Die Konjunktion
Eine Konjunktionen verbindet zwei Sätze:
Die Maus ist traurig. Sie vermisst ihre Freunde.
Die Maus ist traurig, denn sie vermisst ihre Freunde.
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Ich bin sicher, dass du
bald bei ihnen bist.

GR55k
Hast du meine
Freunde Susi,
Ferdi und Alois
gesehen?

Oder:
Die Maus ist traurig, weil sie ihre Freunde vermisst.
Konjunktionen verbinden ganze Sätze:
Die Maus weint und die Schlange grinst.
oder bloß einzelne Wörter:
Ich suchte und suchte. Susi, Ferdi und Alois
blieben verschwunden.
DASS ist eine häufige, wichtige (und oft falsch geschriebene) Konjunktion.
Könnte es sein, dass du meine Freunde gesehen hast?
Vor DASS steht ein Komma. Die Konjunktion dass leitet immer einen Nebensatz ein.
Das Mäuschen ahnt nicht, dass es in großer Gefahr ist.
Dass Schlangen falsche Tiere sind, weiß unsere kleine Maus eben nicht.
Wenn mit dem Nebensatz begonnen wird, steht das Komma am Ende des Nebensatzes.
Setze das Komma und die Konjunktion:
Wer hätte gedacht , dass es heute noch regnet.
Ich konnte die Schule nicht besuchen ........... ich krank war.
Beeilt euch ................ ihr den Bus nicht verpasst.
Sag nur ................ es dir lästig ist.
Ich weiß ............... du Hausarbeiten hasst.
Ich warte ............... du mit den Hausaufgaben fertig bist.
Denke .................du sprichst!
Warte doch ............. man dich aufruft.
Ich glaube nicht ............ es dir Ernst ist.
........... wir eintrafen ... waren die Türen schon geschlossen.

Konjunktionen, die
Gleichartiges verbinden:
UND, ODER, ABER
Hauptsätze: Er kam nach
Gallien und er besiegte die
Gallier. Nomen: Geld oder
Blut! Adjektive: Klein, aber
fein. Verben: Wir tranken,
schwatzten und lachten.
Konjunktionen, die den
Hauptsatz mit dem Nebensatz
verbinden:
dass, weil, da, damit, als
bevor, indem, bis, falls, wenn.

Unterstreiche die Konjunktionen:
Die Mücke und der Löwe
Als die Mücke den Löwen zum Zweikampf herausforderte, brach dieser in Hohngelächter aus.
Die Mücke ließ sich nicht einschüchtern, sondern flog in seine Nasenlöcher und zerstach sie
derart, dass der Löwe von Schmerzen gepeinigt gestehen musste, er sei überwunden. Stolz
flog die Mücke davon, aber in der Eile übersah sie ein Spinnennetz. Sie verstrickte sich darin
und musste einen elenden Tod erleiden.
DAS (Artikel, Relativpronomen oder Demonstrativpronomen) oder DASS (Konjunktion)?
Ich glaube, ...dass... ......... ......... Bild ist, ........ mein Onkel gemalt hat und ......... jahrelang auf
unserem Dachboden lag. ........ hätte ich nie gedacht, ........ sich mal jemand für ........ Bild
interessieren würde.

