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Äàííîå ïîñîáèå èìååò ñâîåé çàäà÷åé îêàçàòü ïðàêòè÷åñêóþ
ïîìîùü îáó÷àþùèìñÿ â îñâîåíèè íåìåöêîé ãðàììàòèêè. Ïîñîáèå ñîäåðæèò îáúÿñíåíèÿ ãðàììàòè÷åñêèõ ïðàâèë ïî îñíîâíûì ðàçäåëàì ñèíòàêñèñà ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ è òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ íà èõ ïðèìåíåíèå. Ïîñîáèå àäðåñîâàíî, ïðåæäå
âñåãî, ñòóäåíòàì 23 êóðñîâ ÿçûêîâûõ ôàêóëüòåòîâ.
Ïðåäñòàâëåíèå ãðàììàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà íà÷èíàåòñÿ ñ ïðàâèë, ïðåäëàãàåìûõ íà ðóññêîì ÿçûêå âåðáàëüíî è â âèäå îáîáùàþùèõ ñõåì è òàáëèö. Â èçëîæåíèè òåîðèè ñëîæíîïîä÷èíåííîãî
ïðåäëîæåíèÿ ìû ñòðåìèëèñü äàòü ïîëíîå è ñòðóêòóðèðîâàííîå
ïðåäñòàâëåíèå îá èçó÷àåìîì ÿâëåíèè. Îñîáîå âíèìàíèå â ïîñîáèè óäåëÿåòñÿ îïèñàíèþ è òðåíèðîâêå ðàçëè÷èé â óïîòðåáëåíèè
ñåìàíòè÷åñêè ñõîæèõ ñîþçîâ è ñîþçíûõ ñëîâ, à òàêæå ôóíêöèîíàëüíûì ñèíîíèìàì ïðèäàòî÷íûõ ïðåäëîæåíèé.
Çàêðåïëåíèå ïðàâèë îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà çàäàíèÿìè è óïðàæíåíèÿìè, ñîñòàâëåííûìè íà îñíîâå ïåðåðàáîòêè àóòåíòè÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Çàäàíèÿ è óïðàæíåíèÿ íàïðàâëåíû íà îñìûñëåíèå ãðàììàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé, íà îòðàáîòêó èõ
ôîðì è çíà÷åíèé, íà èñïîëüçîâàíèå ýòèõ ÿâëåíèé â ïðîäóêòèâíî-òâîð÷åñêîé ðå÷è ïðè ðåàëèçàöèè îïðåäåëåííûõ èíòåíöèé.
Ñîþçû, ñîþçíûå ñëîâà è èõ ñèíîíèìû èãðàþò îäíó èç
ãëàâíûõ ðîëåé â îáåñïå÷åíèè êîãåçèè òåêñòà, â âûÿâëåíèè
õàðàêòåðà åãî êîìïîçèöèè, ëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû. Ó÷èòûâàÿ ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, òðåíèðîâêà ãðàììàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé ïðîõîäèò íå òîëüêî íà ìàòåðèàëå îòäåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, íî è â çíà÷èòåëüíîé ìåðå íà òåêñòàõ, â òîì ÷èñëå è
àóòåíòè÷íûõ. Òåì ñàìûì òðåíèðóþòñÿ ïðàâèëà ïîðîæäåíèÿ òåêñòà, ò.å. ãðàììàòèêè òåêñòà.
Ïîñîáèå ñîäåðæèò ñõåìû, òàáëèöû, ðàçëè÷íîãî ðîäà óïðàæíåíèÿ, èãðû, à òàêæå çàäàíèÿ íà ñàìîêîíòðîëü óñâîåííîãî ìàòåðèàëà. Â ïîñîáèå âêëþ÷åíû ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, èëëþñòðèðóþùèå îòäåëüíûå ãðàììàòè÷åñêèå ÿâëåíèÿ (èõ
ðåêîìåíäóåòñÿ çàó÷èâàòü íàèçóñòü). Âñå ýòî ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì êîíöåïöèÿì ïðåïîäàâàíèÿ ãðàììàòèêè îïòèìèçèðóåò óñâîåíèå ñëîæíûõ ãðàììàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé.
Ïðè ñîñòàâëåíèè äàííîãî ïîñîáèÿ àâòîðàìè áûëè èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû êàê îòå÷åñòâåííûõ, òàê è çàðóáåæíûõ ó÷åáíûõ
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ïîñîáèé è íàó÷íûå ðàáîòû ïî ãðàììàòèêå, à òàêæå ñîáñòâåííûé îïûò ïðåïîäàâàíèÿ íà ôàêóëüòåòå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÎÃÓ.
Àâòîðû âûðàæàþò ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü ðåöåíçåíòàì
Î.Ê. Âèíîêóðîâîé è Å.È. Êëî÷êîâîé çà öåííûå çàìå÷àíèÿ è
ïîæåëàíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïîñîáèÿ.
Àâòîðû áóäóò ïðèçíàòåëüíû êîëëåãàì è ñòóäåíòàì çà êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ.
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DER KOMPLEXE/
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Ñëîæíûì íàçûâàåòñÿ ïðåäëîæåíèå, ñîñòîÿùåå èç äâóõ èëè
íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ, ñîåäèíåííûõ â îäíî öåëîå ïî ñìûñëó èëè
èíòîíàöèîííî. Â ñëîæíîì ïðåäëîæåíèè äâå è áîëåå ãðàììàòè÷åñêèå îñíîâû. Íàïðèìåð:
– Ich gehe nicht mit ins Kino (1), denn ich muss noch arbeiten
(2).
– Wenn das Wetter auch schlecht ist (1), gehe ich baden (2).
Ïðîñòûå ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò ñîåäèíÿòüñÿ â ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå èíòîíàöèåé è ñîþçàìè  ñî÷èíèòåëüíûìè è ïîä÷èíèòåëüíûìè è ñîþçíûìè ñëîâàìè.
– Die Lesefähigkeit wird entwickelt, die Sprachbeherrschung wird
verbessert. – Áåññîþçíàÿ èíòîíàöèîííàÿ ñâÿçü.
– Der Ingenieur war viel im Ausland, und er lernte die
Lebensbedingungen in fremden Ländern kennen. – Ñîþçíàÿ
èíòîíàöèîííàÿ ñâÿçü.
– Er hat solches Fieber, dass er phantasiert. – Ñîþçíàÿ
èíòîíàöèîííàÿ ñâÿçü.
Ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ïðîñòûå ïðåäëîæåíèÿ ñîåäèíÿþòñÿ òîëüêî èíòîíàöèåé, íàçûâàþòñÿ áåññîþçíûìè
(asyndetische / konjunktionslose / uneingeleitete Konstruktionen).
Ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ïðîñòûå ïðåäëîæåíèÿ ñîåäèíÿþòñÿ ïðè ïîìîùè ñîþçîâ è ñîþçíûõ ñëîâ, íàçûâàþòñÿ ñîþçíûìè (syndetische Konstruktionen / eingeleitete Nebensätze).
Ñëîæíûå ñîþçíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî õàðàêòåðó ñîþçîâ è ñîþçíûõ ñëîâ äåëÿòñÿ íà ñëîæíîñî÷èíåííûå (Satzverbindungen
/ Parataxe) è ñëîæíîïîä÷èíåííûå (Satzgefüge / Hypotaxe)
ïðåäëîæåíèÿ.
Ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå

ñëîæíîñî÷èíåííîe
ñîþçíîå
ïîä÷èíåíèå

ñëîæíîïîä÷èíåííîe
îòíîñèòåëüíîå
ïîä÷èíåíèå

áåññîþçíîå

ин

ñîþçíîå

ñëîæíîñî÷èíåííîå

ñëîæíîïîä÷èíåííîå

êîñâåííî-âîïðîñèòåëüíîå
ïîä÷èíåíèå
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ÑËÎÆÍÎÑÎ×ÈÍÅÍÍÎÅ ÑÎÞÇÍÎÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
DIE SATZVERBINDUNG, DIE PARATAXE
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Ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì ïðîñòûå ïðåäëîæåíèÿ ôóíêöèîíàëüíî ðàâíîïðàâíû (íè îäíî íå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ èëè ÷ëåíîì äðóãîãî) è ñâÿçàíû ñî÷èíèòåëüíûìè ñîþçàìè, íàçûâàåòñÿ
ñëîæíîñî÷èíåííûì ïðåäëîæåíèåì.
Ñìûñëîâàÿ ñâÿçü ïðîñòûõ ïðåäëîæåíèé, îáúåäèíåííûõ â ñëîæíîñî÷èíåííîå ïðåäëîæåíèå, ðàçëè÷íà. Îíè ìîãóò îáúåäèíÿòü:
 ðàçëè÷íûå ÿâëåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå îäíîâðåìåííî èëè ïîñëåäîâàòåëüíî;
 ðàçëè÷íûå ÿâëåíèÿ, êîòîðûå íå ìîãóò ïðîèñõîäèòü îäíîâðåìåííî, îíè èëè ÷åðåäóþòñÿ èëè îäíî èñêëþ÷àåò äðóãîå;
 ðàçëè÷íûå ÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ äðóã
äðóãó;
 ðàçëè÷íûå ÿâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè.
Â ñëîæíîñî÷èíåííîì ïðåäëîæåíèè ïðîñòûå ïðåäëîæåíèÿ ñîåäèíÿþò ñëåäóþùèå ñî÷èíèòåëüíûå ñîþçû è ñîþçíûå ñëîâà:
1. ñîåäèíèòåëüíûå (kopulativ, anreihend) – und, auch, wie,
sowie, ferner, weiter, endlich, erstens, zweitens, sowohl – als auch,
weder- noch, nicht nur – sondern auch, bald-bald, erst –dann
– Er hörte nur kurz zu und sofort war er dagegen.
2. ðàçäåëèòåëüíûå (disjunktiv, ausschließend) – oder, entweder
–oder, sonst, andernfalls
– Ist er wirklich krank oder tut er nur so?
3. ïðîòèâèòåëüíûå (adversativ, entgegensetzend) – aber, allein,
doch, jedoch, dagegen
– Er wollte aus dem Zug springen, aber im letzten Augenblick
hielt ihn ein Reisender zurück.
 Sein Verhalten ist keine Hilfe, sondern es bringt nur zusätzlichen
Ärger. Ñîþç sondern óïîòðåáëÿåòñÿ â ïðåäëîæåíèÿõ, êîòîðûå ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ ïðåäøåñòâóþùåìó ïðåäëîæåíèþ
ñ îòðèöàíèåì.
Õîòÿ çà ñîþçàìè è ñîþçíûìè ñëîâàìè ñëîæíîñî÷èíåííîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïðåèìóùåñòâåííî çàêðåïèëèñü ñîåäèíèòåëüíûå,
ðàçäåëèòåëüíûå è ïðîòèâèòåëüíûå çíà÷åíèÿ, îñîáåííîñòüþ íå6

ин

к
те н и
рн ж
ет н ы
-м й
аг
аз
и

н

ин

те к н и
рн ж
ет н ы
-м й
аг
аз
и

н

ìåöêîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñî÷èíèòåëüíûõ ñîþçîâ è
íàðå÷èé, ïåðåäàþùèõ âðåìåííûå, ñëåäñòâåííûå, ïðè÷èííûå, óñòóïèòåëüíûå è äðóãèå ñâÿçè, ñâîéñòâåííûå ñëîæíîïîä÷èíåííîìó ïðåäëîæåíèþ.
4. ïðè÷èííûå (kausal, begründend) – denn, deswegen. deshalb,
darum
– Ich konnte nicht mit ihm sprechen, denn er war verreist.
– Seine Mutter stammt aus Griechenland, daher interessiert er
sich für griechische Kunst.
– Wir erwarten Gäste, deshalb muss ich jetzt gehen.
5. ñëåäñòâåííûå (konsekutiv) – also, so, folglich, infolgedessen,
demnach
– Die alte Dame war erblindet, also (so) war sie gezwungen in
ein Heim zu gehen.
6. óñòóïèòåëüíûå (konzessiv) – trotzdem, dennoch, allerdings,
aber – doch
– Sie war ein freundliches und hübsches Mädchen, trotzdem liebte
er sie nicht.
– Er kennt mich zwar vom Sehen, allerdings grüßt er mich nicht.
– Er hatte zwar seit langem Kopfschmerzen, er wollte aber doch
keinen Arzt aufsuchen.
7. âðåìåííûå (temporal) – dann, da, danach, daraufhin,
inzwischen
– Er begrüßte sie zuerst sehr feierlich, dann lachte er und umarmte
sie.
– Wir waren kaum zehn Schritte aus dem Haus, da begann es
plötzlich heftig zu regnen. Ñîþç da ïîä÷åðêèâàåò íåîæèäàííîñòü
íàñòóïèâøåãî ñîáûòèÿ.
– Die Touristen füllten die Formulare aus, inzwischen brachte
der Hoteldiener die Koffer ins Zimmer.
Â ýòîì îòíîøåíèè ñëîæíîñî÷èíåííûå ïðåäëîæåíèÿ ïåðåêðåùèâàþòñÿ ñî ñëîæíîïîä÷èíåííûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Îäíàêî ÷àñòè ñëîæíîñî÷èíåííîãî ïðåäëîæåíèÿ ðàâíîïðàâíû, èìåþò îáû÷íî ñèíòàêñè÷åñêè îäíîðîäíûå ñòðóêòóðû, ñîâåðøåííî
íåçàâèñèìûå äðóã îò äðóãà ãðàììàòè÷åñêè. Ñëîæíîñî÷èíåííîå
ïðåäëîæåíèå îáúåäèíÿåò äâà èëè áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûõ óòâåðæäåíèÿ.
Ïîðÿäîê ñëîâ â ñëîæíîñî÷èíåííûõ ïðåäëîæåíèÿõ çàâèñèò
îò èñïîëüçóåìûõ ñîþçîâ, ñîþçíûõ ñëîâ è íàðå÷èé.
Ñîþçû íå âëèÿþò íà ïîðÿäîê ñëîâ â ïðåäëîæåíèè.
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Ïðè îäíîïîäëåæàùíîñòè â ñëîæíîñî÷èíåííîì ïðåäëîæåíèè ñ ñîþçîì ñóáúåêò âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè îïóñêàåòñÿ.
– Ich ließ ihn stehen und (ich) rannte davon.
– Der Verkäufer irrte sich und (er) schrieb eine zu hohe Rechnung
aus.
Îäíàêî â ñëó÷àå îáðàòíîãî ïîðÿäêà ñëîâ (ïîäëåæàùåå çàíèìàåò íå ïåðâîå ìåñòî â ïðåäëîæåíèè), ïîäëåæàùåå âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè íå ìîæåò áûòü îïóùåíî.
– Er hörte nur kurz zu und sofort war er dagegen.
Ñîþçû doch è jedoch ìîãóò ñòîÿòü êàê â òàê íàçûâàåìîé íóëåâîé ïîçèöèè, òàê è çàíèìàòü â ïðåäëîæåíèè ïåðâîå ìåñòî.
– Er beeilte sich, doch er kam trotzdem zu spät.
– Er beeilte sich, doch kam er trotzdem zu spät.
Íàðå÷èÿ, íàïðîòèâ, ÿâëÿÿñü îäíèì èç ÷ëåíîâ ïðåäëîæåíèÿ è çàíèìàÿ â ïðåäëîæåíèè ïåðâîå ìåñòî, îáóñëîâëèâàþò ïîñòàíîâêó ñêàçóåìîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîñëå ñîþçà, íà
âòîðîå ìåñòî.

b) er

hat

darum

sein Zimmer
gekündigt

Er will abreisen,
Er hatte sich sehr
beeilt,

a) trotzdem
b) er

kam
kam

er
trotzdem

zu spät.
zu spät.
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Er hatte sich sehr
beeilt,

Du schuldest mir
noch zwanzig Euro,

gebe ich dir

a) folglich

nur 10 Euro
zurück
gebe dir folglich nur 10 Euro
zurück

b) ich

er
dann

a) dann
b) er

kam
kam

Er hat bestimmt viel
Arbeit

a) sonst
b) er

wäre er
wäre sonst

endlich
endlich
gekommen
gekommen

ин

Wir mussten ihn
anrufen,

Ïîðÿäîê ñëîâ â ïðåäëîæåíèÿõ ñî ñëîæíûìè ñîþçàìè ñëåäóþùèé:
entweder  oder

II
hatte

III
er noch
heute

0
oder

I
er

II
kommt
nicht.

nicht nur  sondern

auch

III
nicht nur
private
Sorgen

I
er

0
sondern

II
war

überhaupt
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I
Er

II
kommt
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I
Entweder

auch
finanziell
am Ende

weder  noch
II
war

III
weder zu
Hause

I
noch

II
konnten

III
wir

ihn in seinem.
Büro erreichen

ин

I
Er

einerseits- andererseits, bald- bald
I
Bald

II
ist

III
die Patientin optimisticsh,

I
bald

II
ist

III
sie

verzweifelt.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà íîâûå ïðàâèëà ïóíêòóàöèè. Ïåðåä
ñîþçàìè und è oder çàïÿòàÿ íå ñòàâèòñÿ.
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1. Verbinden Sie die Sätze mit und. Wiederholen Sie das
Subjekt nicht, wenn es nicht nötig ist.

ин

Aus der Zeitung
a) Nachtwächter zerstört drei Wohnungen
1. Ein Nachtwächter übte Pistolenschießen. Er zerstörte mit einem
Schuss drei Wohnungen.
2. Der Mann hatte Dosen auf die Gasuhr seiner Wohnung gestellt.
Er versuchte sie zu treffen.
3. Dabei traf er die Gasuhr. Gas strömte in großen Mengen aus.
4. Das Gas entzündete sich an einer Zigarette. Es entstand eine
furchtbare Explosion.
5. Drei Wohnungen wurden zerstört. Der Nachtwächter musste
mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden.

ин
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b) Frau jagt Haus in die Luft
1. Eine Frau wollte ihre Kleidung in der Waschmaschine reinigen.
Sie zerstörte dabei ihr Haus.
2. Sie war sehr sparsam. Sie wollte das Geld für die Reinigung
sparen.
3. Sie schüttete Benzin in die Waschmaschine. Sie stellte den
Schalter auf 60 Grad.
4. Schließlich schaltete sie die Maschine an. Dann ging sie aus
dem Zimmer.
5. Plötzlich gab es eine starke Explosion. Ein Teil des Hauses brach
zusammen und brannte.
6. Die Feuerwehr wurde gerufen. Die Löscharbeiten begannen.
7. Die Frau war gerade in den Keller gegangen. Dort wurde sie
von der Explosion überrascht.
8. Sie erlitt einen schweren Schock. Deshalb musste sie sofort ins
Krankenhaus gebracht werden.
c) Hund erschießt Hund
1. Die Jäger hatten ihre Jagd beendet. Nun saßen sie an einer
Waldecke am Feuer.
2. Es war schon kalt. Die Jäger waren halb erfroren.
10
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3. Jetzt freuten sie sich über die Wärme. Sie legten immer wieder
Holz auf das Feuer.
4. Natürlich erzählten sie ganz unglaubliche Jagdgeschichten.
Niemand achtete auf die Hunde.
5. Die Gewehre hatten sie an einen Baum gestellt. Die Hunde
waren angebunden.
6. Aber plötzlich kamen die Tiere in Streit. Ein Gewehr fiel um.
7. Dabei löste sich ein Schuss. Er traf einen der Hunde tödlich.
8. Nun standen die Jäger um den toten Hund. Sie waren sehr
erschrocken.
9. Nachdenklich packten sie zusammen. Sie fuhren nach Hause.

2. Üben Sie nach folgendem Muster

н

ин

(n) Stahlmesser / Brotmesser (zum B )
Ø Das Stahlmesser ist ein Messer aus Stahl, das Brotmesser aber
ist ein Messer zum Brotschneiden.
1 (m) Eisenofen / Holzofen (für H )
2 (m) Porzellanteller / Suppenteller (für S )
3 (m) Holzkasten / Kohlenkasten (für K)
4 (f) Ledertasche / Schultasche (für die S )
5 (n) Papiertaschentuch / Herrentaschentuch (für H )
6 (n) Baumwollhemd / Sporthemd (für den S )
7 (Pl) Lederschuhe / Wanderschuhe (zum W)
8 (m) Plastikbeutel / Einkaufsbeutel (zum E )
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3. Verbinden Sie die Satze mit denn, aber oder sondern
Wählen Sie die passende Konjunktion.

ин

In einer Großgärtnerei können die Kunden ihre Erdbeeren selber
pflücken. Folgende Anzeige steht in der Zeitung:
Erdbeeren vom Feld!
1. Sie kaufen die Erdbeeren nicht fertig im Korb. Sie pflücken sie selbst.
2. Sie haben nur erstklassige Beeren. Was Ihnen nicht gefällt,
pflücken Sie nicht.
3. Wir können Sie billig bedienen. Wir zahlen keine Ladenmiete.
4. Besuchen Sie uns bald! Wir sind am Ende der Saison.
5. Viele kommen nicht allein. Sie bringen ihre Familie mit.
6. Bringen Sie auch die Kleinen mit. Sie sind in unserem
Kindergarten gut aufgehoben.
7. Sie sparen nicht nur Geld. Sie machen beim Sammeln gleich
ein bisschen Gymnastik.

11
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8. Sie sind nicht einsam. Die Sammler haben sich immer etwas zu
erzählen.
9. Erdbeermarmelade kann man jeden Tag essen. Auch Erdbeersaft
ist erfrischend zu jeder Jahreszeit!
10. Essen Sie mal ein paar Tage nur Erdbeeren! Das ist gesund.
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4. Verbinden Sie die Sätze mit denn, aber, oder, sondern,
und. Wählen Sie die passende Konjunktion.
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Urlaubssorgen
1. Ilse möchte im Urlaub in den Süden fahren. Sie liebt die Sonne
und das Meer.
2. Willi und Helga möchten auch in Urlaub fahren. Sie müssen
dieses Jahr zu Hause bleiben. Ihr Junge ist krank.
3. Ich verbringe dieses Jahr meinen Urlaub nicht auf einem
Bauernhof. Ich bleibe zu Hause. Ich muss sparen.
4. Fritz macht keinen Urlaub auf dem Bauernhof. Er arbeitet lieber
in seinem eigenen Garten.
5. Ruth bleibt dieses Jahr zu Hause. Sie will im nächsten Jahr zu
ihrer Schwester nach Kanada fliegen. Dafür muss sie fleißig
sparen.
6. Wolfgang und Heidi fliegen nicht nach Spanien. Sie fahren mit
ihren Kindern an die Nordsee. Für die Kinder ist ein rauhes
Klima besser, sagt der Arzt.
7. Eberhard will ins Hochgebirge. Er klettert gern. Seine Mutter
ist davon nicht begeistert.
8. Rosemarie fährt zu ihrem Bruder nach Wien. Sie besucht ihre
Verwandten in Leipzig.

5. Darum, deshalb, deswegen, daher, trotzdem, dennoch,
allerdings. Wählen Sie eine passende Konjunktion aus und
setzen Sie sie in die Lücken ein.

ин

1. Mein Bruder hat tausend Hobbys, … hat er nur selten Zeit dafür.
2. Herr M. geht nicht gern ins Theater, … tut er es seiner Frau
zuliebe.
3. Herr K. macht nicht gern große Reisen, … hat er sich jetzt einen
Garten gekauft.
4. Ich habe ihm erst kürzlich wieder 100 Euro gegeben, … soll er
mich jetzt mal in Ruhe lassen.
5. Frau H. hat sich so viel Mühe mit dem Essen gegeben, es
schmeckte … nicht besonders gut.
12
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6. Gisela hat heute Nacht bis drei Uhr gearbeitet, … braucht sie
jetzt Zeit zum Schlafen.
7. Die Ärzte haben alles versucht, … konnten sie den Patienten
nicht retten.
9. Dem Professor hört kein Mensch mehr zu, er spricht … ruhig
weiter.
10. Der Vortrag war schrecklich langweilig, … schliefen die Zuhörer
langsam ein.
11. Mein Freund hatte sich das Bein gebrochen, ... hat ihm der Arzt das
Tennisspielen verboten, … spielt er natürlich längst wieder mit.
12. Herr Z. ist Diabetiker, …darf er bestimmte Speisen nicht essen
13. Die Kinder sollen nicht an dem gefährlichen Fluss spielen, sie
tun es … immer wieder.
14. Das ganze Haus schläft, … stellt Herr N. das Radio auf volle
Lautstärke.
15. Mein Schreibpapier ist zu Ende, … höre ich jetzt auf zu
schreiben.
6. Verbinden Sie die Sätze sinngemäß mit einer Konjunktion
aus Übung 5.
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Er läuft gern Ski.
a) Er fährt diesen Winter nicht in Urlaub.
b) Er legt seinen Urlaub in den Winter.
Ø Er läuft gern Ski, allerdings fährt er diesen Winter nicht in Urlaub.
Ø Er läuft gern Ski, darum legt er seinen Urlaub in den Winter.
1. Die Kartoffeln sind noch nicht gar fertig. a) Wir essen sie jetzt.
b) Sie müssen noch fünf Minuten kochen.
2. Das Eis auf dem See ist noch nicht fest. a) Der Junge läuft darauf
Schlittschuh. b) Das Betreten der Eisfläche ist gefährlich.
3. Die Familie kennt die Pilze nicht. a) Sie lässt sie stehen. b)Sie
nimmt sie mit nach Hause.
4. Der kleine Kerl friert sehr. a) Er geht jetzt raus aus dem Wasser.
b) Er bleibt stundenlang im Wasser.
5. Die Wanderer sind längst müde vom Laufen. a) Sie wollen die
restliche Strecke noch schaffen b) Sie machen erst einmal Pause.
6. Rauchen ist in diesem Gebäude verboten. a) Einige Leute rauchen
ruhig weiter. b) Die meisten Leute machen ihre Zigaretten aus.
7. Benzin wird immer teurer. a) Die meisten Autobesitzer wollen
nicht auf ihr Fahrzeug verzichten. b) Immer mehr Personen
fahren mit dem Zug.
13
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8. Sie hat hohes Fieber. a) Sie bleibt im Bett liegen. b) Sie geht in
den Dienst.
9. Er kann nicht schwimmen. a) Er geht gern segeln. b) Er hat
immer Angst auf dem Wasser.
10. Er verdient sehr viel. a) Er kann sich die Villa kaufen. b) Er ist
immer unzufrieden.
11. Kein Mensch will dick sein. a) Viele Menschen essen zu viel.
b) Viele Leute sind vorsichtig mit dem Essen.
12. Sie isst sehr wenig. a) Sie wiegt noch zu viel. b) Sie ist immer
müde.
7. Vervollständigen Sie die Sätze selbstständig.
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1. Die Kellner in dem Restaurant waren recht unhöflich;
infolgedessen …
2. Die Kinder bekamen auf der Geburtstagsfeier von jedem Kuchen
ein Stück; so ...
3. Die Autobahn war zwischen Kassel und Göttingen gesperrt;
folglich ...
4. In der Studentengruppe waren Anhänger der verschiedensten
politischen Parteien; infolgedessen ...
5. Der Redner beschimpfe die Anwesenden immer von neuem;
insofern ...
6. Nach kurzer Zeit sahen die Wanderer wieder ein Wanderzeichen;
also …
7. Das Wasser war eiskalt; insofern ...
8. Die Zahl der Brände in Hochhäusern nimmt zu; infolgedessen ...
9. Die Kinokarten waren ausverkauft; folglich ...
10. Die Strecke „a“ ist so lang wie die Strecke „c“, die Strecke „b“
ist ebenfalls so lang wie „c“; demnach ...
8. Verbinden Sie die Sätze mit zwar ... aber (doch).

ин

Muster: Das Heizen mit Strom ist bequem. Es ist teuer.
Ø Zwar ist das Heizen mit Strom bequem, aber es ist (doch) teuer.
Das Heizen mit Strom ist zwar bequem, es ist aber (doch) teuer.
1. Das Wasser ist kalt. Wir gehen schwimmen.
2. Das Bild ist teuer. Das Museum kauft es.
3. Ich wollte jetzt schlafen. Ich helfe dir erst.
4. Genf ist 600 Kilometer von Frankfurt entfernt. Wir schaffen
die Strecke in fünf bis sechs Stunden.
5. Der Patient ist sehr schwach. Er muss sofort operiert werden.
14
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6. Ich habe dir meinen Plan neulich erklärt. Ich erkläre dir jetzt
alles noch einmal.
7. Du bist ein kluger Kopf. Alles verstehst du auch nicht.
8. Meine Eltern tun alles für mich. Meinen Studienaufenthalt
können sie nicht bezahlen.
9. Deutschland gefällt mir ganz gut. Die Schweiz gefällt mir besser.
10. Die Schweiz ist schön. In Österreich lebt man billiger.
9. Da, dann oder daraufhin?
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1. Zunächst gab es eine Wirtschaftskrise, ... kam die
Geldentwertung;
2. ... verlor die Regierungspartei die nächste Wahl.
3. Ich beende erst mein Studium, ... muss ich zum Militärdienst.
4. Wir waren gerade beim Essen, ... klingelte das Telefon.
5. Die Vorstellung war zu Ende, ... schrie plötzlich jemand „Feuer!“
6. Er wollte bezahlen, ... merkte er, dass er sein Geld vergessen
hatte.
7. Er musste sich nun erst Geld besorgen, ... konnte er weiter reisen.
8. Alles war still, ... fiel plötzlich ein Schuss.
9. Erst waren alle ganz erschrocken, ... redeten alle durcheinander.
10. Die beiden Alten gingen durch den Wald, ... trat plötzlich ein
Mann mit einer Pistole in der Hand hinter einem Baum hervor
und sagte: „Erst das Geld, ... können Sie weitergehen.“ ... gaben
ihm die beiden ihr gesamtes Geld. ... zog der Alte, ein
pensionierter Polizeibeamter, seine Pistole und sagte: „Erst die
Pistole und ... kommen Sie mit!“

10. Setzen Sie sinnvoll ein: da, dann, daraufhin, also, darum,
trotzdem.

ин

Es war nachts gegen halb vier. Der Wächter im Kaufhaus war
beinah eingeschlafen, ... hörte er ein verdächtiges Geräusch. Er
lauschte einige Zeit, ...schlich er sich vorsichtig in die
Lebensmittelabteilung hinunter. Die Nachtbeleuchtung war
merkwürdigerweise ausgeschaltet, ... knipste er seine Taschenlampe
an und bemerkte sofort, dass die Bürotür nicht geschlossen war. Er
wusste genau, dass die Tür vorher verschlossen war, ... war ein
Fremder in das Haus eingedrungen. Der Wächter zog seinen Revolver
und atmete einmal tief durch, ... riss er die Tür auf und schrie: „Hände
hoch!“ Die beiden Männer im Büro waren schwer bewaffnet, ... verlor
der Wächter keinen Augenblick die Ruhe und es gelang ihm, den
15

Alarmknopf neben dem Schreibtisch zu erreichen. Seine Tat wurde
in der Presse groß herausgebracht, ... erhöhte die Geschäftsleitung
sein Gehalt.
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11. Ausbildungs- und Berufsfragen – Bilden Sie mit den
angegebenen Wörtern Sätze mit entweder... oder.
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Muster: der Student / jetzt / die Prüfung / bestehen // er / in sein
Heimatland / zurückkehren müssen
Ø Entweder besteht der Student jetzt die Prüfung oder er muss in
sein Heimatland zurückkehren.
1. Helga / Medizin / studieren // sie / die Musikhochschule /
besuchen
2. er / jetzt / die Stelle als Ingenieur in Stuttgart / erhalten // er /
eine Stelle in der Schweiz / annehmen
3. mein Bruder / den Facharzt / machen // er / praktischer Arzt /
werden
4. der Arbeitslose / die angebotene Stelle / annehmen // er / die
Arbeitslosenunterstützung / verlieren
5. Fritz / jetzt / das Abitur / bestehen // er / die Schule / verlassen
müssen
6. meine Mutter / jetzt / eine Stelle als Sekretärin / erhalten // sie /
eine neue Stellenanzeige in der Zeitung / aufgeben
7. ich / ab Januar / eine Gehaltserhöhung / bekommen // ich / meine
Stellung kündigen
8. der Schüler / einen Notendurchschnitt von 1,7 / erhalten // er /
keine Zulassung zur Universität / bekommen

12. „Jedes Ding hat seine zwei Seiten“ – Bilden Sie mit den
angegebenen Wörtern Sätze mit einerseits... andererseits.

ин

Muster: Felix / ein sehr guter Schüler / sein // er / überhaupt kein
Selbstvertrauen / besitzen
Ø Felix ist einerseits («oder: Einerseits ist Felix) ein sehr guter
Schüler, andererseits besitzt er (oder: ... , er besitzt andererseits)
überhaupt kein Selbstvertrauen.
1. Klaus / ein sehr langsamer Schüler / sein // er / immer / gute
Noten / nach Hause bringen
2. das Institut / genug Lehrer für 200 Schüler / haben // nicht
genügend Räume / für den Unterricht / vorhanden sein
3. der Mann / ein Vermögen / verdienen // er / keine Zeit haben /
das Leben zu genießen
16
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4. das Land / sehr gute Möglichkeiten zur Förderung des Tourismus
/ haben // dazu / das Geld / fehlen
5. man / immer mehr elektrischen Strom / benötigen // die Leute /
keine Kraftwerke / in ihrer Nähe / haben wollen
6. jeder / mehr Geld / haben wollen // alle / weniger arbeiten wollen
7. er möchte ein Haus bauen // er / Angst vor den hohen Kosten /
haben
8. sie / möchten / heiraten und Kinder haben // sie / ihre Freiheit /
nicht verlieren wollen

13. Beim Radiohändler – Bilden Sie mit den angegebenen
Wörtern Sätze mit nicht nur ..., sondern ... auch.
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Muster: an diesem Fernseher / der Lautsprecher / kaputt sein // er /
schwer zu bedienen sein
Ø An diesem Fernseher ist nicht nur der Lautsprecher kaputt,
sondern er ist auch schwer zu bedienen.
1. diese Musik / viel zu laut sein // sie / ganz verzerrt / klingen
2. mit diesem Radiogerät / Sie / Mittelwelle und UKW / empfangen
können // Sie / die Kurzwellensender im 41- und 49-Meter-Band
hören können
3. dieser Apparat / Ihnen / Stereoempfang / bieten // er / einen
eingebauten Kassettenrekorder / enthalten
4. wir / Ihnen / ein Fernsehgerät / zu einem günstigen Preis /
verkaufen // wir / es / ins Haus bringen und / es einstellen
5. dieser Videorekorder / jedes Fernsehprogramm / aufzeichnen /
/ er / in Ihrer Abwesenheit / sich automatisch an- und abstellen
6. der Kassettenrekorder / viel zu teuer sein // er / einen schlechten
Klang / haben
7. der Apparat / mit 220 Volt arbeiten // er / mit eingebauter Batterie
oder mit den 12 Volt aus dem Auto / funktionieren
8. ich / einen Fernseher / kaufen // ich / eine neue Dachantenne /
brauchen

ин

14. Gesundheit und Krankheit – entweder... oder, nicht nur...,
sondern ... auch oder einerseits ..., andererseits? Verbinden
Sie die Sätze mit der passenden Konjunktion. (Manchmal gibt
es zwei Möglichkeiten.)
1. Ich muss ständig Tabletten nehmen. Ich muss mich operieren
lassen.
2. Ich fühle mich müde. Ich kann nicht schlafen.
17
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3. Sie brauchen viel Schlaf. Sie müssen viel an die frische Luft.
4. Sie nehmen Ihre Medizin jetzt regelmäßig. Ich kann Ihnen auch
nicht helfen.
5. Sie haben Übergewicht. Sie sind zuckerkrank.
6. Sie wollen gesund werden. Sie leben sehr ungesund.
7. Sie sind stark erkältet. Sie haben hohes Fieber.
8. Dieses Medikament gibt es in Tropfenform. Sie können es auch
als Tabletten bekommen.
9. Es wird Ihnen Ihre Schmerzen nehmen. Sie werden auch wieder
Appetit bekommen.
10. Ihnen fehlt der Schlaf. Sie brauchen unbedingt Erholung.
11. Sie hören sofort auf zu rauchen. Ich behandle Sie nicht mehr.
12. Ihr Kind leidet an Blutarmut. Es ist sehr nervös.
13. Sie müssen sich natürlich viel bewegen. Sie dürfen den Sport
nicht übertreiben.
14. Sie trinken keinen Alkohol mehr. Sie werden nie gesund.
15. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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1. Ìàðìåëàä èç ëåñíûõ ÿãîä ìîæíî åñòü åæåäíåâíî, ïîòîìó ÷òî ýòî î÷åíü ïîëåçíî.
2. ß â ýòîì ãîäó íå ïîåäó â îòïóñê, à îñòàíóñü äîìà, òàê
êàê ìíå íàäî ýêîíîìèòü.
3. Ó ìîåãî áðàòà òûñÿ÷è õîááè, íåñìîòðÿ íà ýòî îí ðåäêî
íàõîäèò âðåìÿ äëÿ íèõ.
4. Ñåãîäíÿ îíà ðàáîòàëà äî òðåõ ÷àñîâ íî÷è, ïîýòîìó ñåé÷àñ åé íàäî ïîñïàòü.
5. Âðà÷è ñäåëàëè âñå âîçìîæíîå, îäíàêî îíè íå ñìîãëè
ñïàñòè ïàöèåíòà.
6. Âåñü äîì ñïèò, íî ãîñïîäèí Í. âêëþ÷àåò âñå æå ðàäèî
íà âñþ ìîùíîñòü.
7. Êàðòîøêà íå äîâàðèëàñü, ïîýòîìó ìû äîëæíû åùå ïîäîæäàòü ìèíóò 5.
8. Ëåä íà ðåêå åùå òîíîê, è õîäèòü ïî ëüäó îïàñíî.
9. Â ïîìåùåíèÿõ óíèâåðñèòåòà çàïðåùåíî êóðèòü, îäíàêî
íåêîòîðûå ëþäè ñïîêîéíî íàðóøàþò ýòîò çàïðåò.
10. Íè îäèí ÷åëîâåê íå õî÷åò áûòü ïîëíûì, îäíàêî ìíîãèå
ñëèøêîì ìíîãî åäÿò.
11. Â ïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè ïðèñóòñòâóþò ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ïîýòîìó â ñâîèõ
äåáàòàõ îíè ðåäêî ïðèõîäÿò ê êîìïðîìèññó.
18
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12. Þæíûå àâòîìàãèñòðàëè â ëåòíåå âðåìÿ î÷åíü çàãðóæåíû, è ýòî ïðèâîäèò ê ÷àñòûì ïðîáêàì (der Stau) íà
ýòîì íàïðàâëåíèè.
13. Èëè ÿ ïîëó÷àþ ñ ôåâðàëÿ ïîâûøåíèå çàðïëàòû èëè ÿ
óâîëüíÿþñü.
14. Ñ îäíîé ñòîðîíû íàøà ñòðàíà ðàñïîëàãàåò âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà, à ñ äðóãîé äëÿ ýòîãî íå õâàòàåò äåíåã.
15. Ñ îäíîé ñòîðîíû îíè õîòåëè áû ïîæåíèòüñÿ è îáçàâåñòèñü äåòüìÿ, à ñ äðóãîé îíè íå õîòÿò òåðÿòü ñâîåé ñâîáîäû.
16. Ïî ýòîìó ïðèåìíèêó âû ìîæåòå ïðèíèìàòü íå òîëüêî
ñðåäíèå âîëíû, íî è ñëóøàòü ïåðåäà÷è íà êîðîòêèõ âîëíàõ â äèàïàçîíå 4149.
17. Ýòîò àïïàðàò èìååò íå òîëüêî ñòåðåîïðèåìíèê, íî â íåì
åñòü è âñòðîåííûé êàññåòíèê.
18. Ýòî ëåêàðñòâî èìååòñÿ êàê â êàïëÿõ, òàê è â òàáëåòêàõ.
(äâà âàðèàíòà)
19. Îäíà æåíùèíà ðåøèëà ïî÷èñòèòü îäåæäó â ñòèðàëüíîé
ìàøèíå è ïðè ýòîì îíà âçîðâàëà ñâîé äîì.
20. Îõîòíèêè ïîîõîòèëèñü, è òåïåðü îíè ñèäåëè ó êîñòðà
íà îïóøêå ëåñà.
21. Ýëåêòðè÷åñêîå îòîïëåíèå óäîáíî, íî îíî âñå æå î÷åíü
äîðîãî.
22. Ìîè ðîäèòåëè äåëàþò âñå äëÿ ìåíÿ, íî ðàñõîäû íà ó÷åáó îíè âñå æå íå ìîãóò îïëàòèòü.
23. Òû óìíàÿ ãîëîâà, íî è òû íå âñå ïîíèìàåøü.
24. Øâåéöàðèÿ ïðåêðàñíàÿ ñòðàíà, íî æèçíü â Àâñòðèè äåøåâëå.
25. Â òðèäöàòûå ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ Åâðîïó ñíà÷àëà
îõâàòèë ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, ïîñëå ýòîãî íàñòóïèëà
èíôëÿöèÿ.
26. Ñíà÷àëà ÿ çàêîí÷ó ó÷åáó, çàòåì ÿ äîëæåí ïîéòè â àðìèþ.
27. Ìîé äðóã âñêîðå ïîëó÷èò ìåñòî ïðîãðàììèñòà â Îðëå
èëè îí ñîãëàñèòñÿ íà ìåñòî ïðîãðàììèñòà â Ìîñêâå.
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