Konjunktionen
Lösung: Übung 1

1.) Translate the 5 conjunctions.
no.

English

German

1.)

because

denn

2.)

and

und

3.)

but

aber

4.)

but

sondern

5.)

or

oder

2.) Fill in the correct conjunction. You’ll need some conjunctions more than once.
aber

/

denn

/

oder

/

sondern

/

und

sentence
Das Buch ist interessant, aber ich habe keine Zeit es zu lesen.
1.)

The book is interesting … I have no time to read it.
Sie kann singen, und sie kann Klavier spielen.
2.)

She can sing … she can play the piano.
Treffen wir uns am Samstag oder am Sonntag?
3.)

Are we going to meet on Saturday … on Sunday?

4.)

Ich habe keine Lust Deutsch zu lernen, denn es ist soooooooo langweilig.
I don’t feel like studying German … it’s soooooooooo boring.

5.)

Er möchte ihr helfen, aber er hat kein Geld.
He wants to help her… he has no money.

6.)

Heute ist nicht Montag, sondern Mittwoch.
Today is not Monday… Wednesday.

7.)

Ich möchte ins Kino gehen, aber mein Freund kann nicht, denn er muss für die Prüfung lernen.
I’d like to go to the cinema … my boyfriend can’t … he has to study for the exam.

8.)

Ich weiß nicht, ob Cathy lieber Ananas oder Banane isst.
I don’t know whether Cathy prefers pineapple … banana.
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3.) Fill in “aber” or “sondern”.
sentence
Das ist keine Cola, aber das ist kein Problem.
1a.)

That’s not coke but that’s no problem.
Das ist keine Cola, sondern es ist Wasser.
1b.)

That’s not coke but it’s water.
Ich habe heute eine Prüfung, aber ich gehe nicht zur Prüfung, weil ich krank bin.
2a.)

There is an exam today but I won’t go there.
Ich habe heute keine Prüfung, sondern ich habe einen kleinen Test.
2b.)

There isn’t any exam today but I’ll take a small test.
Ich möchte nicht lernen, sondern ich möchte mit meinen Freunden ausgehen.
3a.)

I don’t want to study but I want to go out with my friends.
Ich möchte nicht lernen, aber ich muss es tun.
3b.)

I don’t want to study but I have to do it.
Herr Wolf ist kein Arzt, sondern er ist ein Lehrer.
4a.)

Mr Wolf isn’t a doctor but he is a teacher.
Herr Wolf ist kein Arzt, aber er weiß alles über Erste Hilfe.
4b.)

Mr Wolf isn’t a doctor but he knows everything about First Aid.
Auf den Philippinen gibt es keinen Schnee, aber es regnet oft.
5a.)

There is no snow on the Philippines but it often rains.
Auf den Philippinen gibt es keinen Schnee, sondern es gibt nur Sonnenschein.
5b.)

There is no snow on the Philippines but there is only sunshine.
Wir spielen kein Tennis, aber wir kennen die Regeln.
6a.)

We don’t play tennis but we know the rules.
Wir spielen kein Tennis, sondern wir spielen Badminton.
6b.)

We don’t play tennis but we play badminton.
Ich bin nicht dick, sondern ich bin schlank.
7a.)

I’m not fat but I’m slim.
Ich bin nicht dick, aber ich möchte trotzdem nicht zunehmen.
7b.)

I’m not fat but nevertheless, I don’t want to gain weight.
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4.) Join together the two sentences. Remember that the word order doesn’t change if
you use coordinating conjunctions.
sentences
Er möchte helfen. (aber) Er hat kein Geld. | (He’d like to help.) - (He has no money.)
1.)

Er möchte helfen, aber er hat kein Geld.
Mein Auto ist kaputt. (und) Ich kann es nicht reparieren.

| (My car is boken.) – (I can’t repair it.)

2.)

Mein Auto ist kaputt und ich kann es nicht reparieren.
Ich lerne Cebuano. (denn) Ich möchte Cathy verstehen.

| (I learn Cebuano.) – (I’d like to understand Cathy.)

3.)

Ich lerne Cebuano, denn ich möchte Cathy verstehen.
Trinkst du lieber Cola? (oder) Trinkst du lieber Saft? | (Do you prefer coke?) – (Do you prefer juice?)
4.)

Trinkst du lieber Cola oder trinkst du lieber Saft?
Wir gehen nicht zur Disko. (sondern) Wir bleiben zu Hause.

| (We don’t go to the disco.) – (We’ll stay at …)

5.)

Wir gehen nicht zur Disko, sondern wir bleiben zu Hause.

5.) Translate the sentences into German using the correct conjunction.
sentence
Stay faithful and keep away from other girls!
1.)

Bleib mir treu und halt dich von anderen Frauen fern!
Are you a student or a teacher?
2.)

Sind Sie ein Student oder sind Sie ein Lehrer?
I’d like to drive but I don’t have a car.
3.)

Ich will fahren, aber ich habe kein Auto.
He isn’t a German (ein Deutscher) but an American (=ein Amerikaner).
4.)

Er ist kein Deutscher, sondern er ist ein Amerikaner.
I’m careful because she needs me.
5.)

Ich passe auf mich auf, denn sie braucht mich.
Today is a nice day and we won’t have any class today.
6.)

Heute ist ein schöner Tag und wir haben heute keinen Unterricht.
The teacher is nice but she is too old for us.
7.)

Die Lehrerin ist nett, aber sie ist zu alt für uns.
© Thomas Höfler 2005 – 2009

3

