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I. Bilde Satzgefüge. 

Objektsätze 

1. Ihre Mutter ist eine berühmte 

Sängerin. 

2. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt 

auch in den nächsten Jahren günstig. 

3. Was soll sie wählen? 

 

Sie behauptet es. 

 

Der Berufsberater wusste es nicht. 

 

Sie weiß es bis heute nicht. 

Kausalsätze 

1. Ich halte eigene Entscheidungen eines 

Berufsweges für zwecklos. 

2. Die Unternehmen aus diesem Bereich 

suchen laufend qualifiziertes 

Personal. 

3. Mit meinem Praktikum hatte ich 

Pech. 

 

Alles kommt immer ganz anders. 

 

Die Berufsaussichten sind hier hervorragend. 

 

 

Ich hatte mich nicht früh genug um einen 

Praktikumsplatz gekümmert. 

Temporalsätze 

1. Peter arbeitete in Italien. 

2. Man hat die Qualität der Waren 

geprüft. 

3. Mein Vater leitet die Firma. 

4. Mein Bruder traf eine Entscheidung. 

 

Er lernte Italienisch. 

Dann werden sie an die Kunden geschickt. 

 

Alle sind zufrieden. 

Zuerst prüfte er alle Möglichkeiten. 

Relativsätze 

1. Das Jugendzentrum ist oft unser 

Treffpunkt. 

2. Man schreibt eine Bewerbung. 

 

3. Herr Braun ist ein netter Mann. 

 

Es liegt im Zentrum der Stadt. 

 

Zur Bewerbung gehören ein 

Bewerbungsschreiben und ein Lebenslauf. 

Ich bin seine Sekretärin. 

Finalsätze 

1. Man muss Bewerbungen schreiben. 

2. Ich habe das Handy abgeschaltet. 

 

3. Ich gebe dir ein paar Tipps. 

 

Man bekommt einen Job. 

Niemand sollte mich bei dem 

Vorstellungsgespräch stören. 

Dein Job macht dir wieder Spaß. 

Konzessivsätze 

1. Er hat in der Nachtschicht gearbeitet. 

2. Er verspätete sich zur Besprechung. 

3. Er nahm das Angebot an. 

 

Er ist nicht müde. 

Er hatte ein Taxi genommen. 

Alle Freunde versuchten ihm davon 

abzuraten. 

Bedingungssätze 

1. Man weiß nicht weiter. 

 

2. Sie erscheinen zur Besprechung 

immer zu spät. 

3. Ich bekomme einen Arbeitsplatz in 

Moskau. 

 

Man sucht die Informationen und Rat von 

Fachleuten. 

Stellen Sie Ihre Uhr einige Minuten vor. 

 

Ich muss umziehen. 

Vergleichssätze 

1. Du verdienst mehr. 

2. Man bewirbt sich früher. 

3. Wir arbeiten gründlich. 

 

Du musst höhere Steuern zahlen. 

Man hat bessere Chancen. 

Unser Erfolg wird groß sein. 
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II. Ergänze die Sätze. 
 

1. ……… man sich selbstständig macht, sollte man einige Jahre als Angestellter im 

Beruf arbeiten. 

2. ……….. ich studierte, musste ich als Kellnerin arbeiten. 

3. ……….. mein Kollege im Urlaub ist, muss ich seine Arbeit übernehmen. 

4. ……….  sie diesen Job hat, ist sie ein anderer Mensch. 

5. ………… er die Anzeige las, fuhr er in diese Firma. 

6. Menschen, …….. sich arbeitslos melden, bekommen Arbeitslosengeld. 

7. Sie weiß bis heute nicht, …….  sie wählen soll. 

8. Ich halte eigene Entscheidungen eines Berufsweges für zwecklos, …….. alles immer 

ganz anders kommt. 

9. Manche suchen einen anerkannten Beruf und ein Einkommen, ……. ihnen den 

gewünschten Lebensstandard ermöglicht. 

10. Man schreibt eine Bewerbung, zu …… ein Bewerbungsschreiben und ein Lebenslauf 

gehören. 

11. …………. die Lage des deutschen Arbeitsmarktes allgemein gut ist, gibt es 

Unterschiede zwischen den Regionen. 

12. ……  er abends nach seinem ersten Arbeitstag dreckig nach Hause kam, hat er über 

das ganze Gesicht gestrahlt. 

13. Denke daran, …….. der Arbeitsmarkt dauernd in Bewegung ist. 

14. Im Mittelpunkt der Diskussion stand das Thema, ………. die Lage auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt auch in den nächsten Jahren günstig bleibt. 

15. ………. die Unternehmen aus diesem Bereich laufend qualifiziertes Personal suchen, 

sind die Berufsaussichten hier hervorragend. 

16. ……… Sie zur Besprechung zu spät erscheinen, sollen Sie unbedingt anrufen. 

17. …… besser du arbeitest, …… mehr Geld verdienst du. 

18. Du kannst selbst herausfinden, ………. Studiengang am besten zu dir passt. 

19. Wir waren von Berlin nach München gezogen, ………..  mein Mann eine Stelle in der 

Baufirma annehmen kann. 

20. Anna kann Englisch, Deutsch und Italienisch, …….. sie sprachbegabt ist. 

 

 

 

 

solange     weil      sobald     die    was     weil    das     der     während     als     dass      

bevor      ob      da      während      damit      wenn    je …desto welcher    seitdem 


