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Grammatik Beispiel / Kommentar / Erklärung Niveau 
aber Heute geht es nicht, aber morgen. A1 
als Als ich zwanzig war, habe ich noch viel gelesen. A2 
als ob Er sieht aus, als ob er krank wäre. B2 
anstatt/statt dass (An)statt dass er immer rumliegt, geht er jetzt arbeiten. B1 
anstatt/statt zu (An)statt immer rumzuliegen, verdient er jetzt nicht schlecht. B1 
auch/und auch Da ist eine Bank und auch die Post. A1 
bevor Ich habe ihn besucht, bevor ich in Urlaub gefahren bin. A2 
beziehungsweise Die kommen heute beziehungsweise morgen. B2 
bis Ich warte hier, bis du kommst. A2 
da Ich habe mich nicht gemeldet, da ich keine Zeit hatte. B1 
dagegen (Gestern war das Wetter schlecht.) Dagegen ist es heute fast 

schön. 
B2 

daher Ich hatte immer wieder Ärger mit meiner Internetadresse, daher 
habe ich jetzt eine neue. 

B2 

damit Ich rufe ihn an, damit er auch kommt. A2 
dann Zuerst waren wir in Berlin, dann in Dresden und dann ... A1 
darum Ich muss morgen früh aufstehen, darum gehe ich jetzt nach Hause. B1 
das heißt Hingis spielt sehr stark, das heißt, so stark wie im letzten Match. B1 
dass Ich koche nur unter der Bedingung, dass du zuerst einkaufen 

gehst. 
B1 

dass Mach schnell, dass wir nicht zu spät kommen. A2 
denn Ich kann heute nicht kommen, denn wir haben Besuch. B1 
dennoch Die Prüfung war nicht leicht, dennoch hat er es geschafft. B2 
deshalb Ich war krank, deshalb konnte ich nicht kommen. A2 
deswegen Ich war gerade unter der Dusche, deswegen konnte ich nicht ans 

Telefon kommen. 
B1 

drum Draußen regnet es stark, drum bleib ich lieber zu Hause. B2 
ehe Komm rein, ehe es regnet. B2 
einerseits - 
andererseits 

Er freut sich einerseits auf die Ferien, andrerseits hat er Angst vor 
... 

B2 

entweder ... oder Entweder sie kommt morgen mit dem Zug oder sie kommt nächste 
Woche mit Waltraud. 

B1 

falls Falls das Wetter so bleibt, können wir morgen in die Berge fahren. B2 
folglich Er war nicht da, folglich haben wir alles allein gemacht. B2 
indem Er machte das Licht aus, indem er einfach die Lampe rausnahm. B2 
je ... desto Je schneller, desto besser! B1 
je ... umso Je schneller Sie arbeiten, umso mehr verdienen Sie! B2 
jedoch Sie ruft immer wieder an, jedoch ohne Erfolg. B2 
nachdem Nachdem Peter angerufen hat, können wir losfahren. B1 
nicht ... sondern Er kommt nicht heute, sondern morgen. B1 
nicht nur ... sondern 
auch 

Nicht nur gestern, sondern auch heute ist es viel zu kalt. B2 

ob Ich weiß noch nicht, ob ich heute noch fahre. B1 
obgleich Er muss hingehen, obgleich er keine Lust hat. rez. 
obschon Sie geht immer wieder hin, obschon sie genau weiß, dass ... B2 
obwohl Ich muss hingehen, obwohl ich keine Lust habe. B1 
oder Nehmen Sie Kaffee oder Tee? A1 
ohne dass Er ging, ohne dass ich es merkte. B2 
ohne zu Er ging ohne (auf uns) zu warten. B2 
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seit Seit sie ein Kind haben, sehen wir sie leider nur selten. B1 
seitdem Seitdem wir hier sind, regnet es. B1 
so ... dass Es hat endlich geschneit, so dass wir Ski fahren gehen können. B1 
so ... dass Sie war so krank, dass sie zu Hause bleiben musste. B1 
sobald Wir können losfahren, sobald er Peter angerufen hat. B2 
sofern Wir kommen sicher pünktlich, sofern kein Stau auf der Autobahn 

ist. 
B2 

solange Solange ich im Internet bin, kannst du nicht telefonieren. B2 
somit Er spielt immer besser und hat somit auch mehr Chancen, einmal 

... 
B2 

sonst Ich habe keinen Platz. Sonst würde ich Sie mitnehmen. B1 
soviel Soviel ich weiß, hat sich nichts geändert. B2 
soweit Soweit ich das beurteilen kann, läuft alles bestens. B2 
sowohl ... als (auch) Der Arzt hat sowohl heute als auch morgen keinen Termin mehr 

frei. 
B2 

trotzdem Eigentlich würde ich lieber zu Hause bleiben, trotzdem werde ich 
hingehen. 

B1 

um ... zu Ich brauche etwas, um die Dose aufzumachen. B1 
und Wir brauchen noch Butter und Brot. A1 
während (Wann ist das passiert?) - Während ich weg war. B1 
während Sie arbeitet viel, während er eher faul herumliegt. B2 
weder ... noch Es geht weder heute noch morgen. B2 
weil Ich rufe nicht an, weil ich keine Zeit habe. A2 
wenn Wenn es nicht regnet, (dann) können wir gehen. A2 
wenn Wenn Margit ins Kino geht, bleibe ich (immer) bei den Kindern. A2 
wie Ich weiß nicht, wie man das macht. A2 
wie Wie sie fertig war, rief sie mich an. B2 
zuerst Zuerst waren wir in Berlin und dann ... A2 
zwar ... aber Es war zwar schön, aber zu kalt. B2 
 


