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DIE KONJUNKTION (BINDEWORT)
BEISPIELE:
1.
2.
3.
4.

Meine Schwester und ihre Freundin spielen Tennis.
Wir werden Raps oder Mais auf dem Feld aussäen.
Peter möchte uns besuchen, aber nicht am Sonntag.
Die Reisegesellschaft musste umkehren, denn an der Grenze streikten die
Zollbeamten.
5. Kolumbus ging an Land, als die Matrosen den Anker geworfen hatten.
6. Weil das Wetter besser ist, können wir aufbrechen.
7. Peter aß das Eis, obwohl er Bauchschmerzen hatte.
MERKE:

Wörter, die Satzteile oder ganze Sätze miteinander verbinden heißen
Bindewörter oder Konjugationen.

MEHRERE GRUPPEN VON KONJUNKTIONEN

LASSEN SICH UNTERSCHEIDEN:

1. NEBENORDNENDE KONJUNKTIONEN:
z. B.: und, sowie, sowohl ... als auch, oder, aber, sondern,
jedoch, denn
Beispiele:
1. Die Kinder können mit Messer und Gabel essen.
2. An Sonntagen und an hohen Feiertagen bleibt die Ausstellung geschlossen.
3. Peter spielt im Garten(,) und Susanne liest ein Buch.
MERKE:

Nebenordnende Konjunktionen verbinden Wörter, Wortgruppen
oder Hauptsätze.

2. Manche Konjunktionen binden Satzteile an den Satz.
Sie heißen deshalb SATZTEILKONJUNKTIONEN:
Beispiele:
1. Hugo geht als Cowboy zum Maskenball.
2. Er arbeitet wie ein Irrer.
3. Je mehr ich lese, desto verwirrter werde ich.
4. Je länger ich schlafe, um so müder bin ich.
3. UNTERORDNENDE KONJUNKTIONEN:
Beispiele:
1. Die Pfadfinder setzten die Wanderung fort, als das Gewitteraufgehört hatte.
2. Weil Georg krank war, mußten wir unsere Radtour verschieben.

MERKE:

Unterordnende Konjunktionen verbinden Gliedsätze und
Hauptsätze.
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ÜBUNG 1:
In den folgenden Sätzen sind
-> 3 nebenordnende Konjunktionen,
-> 3 unterordnende Konjunktionen und
-> 2 Satzteilkonjunktionen
enthalten. Suche die Konjunktionen heraus und prüfe, welcher Gruppe sie
angehören!
1. Am Sonntag fahren wir mit dem Fahrrad in den Wildpark oder mit dem Auto an
den See.
2. Wenn du anrufst, gehe ich mit dir.
3. Sebastian aß wie ein Scheunendrescher.
4. Die Indianer griffen an, ehe es Tag wurde.
5. Das Spiel muss ausfallen, denn der Sportplatz steht unter Wasser.
6. Der Fernsehturm ist höher als der Eiffelturm.
7. Der Schnellzug fährt nicht über Linz, sondern über Klagenfurt.
8. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin.
ÜBUNG 2:
Bestimme die Art der Konjunktion und verwende die Abkürzungen:
-> N = nebenordnend
-> U = unterordnend
Aus Werbeanzeigen für Urlaub und ( ) Ferien
1. Der skandinavische Sommer ist deshalb so groß und ( ) so heiß und ( ) so kribbelig
und ( ) voller Früchte und ( ) Hechte und ( ) Blumen und ( ) Musik und ( ) so heiter
oder ( ) in wenigen Worten: er platzt deshalb aus allen Nähten, weil ( ) die Götter als
Ausgleich für die anderen Jahreszeiten ein unerhörtes Fest spendieren.
2. Urlaub! Neu und ( ) ganz anders. Und ( ) mit anderen die Lust am Leben genießen.
Surfen Sie allein oder ( ) gemeinsam. Oder ( ) entspannen Sie sich, bis ( ) Sie die Lust
zu bekannten und ( ) unbekannten Abenteuern verspüren. Oder ( ) Spaß am Theater,
auf oder ( ) vor der Bühne. Sie brauchen viel Phantasie, wenn ( ) Sie sich alle
Möglichkeiten vorstellen wollen - für alle Gäste: die großen wie ( ) die kleinen.
ÜBUNG 3:
Unterstreiche alle Konjunktionen und stelle fest, um welche Art es sich
handelt!
Rundreise auf Tahiti
Die Fahrt ist an einem Tag gut zu bewältigen, und es bleibt genug Zeit für kleinere
Aufenthalte oder Verschnaufpausen. Wenn man nicht hetzen will, sollte man spätestens
gegen 8 Uhr morgens aufbrechen. Es empfiehlt sich, Tahiti im Uhrzeigersinn, also mit
dem Lauf der Sonne zu umfahren., weil sich dann Ausblicke auftun, die schöner sind, als
Sie sich vorstellen können. Nachdem man die Hauptstadt Papeete verlassen hat, erreicht
man bald eine berühmte Sehenswürdigkeit der Natur. Am Ende von unterirdischen
Gängen schießt das Wasser wie eine höllische Quelle meterhoch in die Luft. Bevor Sie
wieder nach Papeete zurückkehren, können Sie noch einen kurzen Ausflug auf die
Halbinsel Taiarapu mit den Resten uralter Tempelanlagen und herrlicher Privathäuser

machen.
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LÖSUNGEN:
ÜBUNG 1:
In den folgenden Sätzen sind
-> 3 nebenordnende Konjunktionen, (= NO)
-> 3 unterordnende Konjunktionen und (=UO)
-> 2 Satzteilkonjunktionen (= ST)
enthalten. Suche die Konjunktionen heraus und prüfe, welcher Gruppe sie angehören!
1. Am Sonntag fahren wir mit dem Fahrrad in den Wildpark oder mit dem Auto an
den See. NO
2. Wenn du anrufst, gehe ich mit dir. UO
3. Sebastian aß wie ein Scheunendrescher. ST
4. Die Indianer griffen an, ehe es Tag wurde. UO
5. Das Spiel muss ausfallen, denn der Sportplatz steht unter Wasser. NO
6. Der Fernsehturm ist höher als der Eiffelturm. ST
7. Der Schnellzug fährt nicht über Linz, sondern über Klagenfurt. ST
8. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. UO
ÜBUNG 2:
Bestimme die Art der Konjunktion und verwende die Abkürzungen:
-> N = nebenordnend
-> U = unterordnend
Aus Werbeanzeigen für Urlaub und ( ) Ferien
1. Der skandinavische Sommer ist deshalb so groß und ( N ) so heiß und ( N ) so kribbelig und ( N ) voller
Früchte und ( N ) Hechte und ( N ) Blumen und ( N ) Musik und ( N ) so heiter oder ( N ) in wenigen
Worten: er platzt deshalb aus allen Nähten, weil ( U ) die Götter als Ausgleich für die anderen
Jahreszeiten ein unerhörtes Fest spendieren.
2. Urlaub! Neu und ( N ) ganz anders. Und ( N ) mit anderen die Lust am Leben genießen. Surfen
allein oder ( N ) gemeinsam. Oder (N ) entspannen Sie sich, bis ( U ) Sie die Lust zu bekannten und (
unbekannten Abenteuern verspüren. Oder ( N ) Spaß am Theater, auf oder ( N ) vor der Bühne.
brauchen viel Phantasie, wenn ( U ) Sie sich alle Möglichkeiten vorstellen wollen - für alle Gäste:
großen wie ( ST ) die kleinen.

Sie
N)
Sie
die

ÜBUNG 3:
Unterstreiche alle Konjunktionen und stelle fest, um welche Art es sich handelt!
Rundreise auf Tahiti
Die Fahrt ist an einem Tag gut zu bewältigen, und (N) es bleibt genug Zeit für kleinere Aufenthalte oder
(N) Verschnaufpausen. Wenn (U) man nicht hetzen will, sollte man spätestens gegen 8 Uhr morgens
aufbrechen. Es empfiehlt sich, Tahiti im Uhrzeigersinn, also mit dem Lauf der Sonne zu umfahren, weil (U)
sich dann Ausblicke auftun, die schöner sind, als (ST) Sie sich vorstellen können. Nachdem (U) man die
Hauptstadt Papeete verlassen hat, erreicht man bald eine berühmte Sehenswürdigkeit der Natur. Am
Ende von unterirdischen Gängen schießt das Wasser wie (ST) eine höllische Quelle meterhoch in die Luft.
Bevor (U) Sie wieder nach Papeete zurückkehren, können Sie noch einen kurzen Ausflug auf die Halbinsel
Taiarapu mit den Resten uralter Tempelanlagen und (N) herrlicher Privathäuser machen.

