
Konjuktionen und, aber, oder, denn,
sondern

 

 und

Ich esse eine Pizza und ich trinke einen Kaffee.
Leimi und Axel sprechen Deutsch.
Marco isst Pasta und trinkt Wasser.

 oder

Trinkst du Cola oder trinkst du Kaffee?
Esse ich heute ein Schnitzel oder Käse?
Bist du aus Japan oder aus Korea? – Ich komme aus Japan.

 aber

Ich esse eine Pizza, aber ich esse keinen Salat.
Ich esse eine Pizza, aber ich habe noch Hunger.
Ich habe ein Wörterbuch, aber ich mag mein Handy lieber.
Ich trinke einen Kaffee, aber ich trinke kein Bier.
Du bist nett, aber du bist langsam.
Ich kaufe einen Schrank, aber ich montiere ihn nicht.

 sondern

Das ist kein Auto, sondern das ist ein Buch.
Sie kommt nicht aus Italien, sondern sie kommt aus Japan.
Ich wohne jetzt nicht in Cefalù, sondern ich wohne in München.
Ich schwimme nicht, sondern ich laufe.

 denn

Warum lernst du Deutsch? – Ich lerne Deutsch, denn ich möchte mit
Brian sprechen.
…, denn ich will bestellen.
…, denn ich will Frauen kennen lernen.
…, denn ich will in Deutschland studieren.
…, denn ich arbeite mit deutschen Touristen.
…, denn ich möchte in Deutschland einkaufen.

 Beispiele:

Warum bin ich hier?  Du bist hier, denn du brauchst Geld.  …, denn du
unterrichtest.  …, denn du willst sprechen.  …, denn du arbeitest in der
Schule.  …, denn du bist ein Lehrer.  Warum spielst du mit dem Telefon?
 …, denn ich habe keine Freunde.  

 Beispiele:

Warum hat er keine Freunde?  …, denn ich liebe ihn nicht.  Warum
lacht Mario?  - …, denn er spricht mit Brian.  Warum lachen sie?  …,
Mario macht einen Witz / Scherz.  Warum will B.  mit dir Kaffee
trinken?  
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