Conjunctions
Fill in the gaps using the words in the box.
Conjunctions are

				

i.e. words which join clauses together. Like English

connectives, coordinating conjunctions do

			

affect word order.

Subordinating conjunctions are connectives which affect word
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of a sentence.
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German coordinating conjunctions are:
und (and)
aber (but)
sondern (but)
denn (as, because)

Subordinating Conjunctions
als (when, used to describe past actions)

obwohl (although)

bevor (before)

während (while)

bis (until)

weil (because)

dass (that)

wenn (when/if)

nachdem (after)

wo (where)

ob (whether)
Fill in the sentences with the most sensible coordinating conjunction. There might be
more than one option.
1. Ich gehe früh ins Bett, 				 ich bin sehr müde.
2. Lily Allen war gut, 				 Madonna war besser.
3. Ich habe das Haus um sieben Uhr verlassen 				 ich bin um neun Uhr
an der Schule angekommen.
4. Man kann ins Kino 				 in die Disco gehen.
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Conjunctions

All of these sentences need to be joined with the subordinating conjunction in brackets.
Underline the verb which will be frightened to the end of the sentence.
5. Ich denke. Popmusik ist zu kindisch. (dass)
6. Ich habe in einem Restaurant gegessen. Ich bin ins Konzert gegangen. (bevor)
7. Ich mag Biologie nicht. Es ist so schwierig. (weil)
8. Ich habe viele Kindersendungen gesehen. Ich war jung. (als)
9. Ich weiß nicht. Ich werde Kinder haben. (ob)
Complete these sentences with an appropriate subordinating conjunction. There may
be more than one option.
10. Ich bin immer nervös, 				 ich zum Arzt gehe.
11. Ich habe ein tolles Restaurant gefunden, 			

man Currywurst essen kann.

12. Ich werde auf die Uni gehen, 				 ich die Schule verlasse.
13. Ich bleibe hier, 				 du wieder kommst.
14. Manchmal sehe ich fern, 				 ich meine Hausaufgaben mache.
15. Ich mag Englisch, 				 der Lehrer manchmal langweilig sein kann.
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