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VERB letzte
Position

VERB
2. POSITION

Ich fahre nach Villach
und (ich) kaufe ein Buch.

Ich kaufe ein Buch,
oder ich borge mir ein Buch aus.

Ich habe Hunger,
aber ich esse nichts.

Obwohl ich Hunger habe,
esse ich nichts.
Ich esse nichts,
obwohl ich Hunger habe.

Ich habe Hunger,
trotzdem esse ich nichts.

Ich habe keinen Hunger,
sondern (ich habe) Durst.

Ich habe Hunger,
denn ich mache eine Diät.

Ich habe Hunger,
Weil/da ich eine Diät mache.
Weil/Da ich eine Diät mache,
habe ich Hunger.

Ich mache eine Diät,
deswegen habe ich Hunger.

1) Mein Computer ist kaputt. Ich bin mir nicht sicher was ich machen soll. Ich könnte
mir den alten Computer reparieren lassen __________ ich könnte mir einen neuen
Laptop kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Reparatur sinnvoll ist, __________ so
eine Reparatur ist meistens sehr teuer.
2) Gestern hätte ich meine Wäsche bügeln sollen, __________ bin ich nur faul auf der
Couch gelegen und habe ferngesehen. Heute habe ich ein richtig schlechtes
Gewissen, __________ ich gestern absolut nichts gemacht habe, __________ habe
ich mir vorgenommen, heute alles zu erledigen.
3) __________ man im Auto nicht telefonieren darf, mache ich das manchmal. Ich
mache das aber nicht immer, __________ich mache das nur, wenn es wirklich
wichtig ist.
4) Morgen werde ich zu meinen Eltern fahren __________ ihnen meine neue Freundin
vorstellen. Ich bin schon ein wenig aufgeregt, __________ meine Eltern sehr kritisch
sind.
5) Im März habe ich eine schwere Prüfung __________ lerne ich jetzt schon jeden Tag
dafür. Ich hoffe, dass ich die Prüfung bestehe, __________ sie total wichtig für mich
ist.
6) Viele Leute glauben, dass ich Ärztin bin. Ich bin aber keine Ärztin, __________ ich bin
Krankenschwester.
7) __________ ich wenig Zeit habe, versuche ich so viel Zeit als möglich mit meinen
Kindern zu verbringen. Manchmal komme ich erst um 18 Uhr von der Arbeit nach
Hause __________ bin richtig müde, __________ lese ich meinen Kindern immer
eine Gute-Nacht-Geschichte vor.
8) Am Freitag war ich mit meiner Frau einkaufen. Sie wollte ein Kleid für die Party am
Samstag kaufen. Es war sehr anstrengend, __________ es hat sehr lange gedauert.
Sie hat viele Kleidungsstücke anprobiert __________ es hat ihr nichts so richtig
gefallen. Nach 2 Stunden haben wir dann endlich etwas gefunden __________ wir
konnten endlich nach Hause fahren. Sie hat aber nicht nur 1 Kleid gekauft,
__________ 2 Kleider, 1 Hose, Schuhe und eine Handtasche.
9) Mein Arzt hat mir gesagt, ich muss mehr Sport machen, __________ habe ich mich
gestern im Fitnessstudio angemeldet. Eigentlich mag ich kein Fitnessstudio,
__________ dort immer so viele Leute sind, __________ habe ich mich angemeldet.

