
„OBWOHL” ODER „TROTZDEM”? ERGÄNZEN SIE SINNVOLL.  
„OBWOHL“ CZY „TROTZDEM“? PROSZĘ UZUPEŁNIĆ Z SENSEM.  

  
® Bartosz J. Narożny 

Obwohl Marcus noch keinen Führerschein hat,  

fährt er manchmal mit dem Auto zur Schule. 

 

Marcus fährt manchmal mit dem Auto zur Schule,  

obwohl er noch keinen Führerschein hat. 

 

Marcus hat noch keinen Führerschein.  

Trotzdem fährt er manchmal mit dem Auto zur Schule. 

 

 

1. ______________________ Marcus schon seit zwei Jahren Deutsch 

lernt, hat er weiterhin Angst, mit Muttersprachlern aus Österreich unter 

vier Augen zu sprechen. 

2. Monika hat der Vorbereitung auf die gestrige Klausur keine einzige Minute gewidmet. 

______________________ hat sie eine Eins bekommen. 

3. Leider habe ich heute meinen Zug nach Warschau verpasst, ______________________ ich gestern meinen 

Wecker gestellt habe. 

4. Es hat die ganze Nacht über geschneit. ______________________ konnten wir heute keinen Schneemann 

bauen, denn der ganze Schnee ist schon geschmolzen. 

5. Ich zeichne sehr gerne in meinem Heft, ______________________ ich nicht besonders begabt bin. 

6. ______________________ Mathias zwei Gläschen Wein getrunken hat, ist er mit dem Auto nach Hause 

gefahren. 

7. Thomas wurde vor einem halben Jahr befördert. ______________________ kann er sich kein neues Auto 

leisten. 

8. Morgen gehe ich mit ihm ins Kino, ______________________ ich mir den Film schon vor einer Woche mit 

meinen Freundinnen angeschaut habe. 

9. ______________________ meine Oma nicht viel Geld hat, macht sie mir oft kleine Geschenke.  

10. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. ______________________ bleibe ich im Büro und bringe meine 

Arbeit zu Ende. 

11. Eike fährt schon im Mai ans Meer baden, ______________________ das Wasser noch nicht richtig warm 

ist. 

12. ______________________ sie täglich zahlreiche Probleme beheben muss, ist sie mit ihrem Leben auf dem 

Land zufrieden. 

13. ______________________ das Wetter in diesem Sommer nicht mitspielen wollte, haben wir einen tollen 

Urlaub im Freien verbracht. 

14. Wir haben den ganzen Abend gelernt. ______________________ gibt es ein paar Stellen, die uns unklar 

scheinen. 

15. Den ganzen Monat habe ich eine strenge Diät gehalten und täglich trainiert. ______________________ 

habe ich nur zwei Kilo abgenommen.  


