
Grammatik: Nebensätze mit „weil“ und „dass“ 
 

Nombre de la 
actividad Grammatik: Nebensätze mit „weil“ und „dass“ 

 
Idioma Alemán 

 
Nivel A2 (4 y 5 Semestre) 

 
Objetivo  Que el usuario practique las oraciones subordinadas en 

alemán, tomando en cuenta la posición de las palabras 
en la oración 
 

Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Gramática 

Estrategias  - Realizar una hoja de ejercicios 
- Comparar respuestas al final 

 
Actividades 1. Checa la hoja de ejercicios, “Übungen” y 

responde  

Feedback 2. Compara tus respuestas con las disponibles en la 
hoja “Lösungen” 

Dínos, ¿Qué te pareció el ejercicio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übungen 
 

I. Bilde Sätze mit  „weil“ oder „dass“ 
 

A. ist  /  schön  /  das Wetter  /  dass 

Ich freue mich, ____________________________________________________. 

B. er  /  weil  /  ist  /  krank  

Er konnte nicht zur Arbeit kommen, ____________________________________. 

C. du  /  zur  /  dass  /  kannst  /  kommen 

Ich bin froh, _______________________________________________________. 

D. gibt  /  es  /  Hausaufgaben  /  keine  /  dass  /  gibt  /  morgen  /  für  

Die Lehrerin sagte, _________________________________________________.  

E. noch  /  sie  /  ihr  /  weil  /  muss  /  Fahrrad  /  reparieren 

Meine Schwester kommt später zur Schule, _____________________________. 

F. er  /  weil  /  hatte  /  Geld  /  kein 

Peter ist nicht ins Kino gegangen,  _____________________________________. 

G. Vater  /  noch  /  mein  /  weil  /  nicht  /  ist  /  angekommen 

Wir haben nicht gegessen, ___________________________________________. 

 

II. Wähle die richtige Option 
 

a) Ich glaube,   weil   /  dass   heute regnet. 

b) Sie wünscht sich,   weil   /  dass   sie bald noch wieder gesund bekommt.  

c) Er hat Angst vor Hunden,    weil   /  dass   er keinen Hund als Kind hatte.  

d) Weil   /  Dass   ich die neue Ausstellung ansehen möchte, gehe ich zum Museum.  

e) Sag mir,    weil   /  dass   es nicht wahr ist.  

 

 

 



 

Lösungen 
 

I. Bilde Sätze mit  „weil“ oder „dass“ 

 

A. Ich freue mich, dass das Wetter schön ist. 
B. Er konnte nicht zur Arbeit kommen, weil er krank ist. 
C. Ich bin froh, dass du zur Party kommen kannst.  
D. Die Lehrerin sagte, dass es keine Hausaufgaben für morgen gibt. 
E. Meine Schwester kommt später zur Schule, weil sie noch ihr Fahrrad reparieren 

muss. 
F. Peter ist nicht ins Kino gegangen, weil er kein Geld hatte.  
G. Wir haben noch nicht gegessen, weil mein Vater noch nicht angekommen ist.  

 
 

 

II.     Wähle die richtige Option 

 
f) Ich glaube, dass heute regnet. 

g) Sie wünscht sich, dass sie bald noch wieder Gesund bekommt.  

h) Er hat Angst vor Hunden, weil er keinen Hund als Kind hatte.  

i) Weil ich die neue Ausstellung ansehen möchte, gehe ich zum Museum.  

j) Sag mir, dass es nicht wahr ist.  

 


