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1.) What’s the difference between coordinating conjunctions and subcoordinating 

conjunctions? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.) Translate the 20 conjunctions. The first 10 you have translate from English to German 

and the last 10 from German to English. 

no. English German 

1.)  until ________________ 

2.)  that ________________ 

3.)  because ________________ 

4.) when (temporal) ________________ 

5.) since ________________ 

6.) if / whether ________________ 

7.) before ________________ 

8.) so that ________________ 

9.) while ________________ 

10.) although ________________ 
 

no. German English 

11.)  solange ________________ 

12.)  da ________________ 

13.)  nachdem ________________ 

14.) trotz ________________ 

15.) sobald ________________ 

16.) wann ________________ 

17.) seit ________________ 

18.) anstatt ________________ 

19.) daher ________________ 

20.) als ob ________________ 
 

 

3.) Fill in the correct conjunction.  

dass   /   ob   /   weil 

 
sentence 

1.) 

Hast du gewusst, ________________ Herr Meier vier Söhne hat? 

Did you know … Mr Meier has four sons? 

2.) 

Ich glaube, ________________ ich krank werde. 

I believe … I’m going to be sick. 

3.) 

Wir wissen nicht,  ________________ wir morgen eine Prüfung haben. 

We don’t know … we're taking an exam tomorrow. 

4.) 
Ich muss bald gehen, ________________ ich morgen sehr früh aufstehen muss. 

I have to go soon… I have to get up very early tomorrow. 

5.) 
Ist es wahr, ________________ deine Freunde bei dir im Krankenhaus über Nacht geblieben sind? 

Is it true… your friends stayed with you overnight in hospital? 
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6.) 
Rhendy möchte wissen, ________________ du bald nach Hause gehst, da er schon sehr müde ist. 

Rhendy wants to know … you will go home soon because he already is very tired. 

 

4.) Fill in the correct conjunction. In no. 8, 9 and 10 complete the sentence alone using 

one of the two conjunctions. 

damit   /   weil 

 
sentence 

1.) 

Wir sprechen über unsere Sorgen, ________________ sie nicht größer werden. 

We speak about our worries … they don’t get bigger. 

2.) 

Ich kann nicht mitkommen, ________________ ich absolut keine Zeit habe. 

I can’t join you … I don’t have any time at all. 

3.) 

Wir gehen spazieren, ________________ heute so schönes Wetter ist. 

We are going for a walk … the weather is nice today. 

4.) 

Udo hat eine zweite Arbeit, ________________ er mehr Geld verdient. 

Udo has a second job … he earns more money. 

5.) 

Ich kaufe immer Tee, ________________ ich Kaffee nicht mag. 

I always buy tea … I don’t like coffee. 

6.) 

Sie macht ihre Hausaufgaben heute, ________________ sie am Wochenende mehr Zeit für Tom hat. 

She is doing her homework today… she has more time for Tom at the weekend. 

7.) 

Sie macht ihre Hausaufgaben heute, ________________ sie am Wochenende für eine Prüfung lernen muss. 

She is doing her homework today… she has to study for an exam at the weekend. 

8.) 

Ich bleibe zu Hause,  ___________  ___________________________________________________________. 

I’m staying at home … 

9.) 

Ich fliege nach Manila,  ___________  ________________________________________________________. 

I fly to Manila … 

10.) 
Ich lerne Deutsch,  ___________  ________________________________________________________. 

I’m learning German … 
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5.) Fill in the correct conjunction.  

als   /   ob   /   wann  /  wenn 

 
sentence 

1.) 

Ruf mich an, _w_____________ du zu Hause bist! 

Call me … you are at home! 

2.) 

Können Sie mir sagen, ________________ dieser Bus nach Düren fährt? 

Can tell me … this bus goes to Düren? 

3.) 

Sie schlief schon, ________________ ich sie anrief. 

She was already sleeping … I called her. 

4.) 

Weißt du, ________________ das Semester zu Ende ist? 

Do you know… the semester will end? 

5.) 

Weißt du, ________________ Simone krank ist? Sie hat noch nicht angerufen. 

Do you know… Simone is ill? She hasn’t called yet. 

 

6.) Fill in the correct conjunction.  

solange  /   bevor   /   obwohl  /  seit 

 
sentence 

1.) 

Ich mag Cathy, ______________ ich sie das erste Mal gesehen habe. 

I’ve liked Cathy … I met her for the first time. 

2.) 

Ich komme nicht ins Café, ______________ ich meinen Gips los bin. 

I won’t come to the café … I get rid of my cast. 

3.) 

Wir kämpfen weiter, ______________ es viele Probleme gibt. 

We will carry on fighting … there are a lot of problems. 

4.) 

Ich werde nicht aufgeben, ______________ Cathy an uns glaubt. 

I won’t give up … Cathy believes in us. 

5.) 

Weißt du, ______________ wann Joy einen Freund hat? 

Do you know … when Joy has had a boyfriend? 
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7.) Fill in the correct conjunction.  

bis  /   sobald   /   nachdem  /  anstatt 

 
sentence 

1.) 

Ich war sehr traurig, ______________ ich die Philippinen verlassen hatte. 

I was very sad … I had left the Philippines. 

2.) 

Weißt du, ______________ wann ich mich für die Prüfung anmelden kann? 

Do you know … when I can enrol for the exam? 

3.) 

Sie kämpft, ______________ einfach aufzugeben. 

She is fighting … of just giving up. 

4.) 

Sie hat gelächelt, ______________ sie mich am Flughafen gesehen hatte. 

She smiled … when she saw me at the airport. 

5.) 

Der Hahnenkampf geht so lange, ______________ einer der beiden Hähne tot ist. 

The cock fight goes on… one of the two cocks is dead. 

 

8.) Fill in the correct conjunction.  

trotz  /   während   /   da  /  als ob 

 
sentence 

1.) 

Ihre Beine zuckten, ______________ sie auf meiner Schulter schlief. 

Her legs shook … she was sleeping on my shoulder. 

2.) 

Ich glaube an unsere Beziehung, ______________ der großen Entfernung. 

I believe in our relationship… the big distance. 

3.) 

Ich bin nicht mehr so eifersüchtig, ______________ ich ihr vertraue. 

I’m not so jealous anymore … I trust her. 

4.) 

Manchmal habe ich das Gefühl, ______________ wir uns schon sehr lange kennen. 

Sometimes I have the feeling … we’ve known each other already for a very long time. 

5.) 

Sie lernt Deutsch, ______________ sie es später brauchen wird. 

She is studying German… she will need it later. 

 


