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STRUKTUREN UND WORTSCHATZ III 
(Zusatzmaterial aus verschiedenen Buechern fuer SuW3) 

 
 

Diese Zusatzmaterialien werden von vielen Grammatikübungen aus den verschiedenen Webseiten 
der offentlichen Lehrquellen herausgeholt. Sie werden von den Studenten im Fach Strukturen und 
Wortschatz III in Zwischensemester ‘Semester Pendek’ benutzt. Sie fassen von 10. Bis 15. Vorlessungen 
zusammen. 

 
Vorlessung 10: Nebensätze mit um zu und damit 
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Vorlessung 11: Nebensätze mit während 
 
Verwandeln	  Sie	  den	  schräg	  gedruckten	  Satzteil	  in	  einen	  Nebensatz	  mit	  „bevor“	  
oder	  „während“.	  
	  
1. Während	  des	  Studiums	  arbeitet sie bereits an ihrer Doktorarbeit. 
2. Sie hatte vor dem Studium eine spezielle Fremdsprachenausbildung mitgemacht. 
3. Vor ihrem Examen will sie ein Semester in die USA gehen. (Examen machen) 
4. Während	  ihres	  Aufenthalts	  in	  den	  USA	  kann sie bei ihrer Schwester wohnen. (sich aufhalten) 
5. Ihren Mann hat sie schon vor dem Studium gekannt. 
6. Vor ihrer Heirat wohnte	  sie	  in	  einem	  möblierten	  Zimmer.	  
7. Vor	  Verlassen	  der	  Universität	  will sie promovieren. 
8. Während	  ihrer	  Arbeit	  fürs	  Examen	  findet	  sie	  wenig	  Zeit	  für	  ihre	  Familie.	  
9. Während	  ihrer	  Hausarbeit	  denkt	  sie	  immer	  an	  ihre	  wissenschaftliche	  Tätigkeit	  (Hausarbeit 

machen)	  
10. Vor Sonnenaufgang steht sie schon auf und setzt sich an ihren Schreibtisch. 
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Vorlessung 12: Nominalisierung mit zum 
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Nominalisierung	  kann	  man	  auch	  von	  Verb	  zu	  Nomen	  mit	  Artikel	  das	  bilden,	  wie	  folgt:	  
Verb:	  	   Nomen:	  

	   lesen	  	  	  	  	   è	   das	  Lesen	  
	   essen	  	   è	   das	  Essen	  
	   trinken	   è	   das	  Trinken	  
1. Was	  wollen	  Sie	  etwas	  zum	  Lesen?	  –	  Ich	  lese	  lieber	  Magazin.	  
2. Was	  wollen	  Sie	  etwas	  zum	  Essen?	  -‐	  Ich	  esse	  lieber	  Hamburger.	  
3. Was	  wollen	  Sie	  etwas	  zum	  Trinken?	  -‐	  Ich	  trinke	  lieber	  Limonade.	  

	  
	  
	  

Vorlessung 13: Konjunktiv II 
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HS HS 
Wenn KII 
1. Wenn ich viel Geld hätte,  würde ich ein Haus kaufen. 
2. Wenn ich Flügel hätte,  könnte ich nach Deutschland fliegen. 
3. Wenn ich mehr Zeit hätte,  könnte ich besser studieren. 

1. Hätte ich viel Geld, würde ich ein Haus kaufen. 
2. Hätte ich Flügel, könnte ich nach Deutschland fliegen. 
3. Hätte ich mehr Zeit, könnte ich besser studieren. 

Als ob 
1. Sie ist sehr hübsch, als ob sie Schauspielerin wäre. 
     Als ob sie Schauspielerin wäre, ist sie sehr hübsch. 
2. Er ist sehr reich, als ob er Millionäre wäre. 
3. Er trägt eine Brille, als ob er klug wäre. 
 
1. Darum 

- Rino ist heute krank, darum kommt er nicht zur Vorlessung. 
- Heute habe ich Faste, darum bin ich hungrig (habe Hunger).  

2. Deshalb 
- Udin hat viel Geld, deshalb kann er viele Komiks kaufen. 
- Es regnet, deshalb bleibe ich nur zu Hause. 

3. Deswegen  
- Gestern bekamm ich schlechte Note, deswegen fühle ich heute nicht so gut. 
- Mein Handy ist kaputt, deswegen kann ich nicht SMS schicken/senden. 
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Vorlessung 14: Graduierende Adverbien 

 

 
 
Graduierende Adverbien 
1. einbisschen 

- Ich spreche einbisschen gut Deutsch. 
- Haben Sie viel Geld? Nein, nur einbisschen. 

 
2. sehr 

- Ich bin sehr schön. 
- Ich liebe dich immer so sehr. 
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3. ziemlich 
- Es ist ziemlich kalt. 
- Du bist ziemlich schön. 

 
4. besonders 

- SP ist besonders interessant. 
- Berlin ist besonders wünderbar. 
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Vorlessung 15: Infinitiv mit zu, un– und –los,  
 
haben	  zu	  Inf.	  

1. Ich	  habe	  Deutsch	  fleissig	  zu	  lernen.	  
2. Haben	  Sie	  noch	  etwas	  zu	  fragen?	  
3. Wir	  haben	  viele	  Aktivitäten	  zu	  machen.	  

	  
brauchen	  zu	  Inf.	  

1. Ich	  brauche	  dich	  zu	  helfen.	  
2. Ich	  brauche	  Studion	  D	  zu	  lernen.	  
3. Ich	  brauche	  Geld	  zu	  kaufen.	  

	  
2V	  +	  zu	  Inf	  (ausser	  der	  Modalverben	  und	  Quasi	  Modalverben)	  

1. Ich	  trage	  einen	  Anzug	  zum	  Fest	  zu	  gehen.	  
2. Ich	  kaufe	  viele	  Gemüse	  zu	  kochen.	  
3. Ich	  kaufe	  eine	  Brille	  deutlich	  zu	  sehen.	  	  

	  
Hs	  Ns:	  

1. Der Arzt empfahl mir, mehr Obst zu essen. 
	  

Adjektiv	  mit	  un	  
1. unangenehm	  
2. unregelmässig	  
3. unsicher	  
4. unruhig	  
5. Unrecht	  

	  
Adjektive	  mit	  los	  

1. kostenlos	  discount	  Diskon	  
2. arbeitlos	  
3. humorlos	  
4. sinnlos	  
5. gefühlos	  

	  
Nebensat	  mit	  dass	  
1.	  Ich	  bin	  sicher,	  dass	  du	  mich	  nicht	  liebst.	  
 
Nebensatz	  weil	  

1. Ich	  gehe	  nicht	  zur	  Uni,	  weil	  ich	  krank	  bin.	  
2. Ich	  bin	  stress/nervös,	  weil	  ich	  kein	  Geld	  habe.	  
3. Ich	  bin	  sehr	  müde,	  weil	  ich	  viele	  Hausaufgabe	  habe/mache.	  
4. Ich	  lerne	  Deutsch,	  weil	  ich	  nach	  Deutschland	  fliegen	  möchte.	  
5. Ich	  liebe	  dich,	  weil	  du	  reich	  bist.	  

	  
Imperativ	  
Du	   Du	  Form	  
Ihr	   Ihr	  Form	  
Sie	   Sie	  Form	  
	  
Du	  

1. Geh	  hinaus!	  
2. Geh	  hinauf!	  
3. Komm	  herein!	  
4. Schliess	  die	  Tür!	  
5. Nimm	  doch	  den	  Platz!	  
6. Iss	  doch	  viel	  Öbst!	  
7. Denk	  doch	  mal	  daran!	  
8. Arbeite	  doch	  schnell!	  



	   9	  

Ihr	  
1. Sprecht	  lauter!	  
2. Lernt	  fleissig!	  
3. Seid	  geduldig!	  
4. Lauft	  schneller!	  
5. Geht	  doch	  schnell!	  
6. Schreibt	  doch	  einmal!	  
7. Nehmt	  doch	  Medikamente!	  
8. Lest	  doch	  das	  Buch!	  

Sie	  
1. Sprechen	  Sie	  langsam!	  
2. Telefonieren	  Sie	  mich!	  
3. Küssen	  Sie	  mich!	  
4. Nehmen	  Sie	  Platz!	  
5. Sehen	  Sie	  doch	  Film!	  
6. Treiben	  Sie	  doch	  Sport!	  
7. Machen	  Sie	  doch	  Hausaufgaben!	  
8. Sagen	  Sie	  doch	  mal!	  
 


