eine Fahrkarte kaufen.
11. er / noch / ein Kind / war / als, ist sein Vater gestorben.
________________________________________________ , ist sein Vater gestorben.
12. jetzt / da / die Läden / sind / geschlossen, kann sie nicht mehr einkaufen.
________________________________________________ , kann sie nicht mehr einkaufen.
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Richtige Antworten
1. Wenn ich Hunger habe, esse ich schnell etwas.
2. Ob meine Freundin mich morgen anruft, kann ich nicht sagen.
3. Dass die Leute dem Mann nicht geholfen haben, ist nicht zu glauben.
4. Während du mit deiner Mutter einkaufen gehst, gehe ich ins Kino.
5. Damit wir die Schlüssel nicht verlieren, hänge ich sie hier an die Wand.
6. Bis ihr aus dem Urlaub zurückkommt, passen wir auf eure Katze auf.
7. Weil ihm die Jacke nicht gut gefallen hat/Weil die Jacke ihm nicht gut gefallen hat, hat er sie
nicht gekauft.
8. Obwohl es gestern geregnet hat, haben sie eine Wanderung gemacht.
9. Sobald wir Ihre Bezahlung bekommen haben, werden wir das Paket versenden.
10. Bevor sie in den Bus einsteigen kann, muss sie eine Fahrkarte kaufen.
11. Als er noch ein Kind war, ist sein Vater gestorben.
12. Da die Läden jetzt geschlossen sind, kann sie nicht mehr einkaufen.

