Grammatikspiel: Konjunktionen: als, wenn

Mein Bruder war
drei Jahre alt. – Ich
wurde geboren.

Spielesammlung

Wir hatten Urlaub. –
Wir sind immer in
die Berge gefahren.

Ich habe es eilig. –
Ich nehme das Auto.
1

Peppe war ein Kind. –
Es gab noch keine
Handys.

1

1

Ich war 22 Jahre
alt. – Ich bin nach
Deutschland
gekommen.

Wir haben unsere
Oma besucht. – Wir
haben immer Süßigkeiten bekommen.
1

1

1

1

1

Sie haben
geheiratet. – Hermine
war schwanger.
1

1

Ich war klein. –
Wir lebten auf dem
Land.

Sein Vater hat seinen
Job verloren. – Er
musste das Studium
abbrechen.

Wir haben das
zum ersten Mal
gesehen. – Wir waren
total überrascht.

1

Sie ist müde. –
Sie trinkt immer
Espresso.

Er war noch nicht
verheiratet. – Er ist
jeden Abend
ausgegangen.

Ich bin heute
aufgestanden. –
Die Sonne hat
geschienen.

1

Wir waren letztes
Jahr in Moskau. – Es
war sehr heiß.

Ich war krank. –
Ich durfte immer viel
fernsehen.

1
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1

Ich bin gestern nach
Hause gekommen. –
Es war schon dunkel.
1

1

Sie war das erste Mal
im Deutschkurs. –
Sie hat kein Wort
verstanden.

Sie hatte kein Geld
mehr. – Sie hat
immer ihre reiche
Tante besucht.
1

1
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✔
Als wir
letztes Jahr in
Moskau waren, war
es sehr heiß.

✔

Wenn sie
müde ist, trinkt sie
immer Espresso.

✔

Spielesammlung

✔

Wenn ich es
eilig habe, nehme ich
das Auto.

Als mein ✔
Bruder drei Jahre
alt war, wurde ich
geboren.

✔

✔

Wenn ich krank
war, durfte ich immer
viel fernsehen.

Als Peppe ein
Kind war, gab es noch
keine Handys.

✔
Als ich
22 Jahre alt war, bin
ich nach Deutschland
gekommen.

Wenn wir ✔
unsere Oma besucht
haben, haben wir
immer Süßigkeiten
bekommen.

Als ich klein war,
lebten wir auf dem
Land.

Als er noch ✔
nicht verheiratet war,
ist er jeden Abend
ausgegangen.

Als ich heute ✔
aufgestanden bin,
hat die Sonne
geschienen.

✔
Als ich
gestern nach Hause
gekommen bin, war
es schon dunkel.

Als sein Vater ✔
seinen Job verloren
hat, musste er das
Studium abbrechen.

Als wir das ✔
zum ersten Mal gesehen haben, waren wir
total überrascht.

Als sie das ✔
erste Mal im Deutschkurs war, hat sie kein
Wort verstanden.

Wenn sie kein ✔
Geld mehr hatte, hat
sie immer ihre reiche
Tante besucht.

✔

Als sie geheiratet
haben, war Hermine
schwanger.
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Wenn wir ✔
Urlaub hatten, sind
wir immer in die
Berge gefahren.
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