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Feladatok-weil/da 

1. Kösd össze a mondatokat a „weil” kötőszóval. 

1. Anja geht zum Reisebüro. Sie möchte einen Flug buchen.  

→ __________________________________________________________________ 

2. Eva kann nicht kommen. Sie ist mit der Arbeit noch nicht fertig. 

→___________________________________________________________________ 

3. Paul kauft einen Blumenstrauß. Lisa hat heute Geburtstag.  

→___________________________________________________________________ 

4. Max meldet sich für einen Sprachkurs an. Er möchte Italienisch lernen.  

→___________________________________________________________________ 

5. Robert ruft Maria an. Er möchte mit ihr spazieren gehen.  

→___________________________________________________________________ 

 

6. Christian kann nicht mitkommen. Er hat eine Grippe.  

→___________________________________________________________________ 

 

7. Inge lernt den ganzen Tag. Sie hat bald eine Prüfung. 

→___________________________________________________________________ 

 

 

2. Válaszolj a kérdésre. : Warum kommen die Leute nicht? 

 

Beispiel: Peter hat keine Zeit. → Peter kommt nicht, weil er keine Zeit hat. 

 

1. Christian hat einen Termin beim Arzt.  

→___________________________________________________________________ 

2. Inge muss noch arbeiten.  

→___________________________________________________________________ 

3. Eva bekommt Besuch. 

→___________________________________________________________________  

4. Klaus muss für die Prüfung lernen.  

→___________________________________________________________________ 
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5. Ich kaufe noch ein.  

→___________________________________________________________________ 

6. Carmen räumt ihr Zimmer auf.  

→___________________________________________________________________ 

7. Dora muss ihr Auto in die Werkstatt bringen. 

→___________________________________________________________________ 

8. Karl kann sich nicht an die Adresse erinnern.  

→___________________________________________________________________ 

9. Maria holt ihre Tante vom Flughafen ab.  

→___________________________________________________________________ 

10. Jochen geht heute nicht aus.  

→___________________________________________________________________ 

11. Du möchtest deinen Onkel besuchen.  

→___________________________________________________________________ 

12. Werner liegt krank im Bett.  

→___________________________________________________________________ 

 

3. Cseréld fel a tagmondatokat, kezdd a mondatot a mellékmondattal. 

 

Példa: Die Mutter ist böse, weil Peter nicht lernen will. 

            → Weil Peter nicht lernen will, ist die Mutter böse. 

 

1. Ich kann jetzt keinen Computer kaufen, weil ich kein Geld habe.  

→___________________________________________________________________ 

2. Inge muss weiter arbeiten, weil sie noch nicht fertig ist. 

→___________________________________________________________________ 

3. Eva macht das Radio aus, weil es sie stört. 

→___________________________________________________________________  

4. Ich kann abends nicht lange fernsehen, weil ich immer einschlafe. 

→___________________________________________________________________ 
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5. Ich habe nicht gefrühstückt, weil ich lange geschlafen habe.  

→___________________________________________________________________ 

6. Carmen räumt ihr Zimmer auf, weil sie Besuch bekommt. 

→___________________________________________________________________ 

7. Ich esse heute nichts mehr, weil ich zu dick bin. 

→___________________________________________________________________ 

 

8. Ich kann dich jetzt nicht besuchen, weil ich am Wochenende nach 

Berlin fliege. 

→___________________________________________________________________ 

 

9. Thomas konnte das Paket nicht annehmen, weil er nicht zu Hause war. 

→___________________________________________________________________ 

 

10. Jochen geht heute nicht aus, weil er sehr müde ist. 

→___________________________________________________________________ 
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