
KAUSALE NEBENSÄTZE 3ºESO 

Verbinde folgende Hauptsätze zu einem kausalen Nebensatz (mit weil): 

Ramón möchte einmal ein Jahr in Deutschland leben  ⎪ Er möchte die deutsche Kultur kennen lernen 

Ramón möchte einmal ein Jahr in Deutschland leben, weil er die deutsche Kultur kennen lernen möchte 

Der Bäcker öffnet den Laden früh am Morgen  ⎪ Die Leute wollen warme Brötchen zum Frühstück 

Der Bäcker öffnet den Laden früh am Morgen, weil die Leute warme Brötchen zum Frühstück wollen. 

Die Arbeit ist heute nicht leicht  ⎪  Es ist schon Freitag 

Die Arbeit ist heute nicht leicht, weil es schon Freitag ist. 

Wir gehen lieber heute nicht ins Stadion ⎪ Es regnet in Strömen 

Wir gehen lieber heute nicht ins Stadion, weil es in Strömen regnet. 

Er geht früh nach Hause  ⎪ Er will mit seinen Kindern zusammen sein 

Er geht früh nach Hause, weil er mit seinen Kindern zusammen sein will. 

Sie isst kein Brot mit dem Essen   ⎪  Sie will nicht dick werden 

Sie isst kein Brot mit dem Essen, weil sie nicht dick werden will. 

Er lernt fleiβig Deutsch  ⎪  Er will später eine gute Arbeit haben 

Er lernt fleißig Deutsch, weil er später eine gute Arbeit haben will. 

Sie kämpfen bei jedem Spiel bis zur 90. Minute  ⎪  Sie wollen dieses Jahr die Meisterschaft gewinnen 

Sie kämpfen bei jedem Spiel bis zur 90. Minute, weil sie dieses Jahr die Meisterschaft gewinnen wollen. 

Sie friert heute sehr  ⎪  Sie hat ihren Mantel zu Hause vergessen 

Sie friert heute sehr, weil sie ihren Mantel zu Hause vergessen hat. 

Er hat schon seine Frau angerufen  ⎪  Er kommt heute sehr spät nach Hause 

Er hat schon seine Frau angerufen, weil er heute sehr spät nach Hause kommt. 

Klaus fährt sehr früh jeden Morgen  ⎪  Er will bei seiner Arbeit pünktlich ankommen 

Klaus fährt sehr früh jeden Morgen, weil er bei seiner Arbeit pünktlich ankommen will. 

	  


