
Konjunktionen 
Webinar Klasse 8 - Dr. Dörschmann 



Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8a und 8b, 
in dieser Präsentation stelle ich euch ein weiteres Thema vor,  
das bekannt sollte. 
 
Wenn ihr die Theorie wiederholt habt, löst ihr im Arbeitsheft  
die folgenden Aufgaben: 
 

AH. S. 7 bis S. 9 – Alle Aufgaben 
 
Ich biete euch per Skype eine Gruppenbesprechung an,  
um die Theorie zu besprechen und S. 7 im AH  
gemeinsam zu erarbeiten.   
 

8a: 01.04.2020, 10:00 Uhr 
8b: 30.03.2020, 9:00 Uhr      
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LB S. 21 

______________ , ______________. 
    Hauptsatz              Hauptsatz 



Hauptsatz? 

Die gebeugte Verbform steht an 2. Satzgliedstelle.  

Fußball ist heute in der ganzen Welt verbreitet. 
 
Nicht alle verstehen darunter dasselbe. 
 
Australien hat eine eigene Variante. 

Fußball ist heute in der ganzen Welt verbreitet, aber nicht alle 

verstehen darunter dasselbe, denn Australien hat eine eigene Variante. 
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Bilden Satzgefüge. 

____________ , ____________. 
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____________ , ____________. 
Nebensatz             Hauptsatz 

LB S. 23 



Nebensatz? 

Die gebeugte Verbform steht an letzter Satzgliedstelle.  

Weil man auf dem gefrorenen Boden weder Obst noch Gemüse  

anbauen kann, leben die Eskimos vor allem vom Fischfang und der Jagd. 

 

Vor den Häusern werden getrocknete Fische aufbewahrt, damit  

sie sich in der Kälte lange halten.  
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