
 

 

Deutsch (7a) 

Liebe Schüler*innen, 

noch immer haben nicht alle Kinder auf kapiert.de gearbeitet und manchen haben auch sichtbar nur 

zum Schein gearbeitet, d.h. sie haben einfach nur schnell etwas angeklickt, um schnell fertig zu 

werden. Das ist schade, denn so können sie ja nichts lernen. 

Aufgaben für diese Woche 

Montag  

1. Beende deine Aufgaben der vorletzten Woche auf kapiert.de, falls du das noch nicht erledigt hast.  

 

2. Schreibe in dein Heft die Überschrift „Adverbialsätze // Konjunktionale Nebensätze“ und 

übertrage die Tabelle, die du auf der folgenden Seite findest, ordentlich in dein Heft. 

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/adverbialsaetze 

3. Mache nun die folgende Übung online.  

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/adverbialsaetze/uebungen 

Klicke anschließend auf „überprüfen“ und sieh dir die Lösungen gut an. 

Dienstag 

4. Mache noch einmal die folgende Übung online.  

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/adverbialsaetze/uebungen 

Klappt es schon besser?  

Klicke anschließend auf „überprüfen“ und schreibe die Sätze mit der Bestimmung des Satztyps 

richtig ab. 

Mittwoch 

5. Erledige folgende Übung online.  

Subjunktionen sind unterordnende Konjunktionen. Lasst euch also nicht verwirren. Wir benutzen 

einfach nur den Oberbegriff Konjunktionen, die Seite benutzt Subjunktionen. 

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/konjunktionalsaetze/uebungen 

Klicke auf „überprüfen“ und schreibe die Sätze richtig ab. Schreibe dahinter, um welche Art des 

Adverbialsatzes es sich handelt. Die Lösungen dazu findest du unten auf dem zweiten Blatt. 

11. bis 15. Mai 2020 

(Woche 9) 
Hinweis: 

Die unten angeführte Seite gehört zu einer Sprachschule. Sie ist nicht sehr 
übersichtlich gestaltet und enthält viel Werbung. Bitte macht nur die Übungen, die ich 
euch angebe und ignoriert den Rest. Die Seite möchte eigentlich Sprachkurse 
verkaufen und die Nutzer*innen mit den freien Übungen anlocken. Bitte nichts 
Zusätzliches kaufen. 

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/adverbialsaetze
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/adverbialsaetze/uebungen
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/adverbialsaetze/uebungen
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/konjunktionalsaetze/uebungen


Donnerstag 

6. Übe mit Schlaukopf 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse7/deutsch/adverbials%C3%A4tze.htm 

 

7. Übe unter AntonApp   Deutsch Klasse 7  Grammatik  Konjunktionen. Beginne mit 

„Konjunktionen erkennen“ und arbeite dich nach unten durch. Wenn du  den Lautsprecher 

anklickst, wird alles, was da steht, vorgelesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 

Wenn du alles erledigt hat, darfst du den Namen das Tages wörtlich nehmen.  

Lösungen zur Übung von Mittwoch: 

Übung 1: final (Zweck), temporal (Zeit), temporal (Zeit), adversative (Gegensatz), konditional (Bedingung) 

Übung 2: modal (Art und Weise), konzessiv (etwas zum Trotz), kausal (Grund), temporal (Zeit), temporal (Zeit) 

AntonApp ist sowohl der Name des Programms als auch der Name der App. Beides ist kostenlos 

und ohne Werbung.  

So gehst du vor: 

 Du musst dir einen Phantasienamen geben und kannst dann einfach so beginnen.  

 Wenn du dann ein zweites Mal in dem Programm üben willst, kannst du dir über deine 

Mailadresse ein Passwort zuschicken lassen (kostenlos) oder du nimmst einen neuen 

Phantasienamen (= neuer Nutzer) und übst einfach so. 

Ich werde euch dann in der nächsten Woche einen richtigen Zugang verschaffen.  

 

Achtung: 

 Bisher ging es nur um unterordnende Konjunktionen, auch Subjunktionen genannt. Diese 

verbinden einen Haupt und einen Nebensatz.  HS + NS  

 Hier kommen noch nebenordnende Konjunktionen hinzu. Diese verbinden zwei Hauptsätze 

miteinander.  HS + HS 

 

 Beim Üben hiermit lernst du auch etwas ganz Neues. 

 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse7/deutsch/adverbials%C3%A4tze.htm

