sodass vs. damit

Übungen
Complete the sentences using damit or sodass. Sometimes, both work.
1. Ich spreche langsam, ________ ihr mich verstehen könnt.
2. Sie hat ihren Regenschirm zu Hause gelassen, ________ sie nass geworden ist.
3. Sie hat ihren Regenschirm mitgenommen, ________ sie nicht nass wird.
4. Ich bin zur Seite gegangen, ________ er vorbeigehen konnte.
5. Könnt ihr bitte in ein anderes Zimmer gehen, ________ ich in Ruhe arbeiten kann?
6. Ich habe mich verfahren, ________ ich eine halbe Stunde zu spät gekommen bin.
7. Verena und Maik haben sich gestritten, ________ Maik gefahren ist, ohne sich zu
verabschieden.
8. Nimm deine Medikamente, ________ du gesund wirst.
9. Ich habe monatelang gelernt, ________ ich die Prüfung bestanden habe.
10. Mir war den ganzen Tag übel, ________ ich nichts essen konnte.

Translate the following sentences into German
1. He hurried so that he wouldn't miss the train. (In this sentence, we use the Present
Tense in the secondary clause.)
2. The neighbors had a loud party, so I couldn't fall asleep.
3. The babysitter didn't show up, so I had to stay at home.
4. I forgot to pay the bill, so I had to pay a dunning charge. (Mahngebühr)
5. I bought sunscreen so that I won't get sunburned. (die Sonnencreme, der Sonnenbrand)

Lösungsschlüssel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ich spreche langsam, damit/sodass ihr mich verstehen könnt.
Sie hat ihren Regenschirm zu Hause gelassen, sodass sie nass geworden ist.
Sie hat ihren Regenschirm mitgenommen, damit/sodass sie nicht nass wird.
Ich bin zur Seite gegangen, damit/sodass er vorbeigehen konnte.
Könnt ihr bitte in ein anderes Zimmer gehen, damit/sodass ich in Ruhe arbeiten kann?
Ich habe mich verfahren, sodass ich eine halbe Stunde zu spät gekommen bin.
Verena und Maik haben sich gestritten, sodass Maik gefahren ist, ohne sich zu
verabschieden.
8. Nimm deine Medikamente, damit/sodass du gesund wirst.
9. Ich habe monatelang gelernt, sodass ich die Prüfung bestanden habe.
10. Mir war den ganzen Tag übel, sodass ich nichts essen konnte.

1.
2.
3.
4.

Er hat sich beeilt, damit er nicht den Zug verpasst.
Die Nachbarn haben eine laute Party gefeiert, sodass ich nicht einschlafen konnte.
Der Babysitter ist nicht aufgetaucht, sodass ich zu Hause bleiben musste.
Ich habe vergessen, die Rechnung zu bezahlen, sodass ich eine Mahngebühr zahlen
musste.
5. Ich habe Sonnencreme gekauft, damit ich keinen Sonnenbrand bekommen werde.

