
1. Ausbildungs- und Berufsfragen. Verbinde die Sätze mit „entweder…oder“ 

der Student / jetzt / die Prüfung / bestehen // er / in sein Heimatland / zurückkehren müssen 

Entweder besteht der Student jetzt die Prüfung, oder er muss in sein Heimatland zurückkehren. 

1. Helga / Medizin / studieren // sie / die Musikhochschule / besuchen 

2. er / jetzt / die Stelle als Ingenieur in Stuttgart / erhalten // er / eine Stelle in der Schweiz / annehmen 

3. mein Bruder / den Facharzt / machen // er / praktischer Arzt / werden 

4. der Arbeitslose / die angebotene Stelle / annehmen // er / die Arbeitslosenunterstützung / verlieren 

5. Fritz / jetzt / das Abitur / bestehen // er / die Schule / verlassen müssen 

6. ich / ab Januar / eine Gehaltserhöhung / bekommen // ich / meine Stellung kündigen 

 

2. Beim Radiohändler Verbinde die Sätze mit „nicht nur .. sondern ... auch" 

an diesem Fernseher / der Lautsprecher / kaputt sein // er / schwer zu bedienen sein 

An diesem Fernseher ist nicht nur der Lautsprecher kaputt, sondern er ist auch schwer zu bedienen. 

1. diese Musik / viel zu laut sein // sie / ganz verzerrt / klingen 

2. dieser Apparat / Ihnen / Stereoempfang / bieten // er / einen eingebauten Kassettenrecorder / enthalten 

3. wir / Ihnen / ein Fernsehapparat / zu einem günstigen Preis / verkaufen // wir /es / ins Haus bringen  

4. der Kassettenrecorder / viel zu teuer sein // er / einen schlechten Klang / haben 

5. ich / einen Fernseher / kaufen // ich / eine neue Dachantenne / brauchen 

 

3. ,Jedes Ding hat seine zwei Seiten" - Verbinde die Sätze mit  „einerseits ... andererseits". 

Felix / ein sehr guter Schuler / sein // er / uberhaupt kein Selbstvertrauen / besitzen 

Felix ist einerseits (oder: Einerseits ist Felix) ein sehr guter Schüler, andererseits besitzt er (oder: . . . , er 

besitzt andererseits) überhaupt kein Selbstvertrauen. 

1. Klaus / ein sehr langsamer Schüler / sein // er / immer / gute Noten / nach Hause bringen 

2. der Mann / ein Vermögen / verdienen // er / keine Zeit haben / das Leben zu genießen 

3. das Land / sehr gute Möglichkeiten zur Forderung des Tourismus / haben // dazu / das Geld / fehlen 

4. jeder / mehr Geld / haben wollen // alle / weniger arbeiten wollen 

5. er mochte ein Haus bauen // er /Angst vor den hohen Kosten / haben 

6. sie / mochten / heiraten und Kinder haben // sie / ihre Freiheit / nicht verlieren wollen 

 

4.Verbinde die Sätze mit „zwar, aber (doch)!“  

Das Heizen mit Strom ist bequem. Es ist teuer. 

Zwar ist das Heizen mit Strom bequem, aber es ist (doch) teuer. 

Das Heizen mit Strom ist zwar bequem, es ist aber (doch) teuer. 

 

1. Das Wasser ist kalt. Wir gehen schwimmen. 

2. Das Bild ist teuer. Das Museum kauft es. 

3. Ich wollte jetzt schlafen. Ich helfe dir erst. 

4. Der Patient ist sehr schwach. Er muss sofort operiert werden. 

5. Ich habe dir meinen Plan neulich erklärt. Ich erkläre dir jetzt alles noch einmal. 

6. Du bist ein kluger Kopf. Alles verstehst du auch nicht. 

7. Deutschland gefallt mir ganz gut. Die Schweiz gefallt mir besser. 

8. Die Schweiz ist schon. In Osterreich lebt man billiger. 

 

5. Gesundheit und Krankheit - ,,entweder ... oder", ,nicht nur ... sondern ... auch" oder ,,einerseits .. . , 

andererseits"? 

1. Ich muss ständig Tabletten nehmen. Ich muss mich operieren lassen. 

2. Ich fühle mich müde. Ich kann nicht schlafen. 

3. Sie brauchen viel Schlaf. Sie müssen viel an die frische Luft. 

4. Sie nehmen Ihre Medizin jetzt regelmäßig. Ich kann Ihnen auch nicht helfen. 

5. Sie wollen gesund werden. Sie leben sehr ungesund. 

6. Sie sind stark erkältet. Sie haben hohes Fieber. 

7. Ihnen fehlt der Schaf. Sie brauchen unbedingt Erholung. 

8. Sie trinken keinen Alkohol mehr. Sie werden nie gesund. 

 
 


