
Nebensätze mit ,weil' und ,obwohl' 

Setze ein: weil oder obwohl! 

     ,Weil' und ,obwohl' sind Konjunktionen, die einen Nebensatz einleiten können!

     ,Weil' gibt einen Grund an. Meistens handelt es sich um eine Schlussfolgerung, die sich auf den Hauptsatz
bezieht. Zudem kann man mit ,Warum' den Nebensatz erfragen.

Beispiel:
Warum gehst du spazieren?
Ich gehe spazieren, weil das Wetter schön ist. 

     ,Obwohl' rechtfertigt eine Handlung des Hauptsatzes. Es geht also nicht um eine logische Schlussfolgerung,
sondern um einen Gegengrund. Mit ,Warum' kann der Nebensatz nicht erfragt werden. 

Beispiel:
Ich gehe spazieren, obwohl es sehr kalt ist. 

 
Ich lerne Deutsch, _________ ich eine Arbeit in Deutschland finden möchte. 
     weil
     obwohl

 
_________ es regnet, nehme ich einen Regenschirm mit. 
     Obwohl 
     Weil 

 
Herr Maier reist gerne nach Italien, _________ er keine Pizza mag. 
     weil
     obwohl

 
Wir hören klassische Musik, _________ wir lieber Rockmusik hören würden.
     weil
     obwohl

 
Du bist krank, _________ du dich nicht warm genug angezogen hast. 
     weil
     obwohl
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Nebensätze mit ,weil' und ,obwohl' 

 
Anna liebt Martin, _________ er einen schlechten Charakter hat. 
     obwohl
     weil

 
Ihr sprecht sehr gut Deutsch, _________ ihr erst seit zwei Monaten Deutsch lernt. 
     obwohl
     weil

 
Wir sind zufrieden, _________ wir eine schöne Wohnung gefunden haben. 
     obwohl
     weil

 
_________ ich viel arbeite, verdiene ich zu wenig Geld. 
     Weil
     Obwohl

 
Ich esse gerne indisches Essen, _________ ich lange in Indien gelebt habe. 
     obwohl
     weil

 
_________ du viel Sport treibst, wirst du nicht dünner
     Obwohl
     Weil

 
_________ ich jeden Tag Sport treibe, fühle ich mich fit.
     Weil 
     Obwohl

 
Ich habe kein Auto, _________ ich es in der Stadt nicht brauche.
     weil
     obwohl

 
Maria fährt mit dem Fahrrad, _________ es regnet.
     obwohl
     weil
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Nebensätze mit ,weil' und ,obwohl' 

 
Sie reisen in die USA, _________ sie dort gute Freunde haben. 
     obwohl
     weil
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