trotzdem und obwohl
Aufgabe 1. trotzdem verstehen.
Lesen Sie die Sätze. Was bedeutet „trotzdem“?
1. Peter hat viel Stress, trotzdem geht er heute Abend ins Kino.
2. Die Ergebnisse der Studie sind nicht valide, trotzdem wird sie publiziert.
3. Anja und Luise waren die besten Freundinnen, trotzdem sprechen sie auf der
Party nicht miteinander.
4. Die Rezensionen waren sehr negativ, ich habe das Buch trotzdem gelesen.
Trotzdem bedeutet _____________________________________.
Trotzdem ist ein Adverb.
Aufgabe 2.
Sätze verbinden. Verbinden Sie beide Sätze mit trotzdem.
1. Luke verpasste die Deadline. Die Dozentin nahm die Arbeit an.

2. Das Experiment ist sehr gefährlich. Das Forscherteam führte es durch.

3. Ich habe wenig Zeit. Ich korrigiere deine Examensarbeit.

4. Marie schläft schlecht in der letzten Zeit. Sie fühlt sich gut.

5. Ernest Shackletons Polarexpedition scheiterte. Sie gilt bis heute als Erfolg, weil alle
überlebten.
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Aufgabe 3. Ich verstehe(,) obwohl

Man kann Sätze auch mit obwohl verbinden. Was bedeutet obwohl? Lesen Sie die Sätze
unten.
1. Obwohl Peter viel Stress hat, geht er heute Abend ins Kino.
2. Die Studie wird publiziert, obwohl ihre Ergebnisse nicht valide sind.
3. Obwohl Anja und Luise die besten Freundinnen waren, sprechen sie auf der Party
nicht miteinander.
4. Ich habe das Buch gelesen, obwohl die Rezensionen sehr negativ waren.
Obwohl

bedeutet

_____________________________________

und

ist

eine

Subjunktion, das heißt, der obwohl-Satz ist ein _________________________.
Aufgabe 4.
Sätze verbinden. Verbinden Sie beide Sätze mit obwohl.
1. Das Buch ist sehr langweilig. Ich habe es komplett gelesen.

2. Das Spielzeug darf verkauft werden. Es enthält giftige Substanzen.

3. Das Schlaflabor hat nur wenig Patienten. Viele Menschen schnarchen.

4. Das Medikament hat viele Nebenwirkungen. Es ist sehr beliebt.

5. Die Ärzte können die Krankheit nicht diagnostizieren. Sie machten viele Tests.
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Lösungen – Aufgabe 2
Luke verpasste die Deadline, trotzdem nahm die Dozentin die Arbeit an. / Luke verpasste die Deadline, die
Dozentin nahm trotzdem die Arbeit an.
Das Experiment ist sehr gefährlich. Das Forscherteam führte es trotzdem durch.
Ich habe wenig Zeit. trotzdem korrigiere ich deine Examensarbeit. / Ich habe wenig Zeit. ich korrigiere
trotzdem deine Examensarbeit.
Marie schläft schlecht in der letzten Zeit. trotzdem fühlt sie sich gut. / Marie schläft schlecht in der letzten Zeit.
sie fühlt sich trotzdem gut.
Ernest Shackletons Polarexpedition scheiterte, trotzdem gilt sie bis heute als Erfolg, weil alle überlebten. /
Ernest Shackletons Polarexpedition scheiterte, sie gilt trotzdem bis heute als Erfolg, weil alle überlebten.
Lösungen-Aufgabe 4
Obwohl das Buch sehr langweilig ist, habe ich es komplett gelesen.
Das Spielzeug darf verkauft werden, obwohl es giftige Substanzen enthält.
Das Schlaflabor hat nur wenig Patienten, obwohl viele Menschen schnarchen.
Owohl das Medikament viele Nebenwirkungen hat, ist es sehr beliebt.
Die Ärzte können die Krankheit nicht diagnostizieren, obwohl sie viele Tests machten.
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