
dass/weil-Sätze 

 

1.) Satzpuzzle. Bilde Sätze mit DASS 

a) das / dass / ist / zu / Buch / teuer 

Mein Bruder sagt, ............................................................................................................................................ 

b) ist / Reiten / dass / gefährlich 

Ich bin sicher, .................................................................................................................................................. 

c) macht / Kochen / dass / Spaß 

Wir finden, ...................................................................................................................................................... 

d) ich / habe / genug / nicht / dass / gelernt 

Die Lehrerin meint, ......................................................................................................................................... 

e) du / dass / bist / gekommen 

Ich bin froh, ..................................................................................................................................................... 

f) du / hast / dass / so viele / in der Arbeit / Probleme 

Es tut mir leid, ................................................................................................................................................. 

g) du / dass / zu / kannst / kommen / zur Party 

Ich freue mich, ................................................................................................................................................ 

h) dir / geht / dass / es / besser / wieder 

Ich bin froh, .................................................................................................................................................... 

i) wir / dass / müssen / heute / schreiben / Kontrollarbeit 

Ich bin sauer, ................................................................................................................................................... 

k) sind / unsere Freunde / dass / gut / in New York / angekommen 

Wir hoffen, ...................................................................................................................................................... 

 

2.) Was sagt er? 

„Ich mag Fußball.”  Er sagt, dass er Fußball mag. 

 

a) „Ich habe Hunger”  Er sagt, .................................................................................................................. 

b) „Das ist mein Wörterbuch.”  Er sagt, .................................................................................................... 

c) „Ich heiße John.”  Er sagt, .................................................................................................... 

d) „Ich bin sehr müde.”  Er sagt, .................................................................................................... 

e) „Ich fahre morgen nach Deutschland.”  Er sagt, ................................................................................... 

f) „Ich habe sehr viel Hausarbeit.”  Er sagt, ............................................................................................. 

g) „Ich muss die Arbeit fertig machen.”  Er sagt, ..................................................................................... 

h) „Ich lese dieses Buch”  Er sagt, ............................................................................................................ 

i) „Ich bin gestern spazieren gegangen”  Er sagt, ..................................................................................... 

j) „Ich habe meine Freundin angerufen”  Er sagt, .................................................................................... 

 

3.) Satzpuzzle. Bilde Sätze mit WEIL. 

a) ich / weil / mit / nach / fahre / meiner Familie / London 

Ich kann nicht zum Konzert gehen, ................................................................................................................ 

 

b) er / hat / weil / Arbeit / viel 

Vater kommt noch nicht nach Hause, ............................................................................................................. 

 

c) Wetter / das / weil / ist / schlecht 

Wir spielen heute nicht Fußball, ..................................................................................................................... 

 

d) er / kein / hat / weil / Geld 

Peter geht nicht in di Disco, ............................................................................................................................ 



 

e) kaufen / möchten / sie / weil / Kleider 

Die Freundinnen fahren in die Stadt, .............................................................................................................. 

 

f) es / gefällt / nicht / weil / ihm 

Mein Vater kauft nicht das Auto, .................................................................................................................... 

 

4.) Bilde Kausalsätze mit WEIL. Finde die passenden Paare. Achte auf die WORTFOLGE! 

 

Sie interessiert sich für den Film nicht. Es regnet. Die Lehrerin ist unfreundlich. 

Unsere ganze Familie lebt zusammen. Das Wetter ist prima. Sie will den Krimi sehen. 

Sie kann die Hausaufgabe nicht machen. Sie hat sich erkältet. Sie hat keine Arbeit. 

 Sie hat keine Lust.  

 

A) Die Menschen sonnen sich, weil ............................................................................................................... 

B) Wir laufen schnell nach Hause, weil ......................................................................................................... 

C) Claudia hat Schnupfen, weil ..................................................................................................................... 

D) Tamara bleibt bis 23 Uhr auf, weil ........................................................................................................... 

E) Meine Schwester will nicht ausgehen, weil .............................................................................................. 

F) Anna geht nicht ins Kino, weil ................................................................................................................. 

G) Hannelore ist traurig, weil ......................................................................................................................... 

H) Oliver hat die Deutschstunde nicht gern, weil .......................................................................................... 

I) Wir haben ein großes Haus, weil .............................................................................................................. 

J) Annette wohnt bei ihren Eltern, weil ........................................................................................................ 

 

5.) Was passt zusammen? 

 

1 Warum kommst du nicht mit ins Kino?  A Weil er heute Geburtstag hat. 

2 Warum lernst du Deutsch?  B Weil ich nicht gelernt habe. 

3 Warum rufst du Peter an?  C Weil ich zu wenig geschlafen habe. 

4 Warum bist du heute nicht in der 

Schule? 

 D Weil ich meine Freundin um 19 vom 

Bahnhof abhole. 

5 Warum hast du morgen Abend keine 

Zeit? 

 E Weil ich eine Freundin in Hamburg habe. 

6 Warum bist du so müde?  F Weil ich den Film schon kenne. 

7 Warum hast du eine Eins in Mathe?  G Weil ich krank bin. 

 

Schreibe die Lösung: 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____, 4 - ____, 5 - ____, 6 - ____, 7 - ____ 

 



LÖSUNGEN 

1.) Satzpuzzle. Bilde Sätze mit DASS 

a) Mein Bruder sagt, dass das Buch zu teuer ist. 

b) Ich bin sicher, dass Reiten gefährlich ist. 

c) Wir finden, dass Kochen Spaß macht. 

d) Die Lehrerin meint, dass ich nicht genug gelernt habe. 

e) Ich bin froh, dass du gekommen bist. 

f) Es tut mir leid, dass du so viele Probleme in der Arbeit hast. 

g) Ich freue mich, dass du zur Party kommen kannst. 

h) Ich bin froh, dass es dir wieder besser geht. 

i) Ich bin sauer, dass wir heute Kontrollarbeit schreiben müssen. 

k) Wir hoffen, dass unsere Freunde gut in New York angekommen sind. 

 

2.) Was sagt er? 

a) Er sagt, dass er Hunger hat. 

b) Er sagt, dass es sein Wörterbuch ist. 

c) Er sagt, dass er John heißt. 

d) Er sagt, dass er sehr müde ist. 

e) Er sagt, dass er morgen nach Deutschland fährt. 

f) Er sagt, dass er sehr viel Hausarbeit hat. 

g) Er sagt, dass er die Arbeit fertig machen muss. 

h) Er sagt, dass er dieses Buch liest. 

i) Er sagt, dass er gestern spazieren gegangen ist. 

j) Er sagt, dass er seine Freundin angerufen hat. 

 

3.) Satzpuzzle. Bilde Sätze mit WEIL. 

a) Ich kann nicht zum Konzert gehen, weil ich mit meiner Familie nach London fahre. 

b) Vater kommt noch nicht nach Hause, weil er viel Arbeit hat. 

c) Wir spielen heute nicht Fußball, weil das Wetter schlecht ist. 

d) Peter geht nicht in di Disco, weil er kein Geld hat. 

e) Die Freundinnen fahren in die Stadt, weil sie Kleider kaufen möchten. 

f) Mein Vater kauft nicht das Auto, weil es ihm nicht gefällt. 

 

4.) Bilde Kausalsätze mit WEIL.  

A) Die Menschen sonnen sich, weil das Wetter prima ist. 

B) Wir laufen schnell nach Hause, weil es regnet. 

C) Claudia hat Schnupfen, weil sie sich erkältet hat. 

D) Tamara bleibt bis 23 Uhr auf, weil sie den Krimi sehen will. 

E) Meine Schwester will nicht ausgehen, weil sie sich nicht für den Film interessiert. 

F) Anna geht nicht ins Kino, weil sie keine Lust hat. 

G) Hannelore ist traurig, weil sie Hausaufgabe nicht machen kann. 

H) Oliver hat die Deutschstunde nicht gern, weil die Lehrerin unfreundlich ist. 

I) Wir haben ein großes Haus, weil unsere ganze Familie zusammen lebt. 

J) Annette wohnt bei ihren Eltern, weil sie keine Arbeit hat. 

 

5.) Was passt zusammen? 

 

1 – F 

2 – E 

3 – A 

4 – G 

5 – D 

6 – C 

7 – B 


