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Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere 
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis (info@aduis.nl) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.

Duits
Bindewörter

Suche zwei Satzteile die zusammenpassen und verbinde sie mit einem der folgenden Bindewörter:
weil, während, obwohl;

Hoffentlich passiert heute kein Unfall 
mit dem Auto.

Die Straße ist sehr eisig.

Heute muss ich für meine Mutter 
Backpulver einkaufen.

Sie will einen leckeren Kuchen backen.

Marina ging gestern skifahren.

Vorgestern hat Marina Hausarrest 
bekommen.Lukas und Andreas spielen schon wieder 

im Garten Fußball.

Die Mutter hat es gestern 
ausdrücklich verboten!Florian ist eingeschnappt.

Er hat beim Tennisspielen gegen seinen 
besten Freund verloren.

Stephanie erledigt ihre Hausübungen.

Ihr Zwillingsbruder spielt lieber 
mit seiner PlayStation.

Mama putzt im Haus die Fenster.

Papa repariert in der Garage das Fahrrad.
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Marina ging gestern skifahren, 

Stephanie erledigt ihre Hausübungen, 

Hoffentlich passiert heute kein Unfall mit dem Auto,

Florian ist eingeschnappt, weil er beim Tennisspielen

Heute muss ich für meine Mutter Backpulver einkaufen,

Lukas und Andreas spielen schon wieder im Garten Fußball, 

Mama putzt im Haus die Fenster, 

obwohl sie vorgestern Hausarrest bekommen hat.

während ihr Zwillingsbruder lieber mit seiner Playstation spielt.

weil die Straße sehr eisig ist.

gegen seinen besten Freund verloren hat.

weil sie einen leckeren Kuchen backen will.

obwohl die Mutter es gestern ausdrücklich verboten hat.

während Vater in der Garage das Fahrrad repariert.


