
DER	  AUSDRUCK	  DER	  VOR-‐,	  NACH-‐	  UND	  GLEICHZEITIGKEIT	  AUF	  DEUTSCH	  
	  

-‐ Soluciones:	  hay	  muchas	  posibles,	  dependiendo	  del	  adverbio,	  preposicion	  o	  nexo	  que	  elijas	  y	  también	  
dependiendo	  de	  los	  sujetos	  de	  las	  oraciones.	  Ejemplos	  posibles:	  
	  

1. Mit	  den	  Freunden	  telefonieren	  ⎪	  Das	  Frühstück	  aufessen	   	  das	  Telefonat	  
a. Bevor ich mit den Freunden telefoniere, esse ich das Frühstück auf 
b. Vor dem Telefonat esse ich das Frühstück auf 
c. Ich telefoniere mit den Freunden. Davor esse ich das Frühstück auf.  

2. Deutsch	  lernen	  ⎪	  Im	  Internet	  surfen	   das	  Lernen	  
a. Nachdem wir Deutsch lernen, surfen wir im Internet 
b. Nach dem Lernen surfen wir im Internet 
c. Wir lernen Deutsch. Danach surfen wir im Internet 

3. Im	  Wohnzimmer	  fernsehen	  	  ⎪	  	  ein	  Kreuzworträtsel	  lösen	   das	  Fernsehen	  
a. Während sie im Wohnzimmer fern sieht, löst sie ein Kreuzworträtsel 
b. Während des Fernsehens löst sie ein Kreuzworträtsel 
c. Sie sieht fern. Währenddessen löst sie ein Kreuzworträtsel 

4. Mit	  den	  Schulkameraden	  ausgehen	  	  ⎪	  auf	  die	  kleinen	  Geschwister	  aufpassen	   das	  Ausgehen	  
a. Ehe ihr mit den Schulkameraden ausgeht, passt ihr auf die kleinen Geschwister auf 
b. Vor dem Ausgehen mit den Schulkameraden passt ihr auf die kleinen Geschwister auf 
c. Ihr geht mit den Schulkameraden aus. Vorher passt ihr auf die kleinen Geschwister auf 

5. Aus	  dem	  Hause	  gehen	  	  ⎪	  Im	  Wald	  Rad	  fahren	   -‐	  
a. Nachdem wir aus dem Hause gehen, fahren wir im Wald Rad 
b. – 
c. Wir gehen aus dem Haus. Nachher fahren wir im Wald Rad 

6. Das	  Licht	  einschalten	  	  ⎪	  	  meine	  Socken	  unter	  dem	  Bett	  suchen	   das	  Einschalten	  
a. Nachdem du das Licht einschaltest, suche ich meine Socken unter dem Bett 
b. Nach dem Einschalten des Lichts suche ich meine Socken unter dem Bett 
c. Du schaltest das Licht ein. Danach suche ich meine Socken unter dem Bett  

7. Am	  Computer	  arbeiten	  ⎪	  Die	  Batterie	  aufladen	   das	  Arbeiten/die	  Arbeit	  
a. Bevor er am Computer arbeitet, lädt er die Batterie auf 
b. Vor der Arbeit am Computer lädt er die Batterie auf 
c. Er arbeitet am Computer. Vorher lädt er die Batterie auf 

8. Ein	  neues	  Auto	  kaufen	  	  ⎪	  das	  Alte	  reparieren	  lassen	   der	  Autokauf	  
a. Nachdem sie ein neues Auto kauft, lässt sie das Alte reparieren 
b. Nach dem Autokauf lässt sie das Alte reparieren 
c. Sie kauft ein neues Auto. Danach lässt sie das Alte reparieren 

9. Alle	  Türen	  im	  Haus	  anstreichen	  ⎪	  Alles	  sorgfältig	  putzen	   das	  Anstreichen/der	  Anstrich	  
a. Nachdem wir alle Türen im Haus anstreichen, putzen wir alles sorgfältig 
b. Nach dem Anstreichen (aller Türen im Haus) putzen wir alles sorgfältig 
c. Wir streichen alle Türen im Haus. Danach putzen wir alles sorgfältig 

10. Den	  Berg	  besteigen	  ⎪	  Sich	  Material	  und	  Proviant	  besorgen	   das	  Bergsteigen	  
a. Ehe ich den Berg besteige, besorge ich mir Material und Proviant 
b. Vor dem Bergsteigen besorge ich mir Material und Proviant 
c. Ich besteige den Berg. Davor besorge ich mir Material und Proviant   

11. Mit	  dem	  Motorrad	  herumfahren	  ⎪	  Den	  richtigen	  Führerschein	  haben	   das	  Fahren	  
a. Bevor sie mit dem Motorrad herumfährt, hat sie den richtigen Führerschein 
b. Vor dem Fahren hat sie den richtigen Führerschein 
c. Sie fährt mit dem Motorrad herum. Davor hat sie den richtigen Führerschein 

12. In	  die	  Schule	  mit	  dem	  Bus	  fahren	  ⎪	  Die	  Lektionen	  vom	  Vortag	  nachlesen	   die	  Fahrt	  in	  die	  Schule	  
a. Während er in die Schule mit dem Bus fährt, liest er die Lektionen vom Vortag nach 
b. Bei der Fahrt in die Schule liest er die Lektionen vom Vortag nach 
c. Er fährt in die Schule mit dem Bus. Währenddessen liest er die Lektionen vom Vortag nach 

13. Eine	  Grammatikübung	  in	  Deutsch	  schreiben	  ⎪	  im	  Radio	  Musik	  hören	   die	  Grammatikübung	  
a. Nachdem sie eine Grammatikübung in Deutsch schreibt, hört sie im Radio Musik 
b. Nach der Grammatikübung hört sie im Radio Musik 
c. Sie schreibt eine Grammatikübung in Deutsch. Danach hört sie im Radio Musik 

14. Das	  Fenster	  aufmachen	  	  ⎪	  Die	  Gardinen	  beiseite	  schieben	   das	  Aufmachen	  des	  Fensters	  
a. Bevor ich das Fenster aufmache, schiebe ich die Gardinen beiseite 
b. Vor dem Aufmachen des Fensters schiebe ich die Gardinen beiseite 
c. Ich mache das Fenster auf. Davor schiebe ich die Gardinen beiseite 

15. In	  den	  Sommerurlaub	  fahren	  	  ⎪	  Sich	  über	  Sehenswürdigkeiten	  informieren	   der	  Sommerurlaub	  
a. Während wir in den Sommerurlaub fahren, informieren wir uns über Sehenswürdigkeiten 
b. Beim Sommerurlaub informieren wir uns über Sehenswürdigkeiten 
c. Wir fahren in den Sommerurlaub. Dabei informieren wir uns über Sehenswürdigkeiten 

 



16. Sich	  alle	  Meinungen	  anhören	  	  ⎪	  Sich	  beim	  Chef	  beschweren	   das	  Anhören	  aller	  Meinungen	  
a. Nachdem ihr euch alle Meinungen anhört, beschwert ihr euch beim Chef 
b. Nach dem Anhören aller Meinungen beschwert ihr euch beim Chef 
c. Ihr hört euch alle Meinungen an. Danach beschwert ihr euch beim Chef 

17. Zum	  Einkaufen	  ins	  Stadtzentrum	  fahren	  	  ⎪	  Geld	  aus	  dem	  Automaten	  ziehen	   das	  Einkaufen/der	  Einkauf	  
a. Bevor du zum Einkaufen ins Stadtzentrum fährst, ziehst du Geld aus dem Automaten 
b. Vor dem Einkaufen ziehst du Geld aus dem Automaten 
c. Du fährst zum Einkaufen ins Stadtzentrum. Vorher ziehst du Geld aus dem Automaten 

18. Ein	  kleines	  Kind	  sein	  	  ⎪	  sich	  um	  nichts	  kümmern	   die	  Kindheit	  
a. Als ich ein kleines Kind war, kümmerte ich mich um nichts 
b. Während meiner Kindheit kümmerte ich mich um nichts 
c. Ich war ein kleines Kind. Damals kümmerte ich mich um nichts 

19. Die	  richtige	  Lizenz	  haben	  	  ⎪	  ein	  Programm	  installieren	   -‐	  
a. Nachdem ich die richtige Lizenz habe, installiere ich ein Programm 
b. – 
c. Ich habe die richtige Lizenz. Danach installiere ich ein Programm 

20. Das	  erste	  Jahrtausend	  zu	  Ende	  gehen	  	  ⎪	  Sich	  nicht	  vieles	  verändern	   das	  erste	  Jahrtausend	  
a. Bevor das erste Jahrtausend zu ende ging, veränderte sich nicht vieles 
b. Vor dem ersten Jahrtausend veränderte sich nicht vieles 
c. Das erste Jahrtausend ging zu Ende. Davor veränderte sich nicht vieles 

21. Ein	  großes	  Fest	  organisieren	  	  ⎪	  Eine	  Liste	  der	  Gäste	  machen	   das	  Fest	  
a. Ehe wir ein großes Fest organisieren, machen wir eine Liste der Gäste 
b. Vor dem Fest machen wir eine Liste der Gäste 
c. Wir organisieren ein großes Fest. Davor machen wir eine Liste der Gäste 

22. In	  die	  Bretagne	  in	  den	  Urlaub	  fahren	  	  ⎪	  Das	  Auto	  voll	  packen	   der	  Urlaub	  in	  der	  Bretagne	  
a. Bevor wir in die Bretagne in den Urlaub fahren, packen wir das Auto voll 
b. Vor dem Urlaub in die Bretagne packen wir das Auto voll 
c. Wir fahren in den Urlaub in die Bretagne. Davor packen wir das Auto voll 


