
DER	  AUSDRUCK	  DER	  VOR-‐,	  NACH-‐	  UND	  GLEICHZEITIGKEIT	  AUF	  DEUTSCH	  
	  
	   PRÄPOSITIONEN	   ADVERBIEN	   SUBJUNKTOREN	  
	   Las	  preposiciones	  forman	  

parte	  de	  un	  sintagma	  nominal.	  
Éstos	  son	  miembros	  de	  la	  
frase.	  Una	  preposición	  nunca	  
va	  sola.	  

Los	  adverbios	  son	  miembros	  de	  la	  
frase,	  suelen	  determinar	  al	  verbo	  
y	  van	  aislados,	  sin	  formar	  parte	  
de	  un	  sintagma	  nominal.	  

Las	  conjunciones	  que	  intro-‐
ducen	  frases	  subordinadas	  
(SUBJUNKTOREN)	  forman,	  en	  
este	  caso,	  frases	  subordinadas	  
temporales	  con	  el	  verbo	  al	  final.	  	  
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Während	  +	  Gen	   Währenddessen	   Während	  
Während	  der	  Arbeit	  singt	  er	  
immer	  

Er	  arbeitet.	  Währenddessen	  singt	  
er	  

Er	  singt	  immer,	  während	  er	  
arbeitet.	  

Bei	  +	  Dat	   dabei,	  damals	  (nur	  für	  
Vergangenheit)	  

Als	  (Gleichzeitigkeit	  nur	  	  in	  der	  
Vergangenheit)	  

Bei	  der	  Arbeit	  singt	  er	  immer	   Er	  arbeitet.	  Dabei	  singt	  er.	   Als	  er	  arbeitete,	  sang	  er	  immer	  
	   Er	  arbeitete.	  Damals	  sang	  er	  

immer	  
Wenn	  (Gleichzeitigkeit	  in	  der	  
Gegenwart)	  

	   	   Wenn	  er	  arbeitet,	  singt	  er	  
immer	  
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)	   Vor	  +	  Dat	   Vorher,	  davor,	  vorhin,	  vordem	   Bevor,	  ehe	  

Vor	  dem	  Krieg	  war	  alles	  
besser.	  

Vorher,	  davor,...	  	  war	  alles	  besser	   Bevor	  (ehe)	  der	  Krieg	  ausbrach,	  
war	  alles	  besser	  
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)	   Nach	  +	  Dat	   Nachher,	  danach	   Nachdem	  

Nach	  dem	  Krieg	  war	  
Deutschland	  geteilt	  

Nachher	  (danach)	  war	  
Deutschland	  geteilt.	  

Nachdem	  der	  Krieg	  beendet	  
war,	  war	  Deutschland	  geteilt	  

	  
ÜBUNGEN:	  
a) Verbinde	  beide	  Hauptsätze	  zu	  einem	  Nebensatz	  (une	  las	  dos	  oraciones	  simples	  en	  una	  subordinada)	  

Beispiel:	  	   	   Bevor	  ich	  mit	  den	  Freunden	  telefoniere,	  esse	  ich	  das	  Frühstück	  auf.	  
b) Anstatt	  des	  ersten	  Hauptsatzes	  nimm	  jetzt	  das	  Substantiv	  rechts	  und	  benutze	  eine	  der	  oberen	  

Präpositionen	  (En	  lugar	  de	  la	  primera	  oración	  simple,	  utiliza	  el	  sustantivo	  de	  la	  derecha	  y	  una	  de	  las	  preposiciones	  de	  arriba).	  
Beispiel:	   	   Vor	  dem	  Telefonat	  esse	  ich	  das	  Frühstück	  auf.	  

c) Jetzt	  ersetze	  das	  erste	  Hauptsatz	  durch	  einen	  der	  oberen	  Adverbien.	  (Ahora	  sustituye	  la	  primera	  oración	  simple	  
por	  uno	  de	  los	  adverbios	  de	  arriba).	  
Beispiel:	   	   Ich	  telefoniere	  mit	  den	  Freunden.	  Davor	  esse	  ich	  das	  Frühstück	  auf.	  

1. Mit	  den	  Freunden	  telefonieren	  ⎪	  Das	  Frühstück	  aufessen	   	  das	  Telefonat	   	  
2. Deutsch	  lernen	  ⎪	  Im	  Internet	  surfen	   das	  Lernen	  
3. Im	  Wohnzimmer	  fernsehen	  	  ⎪	  	  ein	  Kreuzworträtsel	  lösen	   das	  Fernsehen	  
4. Mit	  den	  Schulkameraden	  ausgehen	  	  ⎪	  auf	  die	  kleinen	  Geschwister	  aufpassen	   das	  Ausgehen	  
5. Aus	  dem	  Hause	  gehen	  	  ⎪	  Im	  Wald	  Rad	  fahren	   -‐	  
6. Das	  Licht	  einschalten	  	  ⎪	  	  meine	  Socken	  unter	  dem	  Bett	  suchen	   das	  Einschalten	  
7. Am	  Computer	  arbeiten	  ⎪	  Die	  Batterie	  aufladen	   das	  Arbeiten/die	  Arbeit	  
8. Ein	  neues	  Auto	  kaufen	  	  ⎪	  das	  alte	  reparieren	  lassen	   der	  Autokauf	  
9. Alle	  Türen	  im	  Haus	  anstreichen	  ⎪	  Alles	  sorgfältig	  putzen	   das	  Anstreichen/der	  Anstrich	  
10. Den	  Berg	  besteigen	  ⎪	  Sich	  Material	  und	  Proviant	  versorgen	   das	  Bergsteigen	  
11. Mit	  dem	  Motorrad	  herumfahren	  ⎪	  Den	  richtigen	  Führerschein	  haben	   das	  Fahren	  
12. In	  die	  Schule	  mit	  dem	  Bus	  fahren	  ⎪	  Die	  Lektionen	  vom	  Vortag	  nachlesen	   die	  Fahrt	  in	  die	  Schule	  
13. Eine	  Grammatikübung	  in	  Deutsch	  schreiben	  ⎪	  im	  Radio	  Musik	  hören	   die	  Grammatikübung	  
14. Das	  Fenster	  aufmachen	  	  ⎪	  Die	  Gardinen	  beiseite	  schieben	   das	  Aufmachen	  des	  Fensters	  
15. In	  den	  Sommerurlaub	  fahren	  	  ⎪	  Sich	  über	  Sehenswürdigkeiten	  informieren	   der	  Sommerurlaub	  
16. Sich	  alle	  Meinungen	  anhören	  	  ⎪	  Sich	  beim	  Chef	  beschweren	   das	  Anhören	  aller	  Meinungen	  
17. Zum	  Einkaufen	  ins	  Stadtzentrum	  fahren	  	  ⎪	  Geld	  aus	  dem	  Automaten	  ziehen	   das	  Einkaufen/der	  Einkauf	  
18. Ein	  kleines	  Kind	  sein	  	  ⎪	  sich	  um	  nichts	  kümmern	   die	  Kindheit	  
19. Die	  richtige	  Lizenz	  haben	  	  ⎪	  ein	  Programm	  installieren	   -‐	  
20. Das	  erste	  Jahrtausend	  zu	  Ende	  gehen	  	  ⎪	  Sich	  nicht	  vieles	  verändern	   das	  erste	  Jahrtausend	  
21. Ein	  großes	  Fest	  organisieren	  	  ⎪	  Eine	  Liste	  der	  Gäste	  machen	   das	  Fest	  
22. In	  die	  Bretagne	  in	  den	  Urlaub	  fahren	  	  ⎪	  Das	  Auto	  voll	  packen	   der	  Urlaub	  in	  der	  Bretagne	  


