Nebensätze – Fehler finden

Übungen
Entscheide, ob a) oder b) richtig ist und korrigiere dann den falschen Satz
Decide whether a) or b) is correct and then correct the incorrect sentence

1) Ich wusste nicht, dass...
a) deine Mutter im Krankenhaus liegen.
b) dein Sohn Bronchitis hat.
2) Obwohl es heute regnet,
a) sind wir in den Park gegangen.
b) fahre ich mit das Fahrrad zur Arbeit.
3) Während meine Frau das Geschirr gespült hat,...
a) habe ich auf der Couch gelegen und die Zeitung gelesen.
b) haben Antonia und Lisa in der Kinderzimmer mit Lego gespielt.
4) Weißt du schon,...
a) wenn die Karnevalsparty anfängt?
b) was sich nächstes Jahr in der Firma ändern wird?
5) Ich kann dir nicht sagen,...
a) wo dein Autoschlüssel sein.
b) wo du dein Handy hingelegt hast.
6) Ich bin mir nicht sicher,...
a) wann die Besprechung anfängt.
b) warum die Chinesen ihren Angebot zurückgezogen haben.
7) Ich weiß nicht genau, wann...
a) die Handwerker kommen.
b) Annette und Boris im Frankfurt landen.
8) Wir müssen schauen, wie...
a) wir die Arbeit zu zweit bis heute Abend zu schaffen.
b) lange es dauern wird, bis er körperlich wieder fit ist.

9) Obwohl er am Ende seiner Kräfte war,...
a) ist er noch 5km weiter laufen und hat das Ziel erreicht.
b) ist er weiter gerudert.
10) Obwohl ich mich nicht gut mit meinem Chef verstehe,...
a) warte ich noch ein Weilchen, bis ich kündigen.
b) gefällt mir die Arbeit ganz gut.
11) Obwohl ich die ganze Woche Überstunden gemacht habe und hundemüde bin,...
a) gehe ich heute Abend mit Peter und Linus etwas trinken.
b) arbeite ich nach Hause weiter. Sonst schaffe ich die Arbeit nicht bis Montag.
12) Obwohl der Kunde sehr schwierig ist,...
a) müssen wir weiter versuchen, mit ihn zurecht zu kommen.
b) haben wir mit ihm eine Vereinbarung getroffen.
13) Während der Chef die Unterlagen vorbereitet hat,...
a) habe ich den Kunden angerufen.
b) habe ich im Pausenraum ein Kaffee getrunken.
14) Während ich mit dem Auto in der Werkstatt war,...
a) ist meine Frau einkaufen gegangen.
b) habe ich einen wichtigen Anruf verpassen.
15) Als ich gestern nach Deutschland gefahren bin,...
a) hatte ich einen Auffahrunfall, aber es wurden niemand verletzt.
b) hat es die ganze Zeit geregnet.
16) Immer wenn ich nach Deutschland fahre,...
a) kann ich mein Deutsch üben.
b) treffe ich sich mit Michaela.
17) Als ich gestern in der Kantine war,...
a) habe ich gesehen, dass Rudolf und Christiane zusammen an ein Tisch saßen.
b) bin ich Susanne und Pia begegnet.
18) Immer wenn er uns besuchen kommt,...
a) bringt er Schokolade aus der Schweiz mit.
b) erzählt er uns an seinen Reisen nach Asien.

19) Habe ich dir erzählt, dass...
a) Katja schwanger ist?
b) drei Mitarbeiter entlässt wurden?
20) Hat er dir..... gezeigt?
a) seinen neu Wagen
b) den Vertrag
21) Hast du.....storniert?
a) den Flugtickets
b) die Buchung
22) Kannst du............... leihen?
a) mich dein Fahrrad
b) uns deinen Werkzeugkasten
23) Hast du dir.................. gemerkt?
a) das Telefonnummer
b) die Adresse
24) Können Sie mir................ geben?
a) bis Montag zu Bescheid
b) die Unterlagen
25) Ich schreibe dem Chef....
a) eine E-Mails
b) noch eine E-Mail
26) Kannst du mir erklären, warum...
a) du gestern nicht da war?
b) du zu spät gekommen bist?
27) Wie lange dauert...?
a) den Flug?
b) das Konzert?
28) Wie lange brauchen wir, um....?
a) die Fotos zu bearbeiten und zu veröffentlichen?
b) das Problem lösen?

29) Wie lange hat es gedauert, bis...?
a) ihr Erfolg hattet?
b) die Wunde abgeheilt sein?
30) Vergiss nicht,...
a) die Blumen gießen.
b) den Rasenmäher in die Garage zu stellen.
31) Denk daran,....
a) Brot zu kaufen.
b) Tomaten und Kartoffeln mitbringen.
32) Hast du daran gedacht,...?
a) dem Kunden die Unterlagen schicken?
b) das Hotel zu buchen.
33) Bitte erinner mich daran,...
a) dass ich morgen Nachmittag bei Michael vorbeifahren müssen.
b) zum Baumarkt zu fahren, um Schrauben zu kaufen.
34) Bitte vergessen Sie nicht...
a) das Licht auszuschalten.
b) die Formular abzuschicken.
35) Weißt du, wo...?
a) er leben.
b) man hier gut essen gehen kann?
36) Weißt du, wann...?
a) es losgeht?
b) wir geht können?
37) Weißt du, warum...?
a) er so schlecht drauf ist?
b) sie nicht mit mich redet?
38) Es tut mir leid, dass...
a) ich morgen Abend nicht zu deiner Veranstaltung kommen können.
b) ich zu spät gekommen bin.
c)

39) Hast du dir überlegt,...?
a) ob du mit uns nach Köln zum Rosenmontagszug kommen willst.
b) wo du in Urlaub fahren möchtest?
40) Hast du darüber nachgedacht,..?
a) was du machen willst, wenn du mit der Doktorarbeit fertig bist?
b) was wir ihn schenken könnten?

Lösungsschlüssel
1. Ich wusste nicht, dass...
a. deine Mutter im Krankenhaus liegt.
b. dein Sohn Bronchitis hat.
2. Obwohl es heute regnet,
a. sind wir in den Park gegangen.
b. fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit.
3. Während meine Frau das Geschirr gespült hat,...
a. habe ich auf der Couch gelegen und die Zeitung gelesen.
b. haben Antonia und Lisa im Kinderzimmer mit Lego gespielt.
4. Weißt du schon,...
a. wann die Karnevalsparty anfängt?
b. was sich nächstes Jahr in der Firma ändern wird?
5. Ich kann dir nicht sagen,...
a. wo dein Autoschlüssel ist.
b. wo du dein Handy hingelegt hast.
6. Ich bin mir nicht sicher,...
a. wann die Besprechung anfängt.
b. warum die Chinesen ihr Angebot zurückgezogen haben.
7. Ich weiß nicht genau, wann...
a. die Handwerker kommen.
b. Annette und Boris in Frankfurt landen.
8. Wir müssen schauen, wie...
a. wir die Arbeit zu zweit bis heute Abend schaffen.
b. lange es dauern wird, bis er körperlich wieder fit ist.
9. Obwohl er am Ende seiner Kräfte war,...
a. ist er noch 5km weiter gelaufen und hat das Ziel erreicht.
b. ist er weiter gerudert.
10. Obwohl ich mich nicht gut mit meinem Chef verstehe,...
a. warte ich noch ein Weilchen, bis ich kündige.
b. gefällt mir die Arbeit ganz gut.

11. Obwohl ich die ganze Woche Überstunden gemacht habe und hundemüde bin,...
a. gehe ich heute Abend mit Peter und Linus etwas trinken.
b. arbeite ich zu Hause weiter. Sonst schaffe ich die Arbeit nicht bis Montag.
12. Obwohl der Kunde sehr schwierig ist,...
a. müssen wir weiter versuchen, mit ihm zurecht zu kommen.
b. haben wir mit ihm eine Vereinbarung getroffen.
13. Während der Chef die Unterlagen vorbereitet hat,...
a. habe ich den Kunden angerufen.
b. habe ich im Pausenraum einen Kaffee getrunken.
14. Während ich mit dem Auto in der Werkstatt war,...
a. ist meine Frau einkaufen gegangen.
b. habe ich einen wichtigen Anruf verpasst.
15. Als ich gestern nach Deutschland gefahren bin,...
a. hatte ich einen Auffahrunfall, aber es wurde niemand verletzt.
b. hat es die ganze Zeit geregnet.
16. Immer wenn ich nach Deutschland fahre,...
a. kann ich mein Deutsch üben.
b. treffe ich mich mit Michaela.
17. Als ich gestern in der Kantine war,...
a. habe ich gesehen, dass Rudolf und Christiane zusammen an einem Tisch saßen.
b. bin ich Susanne und Pia begegnet.
18. Immer wenn er uns besuchen kommt,...
a. bringt er Schokolade aus der Schweiz mit.
b. erzählt er uns von seinen Reisen nach Asien.
19. Habe ich dir erzählt, dass...
a. Katja schwanger ist?
b. drei Mitarbeiter entlassen wurden?
20. Hat er dir..... gezeigt?
a. seinen neuen Wagen
b. den Vertrag
21. Hast du.....storniert?
a. die Flugtickets
b. die Buchung
22. Kannst du............... leihen?
a. mir dein Fahrrad
b. uns deinen Werkzeugkasten
23. Hast du dir.................. gemerkt?
a. die Telefonnummer
b. die Adresse
24. Können Sie mir................ geben?
a. bis Montag Bescheid
b. die Unterlagen
25. Ich schreibe dem Chef....
a. eine E-Mail
b. noch eine E-Mail

26. Kannst du mir erklären, warum...
a. du gestern nicht da warst?
b. du zu spät gekommen bist?
27. Wie lange dauert...?
a. der Flug?
b. das Konzert?
28. Wie lange brauchen wir, um....?
a. die Fotos zu bearbeiten und zu veröffentlichen?
b. das Problem zu lösen?
29. Wie lange hat es gedauert, bis...?
a. ihr Erfolg hattet?
b. die Wunde abgeheilt ist?
30. Vergiss nicht,...
a. die Blumen zu gießen.
b. den Rasenmäher in die Garage zu stellen.
31. Denk daran,....
a. Brot zu kaufen.
b. Tomaten und Kartoffeln mitzubringen.
32. Hast du daran gedacht,...?
a. dem Kunden die Unterlagen zu schicken?
b. das Hotel zu buchen.
33. Bitte erinner mich daran,...
a. dass ich morgen Nachmittag bei Michael vorbeifahren muss.
b. zum Baumarkt zu fahren, um Schrauben zu kaufen.
34. Bitte vergessen Sie nicht...
a. das Licht auszuschalten.
b. das Formular abzuschicken.
35. Weißt du, wo...?
a. er lebt.
b. man hier gut essen gehen kann?
36. Weißt du, wann...?
a. es losgeht?
b. wir gehen können?
37. Weißt du, warum...?
a. er so schlecht drauf ist?
b. sie nicht mit mir redet?
38. Es tut mir leid, dass...
a. ich morgen Abend nicht zu deiner Veranstaltung kommen kann.
b. ich zu spät gekommen bin.
39. Hast du dir überlegt,...?
a. ob du mit uns nach Köln zum Rosenmontagszug kommen willst.
b. wohin du in Urlaub fahren möchtest? / wo du in Urlaub hinfahren möchtest?
40. Hast du darüber nachgedacht,..?
a. was du machen willst, wenn du mit der Doktorarbeit fertig bist?
b. was wir ihm schenken könnten?

