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Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Allemand
Bindewörter

Recherche 2 phrases qui vont ensemble et relie-les avec une des conjonction suivantes :
weil, während, obwohl;

Hoffentlich passiert heute kein Unfall 
mit dem Auto.

Die Straße ist sehr eisig.

Heute muss ich für meine Mutter 
Backpulver einkaufen.

Sie will einen leckeren Kuchen backen.

Marina ging gestern skifahren.

Vorgestern hat Marina Hausarrest 
bekommen.Lukas und Andreas spielen schon wieder 

im Garten Fußball.

Die Mutter hat es gestern 
ausdrücklich verboten!Florian ist eingeschnappt.

Er hat beim Tennisspielen gegen seinen 
besten Freund verloren.

Stephanie erledigt ihre Hausübungen.

Ihr Zwillingsbruder spielt lieber 
mit seiner PlayStation.

Mama putzt im Haus die Fenster.

Papa repariert in der Garage das Fahrrad.Hoffentlich passiert heute kein Unfall 
mit dem Auto.

Die Straße ist sehr eisig.

Heute muss ich für meine Mutter 
Backpulver einkaufen.

Sie will einen leckeren Kuchen backen.

Marina ging gestern skifahren.

Vorgestern hat Marina Hausarrest 
bekommen.Lukas und Andreas spielen schon wieder 

im Garten Fußball.

Die Mutter hat es gestern 
ausdrücklich verboten!Florian ist eingeschnappt.

Er hat beim Tennisspielen gegen seinen 
besten Freund verloren.

Stephanie erledigt ihre Hausübungen.

Ihr Zwillingsbruder spielt lieber 
mit seiner PlayStation.

Mama putzt im Haus die Fenster.

Papa repariert in der Garage das Fahrrad.

Marina ging gestern skifahren, 

Stephanie erledigt ihre Hausübungen, 

Hoffentlich passiert heute kein Unfall mit dem Auto,

Florian ist eingeschnappt, weil er beim Tennisspielen

Heute muss ich für meine Mutter Backpulver einkaufen,

Lukas und Andreas spielen schon wieder im Garten Fußball, 

Mama putzt im Haus die Fenster, 

obwohl sie vorgestern Hausarrest bekommen hat.

während ihr Zwillingsbruder lieber mit seiner Playstation spielt.

weil die Straße sehr eisig ist.

gegen seinen besten Freund verloren hat.

weil sie einen leckeren Kuchen backen will.

obwohl die Mutter es gestern ausdrücklich verboten hat.

während Vater in der Garage das Fahrrad repariert.

Hoffentlich passiert heute kein Unfall 
mit dem Auto.

Die Straße ist sehr eisig.

Heute muss ich für meine Mutter 
Backpulver einkaufen.

Sie will einen leckeren Kuchen backen.

Marina ging gestern skifahren.

Vorgestern hat Marina Hausarrest 
bekommen.Lukas und Andreas spielen schon wieder 

im Garten Fußball.

Die Mutter hat es gestern 
ausdrücklich verboten!Florian ist eingeschnappt.

Er hat beim Tennisspielen gegen seinen 
besten Freund verloren.

Stephanie erledigt ihre Hausübungen.

Ihr Zwillingsbruder spielt lieber 
mit seiner PlayStation.

Mama putzt im Haus die Fenster.

Papa repariert in der Garage das Fahrrad.Hoffentlich passiert heute kein Unfall 
mit dem Auto.

Die Straße ist sehr eisig.

Heute muss ich für meine Mutter 
Backpulver einkaufen.

Sie will einen leckeren Kuchen backen.

Marina ging gestern skifahren.

Vorgestern hat Marina Hausarrest 
bekommen.Lukas und Andreas spielen schon wieder 

im Garten Fußball.

Die Mutter hat es gestern 
ausdrücklich verboten!Florian ist eingeschnappt.

Er hat beim Tennisspielen gegen seinen 
besten Freund verloren.

Stephanie erledigt ihre Hausübungen.

Ihr Zwillingsbruder spielt lieber 
mit seiner PlayStation.

Mama putzt im Haus die Fenster.

Papa repariert in der Garage das Fahrrad.


