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Nebensätze mit „dass“, „weil“, „wenn“ und indirekte Fragen 

Aufgabe 1:  Was erzählt Miriam? Schreibe Nebensätze mit „dass“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam erzählt, ... 

 dass sie 23 Jahre alt ist.  

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

 

Aufgabe 2: Nebensätze mit „wenn“. Verbinde die Sätze mit „wenn“.  

1. Der Lehrer ärgert sich. Die Schüler kommen zu spät.  

______________________________________________________________________________  

2. Du hast Geburtstag. Du bekommst viele Geschenke. 

______________________________________________________________________________  

3. Wir verpassen den Bus. Wir beeilen uns nicht.  

______________________________________________________________________________  

4. Sie liest gerne. Sie hat frei. 

______________________________________________________________________________  

5. Die Schüler sind nervös. Sie schreiben eine Prüfung.  

______________________________________________________________________________  

 

Aufgabe 3: Setze „wenn“, „weil“ oder „dass“ ein. 

1. Maria hat erzählt, _____ ihre Geburtstagsfeier sehr schön war.  

2. Ich kann dich heute nicht im Café, _____ ich bald eine wichtige Prüfung schreibe. _____ ich wieder  

Zeit habe, können wir uns treffen.  

3. Du weißt doch, _____ ich krank bin. – Du sollst zum Arzt gehen, _____ du krank bist!  

4. Petra hat einen Kuchen mitgebracht, _____ sie Geburtstag hat. Sie bring immer etwas mit, _____  

sie Geburtstag hat.  

5. Ich freue mich immer, _____ wir uns treffen! – Ja, ich freue mich auch, _____ wir uns jetzt treffen! 

6. Er hat einen Termin beim Zahnarzt, _____ er Schmerzen hat. Er hat Angst, _____ er zum Zahnarzt geht.  

7. Glaubst du, ______ du die Prüfung bestanden hast? – Ja, ich glaube, _____ ich sie bestanden habe, 

______ ich sehr viel gelernt habe.  

8. ______ ich mit dem Studium fertig bin, möchte viel reisen.  

9. _____ Marc den Führerschein besteht, kauft er ein Auto. Er ist stolz, _____ er bald ein eigenes Auto hat.  

10. Wir freuen uns, ______ bald Weihnachten ist. Die ganze Familie feiert zusammen, ______ Weihnachten 

ist! Das ist toll! 

Miriam Kleist: 

Ich bin 23 Jahre alt.  

Ich wohne in Bochum.  

Ich studiere Geschichte.  

Meine Hobbys sind lesen und zeichnen.  

Vor zwei Jahren war ich als Au-Pair in Spanien.  

Ich spreche fließend Spanisch.  

Ich möchte gerne noch Chinesisch lernen.  
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Aufgabe 4: Welche direkte Frage entspricht der indirekten Frage? 

1. Ich möchte gern wissen, ob der Zug pünktlich kommt.  

 a Kommt der Zug pünktlich?  

 b Wann kommt der Zug? 

2. Kannst du mir sagen, wo ich einen Parkplatz finden kann? 

 a Wo finde ich einen Parkplatz?  

 b Wo kann ich einen Parkplatz finden? 

3. Wissen Sie, wie weit es noch bis Köln ist? 

 a Wie lange ist es noch bis Köln?  

 b Wie weit ist es noch bis Köln? 

4. Herr Schneider fragt mich, ob ich schon ein Hotel gefunden habe. 

 a Haben Sie schon ein Hotel gefunden? 

 b Ob Sie schon ein Hotel gefunden haben? 

5. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Zug oder mit dem Auto fahre.  

 a Fährst du mit dem Zug oder mit dem Auto? 

 b Fahre ich mit dem Zug oder mit dem Auto? 

 


