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EXTRA MATERIAL 
Verschiedene Grammatikwiederholung 

1. dadurch, dass / indem / ohne dass / durch / ohne / dadurch 
Unterscheide zwischen Konjunktionen, Adverben und Präpositionen!  
Konjunktion + Nebensatz 
Präpositon+ Nomen/Pronomen.  
Adverben + Hauptsatz (Position 1 oder 3)
 

Lotto spielen

___________ Lotto kann man sehr reich werden. __________ viele 

Zeitungen von Lottospielern berichten, die Yachten und Häuser kaufen, 

träumen viele Menschen von dem Reichtum. Die Lottospieler vergessen, 

dass man auch _________ Geld glücklich werden kann. ______________ 

sie jede Woche Geld für das Lottospielen ausgeben, verlieren sie viel. 

Wenn sie das Geld anlegen (invest) würden, würden sie mehr profitieren.  

Wer jeden Monat Geld spart, kann ______ wohlhabend werden. 

____________ die Lottospieler es merken, verschenken sie viel Geld! 

  Teddybär                

________ Teddybär können viele Kinder nicht schlafen. __________ sie 

abends mit einem Bären kuscheln, können sie besser schlafen. ________ 

das Kuscheltier haben sie keine Angst vor bösen Träumen. Geschichten 

vorlesen ist natürlich noch besser. ________ die Eltern vorlesen, wollen 
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viele Kinder nicht ins Bett gehen. Es ist ein schönes Ritual. ______ gehen 

Kinder auch viel lieber ins Bett.  

2. Konjunktiv II im Perfekt oder Präsens 
Fülle die richtigen Formen ein. Überlege, ob die Handlung in der 
Vergangenheit oder im Präsens ist! 
 

    
Der Anwalt Tobias 

BeispieL Tobias __wäre___ (werden) gerne Geigenspieler geworden. 
Dann ____hätte___ (üben müssen) er mehr üben müssen. Doch dann 
_____ (arbeiten können) er weniger für die Schule _____________. 
Tobias’ Vater aber wollte, dass Tobias auch gut in der Schule war. 
ALso musste er auch viel für die Schule lernen. Er _______ (gehen) 
lieber ins Schwimmbad _______, so wie seine Freunde. Dort 
________(flirten) er mit den Mädchen _________. 
Jetzt ist er traurig, dass er kein Geigenspieler geworden ist. Wenn er 
Geigenspieler _____ (sein), _______ (zujubeln) ihm die Mädchen 
_________ . Er _______ (haben) viele Freundinnen! Doch als Anwalt war 
er nicht so populär bei den Frauen…  
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Lösung: 
Durch Lotto kann man sehr reich werden. Dadurch, dass viele Zeitungen von 

Lottospielern berichten, die Yachten und Häuser kaufen, träumen viele Menschen 

von dem Reichtum. Die Lottospieler vergessen, dass man auch ohne Geld glücklich 
werden kann. Indem/dadurch, dass sie jede Woche Geld für das Lottospielen 

ausgeben, verlieren sie viel. Wenn sie das Geld anlegen (invest) würden, würden sie 

mehr profitieren.  Wer jeden Monat Geld spart, kann dadurch wohlhabend werden. 

Ohne dass die Lottospieler es merken, verschenken sie viel Geld! 

Ohne Teddybär können viele Kinder nicht schlafen. Indem/Dadurch dass sie abends 

mit einem Bären kuscheln, können sie besser schlafen. Durch das Kuscheltier haben 

sie keine Angst vor bösen Träumen.  

Ohne dass die Eltern vorlesen, wollen viele Kinder nicht ins Bett gehen. Es ist ein 

schönes Ritual. Dadurch gehen Kinder auch viel lieber ins Bett.  

Doch dann hätte (arbeiten können) er weniger für die Schule arbeiten können. 
Tobias’ Vater aber wollte, dass Tobias auch gut in der Schule war. Also musste er 
auch viel für die Schule lernen. Er wäre (gehen) lieber ins Schwimmbad 
gegangen, so wie seine Freunde. Dort hätte (flirten) er mit den Mädchen 
geflirtet. 
Jetzt ist er traurig, dass er kein Geigenspieler geworden ist. Wenn er 
Geigenspieler wäre, würden (zujubeln) ihm die Mädchen zujubeln . Er hätte 
(haben) viele Freundinnen! Doch als Anwalt war er nicht so populär bei den 
Frauen…  
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