
 
ADDUSO 

 
ADDUSO steht für: aber, denn, doch, und, sondern, oder 
 
Diese Konnektoren sind im Satz an Position 0. Die Verben sind an Position 2. 
 
Zum Beispiel:  
 

1 2 3 4 0 1 2 3 

Es ist warm,  aber es regnet.  

Am Morgen frühstücke ich,  denn ich habe Hunger. 

Das Auto ist schnell,  doch es ist alt. 

Sie ist schön,  und sie hat viel Geld. 

Wir  gehen nicht ins Theater, sondern wir gehen ins Kino. 

Wir gehen ins 
Theater, 

 oder wir gehen ins Kino. 

 
Vor den ADDUSO-Konnektoren steht normalerweise ein Komma. 

Vor und und oder ist das Komma optional. Z.B.:  Es ist kalt(,) und es ist sonnig. 

Es gibt kein Komma, wenn kein kompletter Satz folgt. Z.B.: Es ist kalt und sonnig 

Vor sondern steht immer ein Komma, auch wenn kein kompletter Satz folgt. Zum Beispiel: 

Das Wetter ist nicht warm, sondern es ist kalt. 

Das Wetter ist nicht warm, sondern kalt. 

 
aber = doch – Englisch: but 

denn = weil – Englisch: because 

und – Englisch: and 

sondern – Englisch: instead 

oder – Englisch: or 

 

Benutze den richtigen Konnektor: 

1. Heute gehe ich früh ins Bett, ________________ ich muss morgen früh aufstehen. 

2. Früher bin ich oft mit dem Auto gefahren, _____________ heute nehme ich lieber das 

Fahrrad. 

3. Er ist sehr faul, ______________ er ist gut in der Schule. 

4. Die reiche Familie kauft ein Haus mit Swimming Pool, ____________ sie kauft einen Ferrari. 

5. Im Sommer fahren wir ans Meer, _____________ wir fahren in die Berge. 

6. Sie bringt ihre Winterjacke in den Keller, ______________ der Sommer beginnt. 

7. Frau Meier arbeitet nicht als Stewardess, ____________ sie ist die Pilotin. 

8. Marco isst kein Fastfood, _________________ es ist ungesund. 

9. Mein Flug hat Verspätung. Ich komme nicht am Freitag, _____________ ich komme am 

Samstag. 

10. Im November wird es kalt, _______________ es regnet oft. 

11. Ich trinke keinen Kaffee, _____________ lieber Tee. 

12. Wir nehmen das Hotel für 150 Euro im Zentrum ___________ das Hotel für 60 Euro auf dem 

Land. 

13. Wir gehen jeden Freitag in das gleiche Restaurant, ___________das Essen dort ist sehr gut. 

14. Sandra mag kein Tennis, ________________ sie spielt lieber Fußball. 


