
Konnektoren und Präpositionen 
 

* für wird bei Nomen benutzt, z.B. für die Gesundheit tue ich alles,  
zu wird bei nominalisierten Verben benutzt.: z.B. zum Schlafen ging sie in das Auto 
 

 
 
 
 

Konnektoren Bedeutung Beispiel 
Nebensatz Hauptsatz 

Präposition 

adversativ Gegensatz Ich ziehe nach Berlin 
um, wohingegen du 
nach  München 
umziehst. 

während 
wohingegen 

dagegen 
demgegenüber 

entgegen + DAT 
im Gegensatz 
zu + DAT 

alternativ mehrere 
Möglichkeiten 

Entweder wir ziehen 
nach Berlin um oder 
(wir) (ziehen) nach 
München (um) 

(an)statt stattdessen 
entweder … oder 

statt + GEN 

final Ziel 
Zweck 

Ich ziehe nach Berlin 
um, damit ich in einer 
großen Stadt lebe 

damit  
um zu (+Infinitiv) 

dafür 
dazu 
zu diesem Zweck 

zu + DAT 
für + AKK* 

kausal Grund Weil Ich nach Berlin 
umziehe, verkaufe ich 
Möbel. 

da 
weil 
zumal 

daher  
darum  
deshalb  
deswegen  
nämlich (3. Pos) 

aufgrund + GEN 
wegen + 
GEN/DAT 
aus + DAT 
vor + DAT 

konditional Bedingung Falls wir nach Berlin 
umziehen, brauchen wir 
einen Umzugswagen.  

wenn 
falls  
sofern 
wenn … nicht 

sonst /andernfalls bei + DAT 
mit + DAT 
ohne + AKK 

konsekutiv Folge Ich ziehe nach Berlin 
um. Deshalb brauche 
ich kein Auto mehr. 

sodass 
so, … dass 

Infolgedessen 
folglich  
also 
daher  
darum 
deshalb  
deswegen 

infolge + GEN 
infolge von + 
DAT 

konzessiv Gegensatz 
Widerspruch 

Ich ziehe nach Berlin 
um. Trotzdem komme 
ich dich oft besuchen. 

obwohl 
obgleich 
obschon 

dennoch 
trotzdem 

trotz + GEN 
ungeachtet + 
GEN 

modal Art und Weise Ich lerne die deutsche 
Hauptstadt kennen, 
indem ich nach Berlin 
umziehe 

indem  
dadurch, dass 
je … desto/umso 

auf diese Weise mithilfe von + 
DAT 
mithilfe + GEN 
durch + AKK 

temporal Zeit gleichzeitig Bis ich nach Berlin 
umziehe, kannst du 
mein Auto benutzen  

als  
(immer) wenn 
so oft 
während 
solange 
bis 
seit/ seitdem 

währenddessen 
 

bei + DAT 
in + DAT 
mit + DAT 
an + DAT 
bei jedem  
während + 
GEN/DAT 
bis zu + DAT 
seit + DAT 
von + DAT … an 

 Zeit, nicht 
gleichzeitig 

Bevor ich nach Berlin 
umgezogen bin, habe 
ich in einem Dorf 
gewohnt. 

bevor/ehe 
nachdem 
sobald 

davor/vorher 
danach 
anschließend 

vor + DAT 
nach + DAT 
gleich nach + 
DAT 


