
Arbeitsblatt zu “Als, Wenn, Wann, und Ob“. Konjunktionen / Conjunctions. Name:________ 
 

1. Teil I und II ausfüllen. 2. Online A und B machen. 3. Teil I und II in anderer Farbe selbst korrigieren. 

 
A. http://www.olafbohlke.com/gpo/sw/wannwenn1.htm (Shockwave) B. http://www.olafbohlke.com/gpo/hotpot/wennwannalsob.htm (Hot Potatoes) 
 

Teil I. Ergänzen Sie die korrekte Konjunktion: 

1. Kannst du bitte die Musik leiser machen, ________________ ich Hausaufgaben mache? -- In Ordnung." 

 

2. Entschuldigung, __________ fährt der nächste Bus Richtung Berlin-Mitte? -- Der nächste Bus  

    Richtung Berlin-Mitte kommt in 3 Minuten."  

 

3. Opa Rudi: __________ ich 10 Jahre alt war, gab es noch keine Computer. -- Enkel Toni: Wirklich?  

    Hast du deine Hausaufgaben ohne Computer gemacht?"  

 

4. Michael, weißt du, ___________ die Mensa (university cafeteria) samstags geöffnet hat? -- Ja, die  

    Mensa hat samstags geöffnet." 

5. Hast du Lust mit mir in der Mensa Mittag zu essen? -- Ja, aber nur, ________________ es Spaghetti gibt.      

    Das ist mein Lieblingsessen."  

 

6. Weißt du, _________ es morgen regnen wird? -- Ja, aber es soll erst am Nachmittag regnen." 

 

7. __________es regnet, können wir morgen kein Fußball spielen. -- Ja, das wäre sehr schade. 

 

8.  __________ fängt dein Deutschkurs an? -- Um 9 Uhr."  

 

9. Meine Oma freut sich immer, __________ es regnet. Sie hat einen Gemüsegarten, der viel Wasser  

    braucht, damit die Pflanzen gut wachsen."  

 

10. _________ ich das letzte Mal in Deutschland war, hat es eine ganze Woche lang geregnet. -- So ein Pech!"  

 

11. ___________ warst du denn in Deutschland? -- Vor zwei Jahren.  Wir haben Bremen besucht. 

 

12. Ich gehe abends sehr spät ins Bett und bin morgens sehr müde, ___________ ich um acht Uhr in den  

      Deutschkurs gehe. 

13. Robert, ___________ rufst du mich mal an? -- Ich rufe dich am Wochenende an, ganz bestimmt." 

 

14. Und ___________ du mich nicht anrufst? -- Dann ruf' du mich bitte an. Du hast doch meine  

      Telefonnummer, oder? 

15. Sebastian möchte wissen, ___________ du am Sonntag Zeit hast mit ihm ins Kino zu gehen. -- Sag  

      ihm, dass ich Zeit habe, aber erst ab 18 Uhr. 

 

Teil II. Ergänzen Sie die korrekte Konjunktion: 1. Robert: Hallo Thomas,  ________________ kommst du 

morgen vorbei? Um 8 Uhr? 2. Thomas: Ich rufe dich an, ________________ich Zeit habe. 3. Aber immer, 

________________ ich so viele Hausaufgaben habe, kann ich nicht kommen. 4. Vielleicht können wir uns am 

Samstag treffen, ________________du Zeit hast. 

5. Robert: Du Thomas, weißt du, ________________Manuela morgen Zeit hat? 6. Thomas: Ja, sie hat mir 

gesagt, dass sie Zeit hat, ________________ ich letzte Woche mit ihr telefonierte. 7. Manuela: Jutta, weißt du, 

________________ der Thomas morgen vorbei kommt? 8. Jutta: Er kommt um 9 Uhr. ________________er zu 

spät kommt, essen wir eben alleine. 9. Manuela: ________________ich letzte Woche bei Thomas war, haben 

wir Obstsalat gegessen. 10. Jutta: Immer, ________________ ich das Wort "Obstsalat" höre, läuft mir das 

Wasser im Mund zusammen. 11. Manuela: Oh, ________________wir uns beeilen, können wir noch frisches 

Obst auf dem Markt kaufen. 


