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Seřaďte do správného slovosledu.

Test A - souvětí souřadné + podřadné

1. spät/gekommen/Sie/sind/ , weil/auf/ haben/den/gewartet/Bus/sie/lange/.
_______________________________________________________________________________________
2. mir/hattest/es/du/sagen

, wenn/ willst/zur/gehen/Polizei/du/.

______________________________________________________________________________________

3. war/kein/er/Lehrer/

, trotzdem/unterrichtet/hat/am/er/Gymnasium/.

_______________________________________________________________________________________
4. mag/er/Hip-Hop/ ,außerdem/ gern/auch/er/Rapp/hört/.
_______________________________________________________________________________________
, denn/sehr/ich/war/müde/.

5. getrunken/Kaffee/habe/ich/noch/

______________________________________________________________________________________
6. wollte/ erzählen/nichts/Eva/

, obwohl/viele/ hatte/Ergebnisse/sie/.

_______________________________________________________________________________________

7. kannst/besser/du/werden/

, wenn/lernen/wirst/regemäßig/du/Vokabeln/.

______________________________________________________________________________________
8. nicht/gekommen/er/ist/

, obwohl/habe/eingeladen/ihn/ich/.

______________________________________________________________________________________
9. interessiert/nicht/mich/es

, dass/aufgeregt/du/immer/hast/über/ihn/.

_____________________________________________________________________________________
10. es/schaffen/muss/ich/

, sonst/kein/bekomme/Geld/ich/.

____________________________________________________________________________________
11. verletzte Hunde/zwei/auf/Straße/der/liegen/

, aber/hilft/ihnen/keiner/.

___________________________________________________________________________________
12. Tablette/Karl/musste/nehmen/eine

, denn/Kopfschmerzen/er/hatte/.

____________________________________________________________________________________
Test B souvětí souřadné + podřadné

Bilden Sie die Sätze.

Test B - souvětí souřadné + podřadné

1. kann/ich/ nicht/vorstellen/mich/

, dass/ sorgt/ den/ sehr/ gut/ für/ sie/ Haushalt/

………………………………………………………………………………………………………..
, sonst/ mehr/wir/weitergehen/nicht/können/

2. aus/ ruhen/wir/ ein/uns/ bisschen/

………………………………………………………………………………………………………….
3. verbringen/ wollte/ meinen/Meer/Urlaub/am/ich/

, weil/sehr/Urlaub/diesen/finde/angenehm/ich/

…………………………………………………………………………………………………………
4. so/ungeduldig/nicht/sei/

, oder/ in/ sage/ zwei/ dir/ich/ Woche /es/

………………………………………………………………………………………………………..
5. der/bin//Meinung/ich/

, dass / der/in/Nähe/ist/dieses/ Gebäude/Umgebung/schöne/

……………………………………………………………………………………………………..
6. gefahren/ nach/ ist/ Adria/ sie/

, wenn/ Strand/ wollte/ sie/ am/ liegen/

……………………………………………………………………………………………………..
7. genommen/ du/ hast/Schuhe/ meine/

, obwohl/ erlaubt/ es/ nicht/ ich/ habe/ dir/

………………………………………………………………………………………………………
8. gar/nicht/merkt/er/

, dass /ist/ schon/ es/geworden/ spät /

……………………………………………………………………………………………………..
9. Sprache/ die/ deutsche/ sehr/gefällt/uns/

, weil/ verstehen/ unseren/ wir/ besser/Nachbarn/können/

……………………………………………………………………………………………………………..
10. ihm/ habe/ eingeladen/ich

, trotzdem/ gekommen/nicht/meiner/zu/er/gekommen/Party/ist/

……………………………………………………………………………………………………………..
11. Eva/ ihre/ hat/ Am/ nächsten/ Tag/Reisetasche/gepackt

und/gefahren/sie /nach/ ist /München/

……………………………………………………………………………………………………………..

Test A - souvětí souřadné + podřadné Klíč
1. spät/gekommen/Sie/sind/
Sie sind spät gekommen

, weil/auf/ haben/den/gewartet/Bus/sie/lange/.
, weil sie auf den Bus lange gewartet haben.

2. mir/hattest/es/du/sagen
Du hattest es mir sagen

, wenn/ willst/zur/gehen/Polizei/du/.
, wenn du zur Polizei gehen willst.

3. war/kein/er/Lehrer/
Er war kein Lehrer

, trotzdem/unterrichtet/hat/am/er/Gymnasium/.
, trotzdem hat er am Gymnasium unterrichtet.

4. mag/er/Hip-Hop/
Er mag Hip-Hop

, außerdem/ gern/auch/er/Rapp/hört/.
, außerdem hört er auch Rapp.

5. getrunken/Kaffee/habe/ich/noch/
Ich habe noch Kaffee getrunken

, denn/sehr/ich/war/müde/.
, denn ich war sehr müde.

6. wollte/ erzählen/nichts/Eva/
Eva wollte nichts erzählen

, obwohl/viele/ hatte/Ergebnisse/sie/.
, obwohl sie viele Ergebnisse hatte.

7. kannst/besser/du/werden/
Du kannst besser werden

, wenn/lernen/wirst/regemäßig/du/Vokabeln/.
, wenn du regemäßig Vokabeln lernen wirst.

8. nicht/gekommen/er/ist/
Er ist nicht gekommen

, obwohl/habe/eingeladen/ihn/ich/.
, obwohl ich ihn eingeladen habe.

9.interessiert/nicht/mich/es
Es interessiert mich nicht

, dass/aufgeregt/du/immer/hast/über/ihn/.
, dass du über ihn immer aufgeregt hast.

10. es/schaffen/muss/ich/
Ich muss es schaffen

, sonst/kein/bekomme/Geld/ich/.
, sonst bekomme ich kein Geld.

11. verletzte Hunde/zwei/auf/Straße/der/liegen/
Auf der Straße liegen zwei verletzte Hunde

, aber/hilft/ihnen/keiner/.
, aber keiner hilft ihnen.

12. Tablette/Karl/musste/nehmen/eine
Karl musste eine Tablette nehmen

, denn/Kopfschmerzen/er/hatte/.
, denn er hatte Kopfschmerzen.

Test B souvětí souřadné + podřadné Klíč
Bilden Sie die Sätze.
1. kann/ich/ nicht/vorstellen/mich/
Ich kann mich nicht vorstellen

, dass/ sorgt/ den/ sehr/ gut/ für/ sie/ Haushalt/
, dass sie für den Haushalt sehr gut sorgt.
, sonst/ mehr/wir/weitergehen/nicht/können/
, sonst können wir nicht mehr weitergehen.

2. aus/ ruhen/wir/ ein/uns/ bisschen/
Ruhen wir uns ein bisschen aus

3. verbringen/ wollte/ meinen/Meer/Urlaub/am/ich/
, weil/sehr/Urlaub/diesen/finde/angenehm/ich/
Ich wollte meinen Urlaub am Meer verbringen
, weil ich diesen Urlaub angenehm finde.

4. so/ungeduldig/nicht/sei/
Sei nicht so ungeduldig

, oder/ in/ sage/ zwei/ dir/ich/ Woche /es/
, oder ich sage es dir in zwei Woche.

5. der/bin//Meinung/ich/
Ich bin der Meinung

, dass / der/in/Nähe/ist/dieses/ Gebäude/Umgebung/schöne/
, dass in der Nähe diese Gebäude schöne Umgebung ist.

6. gefahren/ nach/ ist/ Adria/ sie/
Sie ist nach Adria gefahren

, wenn/ Strand/ wollte/ sie/ am/ liegen/
, wenn sie am Strand liegen wollte.

7. genommen/ du/ hast/Schuhe/ meine/
Du hast meine Schuhe genommen

8. gar/nicht/merkt/er/
Er merkt gar nicht

, obwohl/ erlaubt/ es/ nicht/ ich/ habe/ dir/
, obwohl ich es dir nicht erlaubt habe.

, dass /ist/ schon/ es/geworden/ spät /
, dass es schon spät geworden ist.

9. Sprache/ die/ deutsche/ sehr/gefällt/uns/ , weil/ verstehen/ unseren/ wir/ besser/Nachbarn/können/
Die deutsche Sprache gefällt uns sehr
, weil wir unseren Nachbarn besser verstehen können.

10. ihm/ habe/ eingeladen/ich
Ich habe ihm eingeladen

, trotzdem/ gekommen/nicht/meiner/zu/er/gekommen/Party/ist
, trotzdem ist er zu meiner Party nicht gekommen.

11.Eva/ ihre/ hat/ Am/ nächsten/ Tag/Reisetasche/gepackt
Am nächsten Tag hat Eva ihre Reisetasche gepackt

und/gefahren/sie /nach/ ist /München/
und sie ist nach München gefahren.

