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Name: 
 

 

Klasse 4a 
 

 

AB „Bindewörter“ (1) 
 

 
 

Merke: 
 

Mit einem ___________________ kannst du zwei Sätze zu ______________ verbinden. 
 

Wichtige Bindewörter sind: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1. Verbinde folgende Sätze mit einem passenden Bindewort! 
 

a) Anja liest viel. Anja reitet dreimal in der Woche.  
 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Uschi lernt Gitarre spielen. Uschi ist Mitglied in der Wasserwacht. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

c) Thomas sammelt Briefmarken. Thomas spielt Fußball beim FC Luftloch. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

d) Günther macht seine Hausaufgaben. Seine Freunde spielen schon. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

e) Corinna schneidet Brot. Uwe deckt den Tisch.  
 

____________________________________________________________________________ 
 

f) Herbert frühstückt schon. Sigi schläft noch. 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

Merke: 
 

Ein ____________________ kann auch am __________________ eines Satzes stehen. 
 

 
2. Welche Sätze passen zusammen? 
    Verbinde sie mit den Bindewörtern „weil“ oder „nachdem“! 
 

a) Jörg trompetete den ganzen Abend.   Deshalb holte er eine Flasche. 
 

b) Harald spielte mit Freunden Fußball.   Dann aß sie zu Mittag. 
 

c) Andrea führte ihren Hund spazieren.   Dann fiel er todmüde ins Bett.  
 

d) Ulli brauchte Milch.     Dann fütterte sie ihn. 
 

e) Sabine kam von der Arbeit.    Deshalb schimpfte der Nachbar. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

Administrator
Texteingabe
Bindewort                                       einem

Administrator
Texteingabe
und, weil, denn, wenn, dass, damit, während, obwohl, nachdem, als, solange, aber

Administrator
Texteingabe
Bindewort                                   Anfang

Administrator
Texteingabe
Anja liest viel und reitet dreimal in der Woche.

Administrator
Texteingabe
Uschi lernt Gitarre spielen, weil sie Mitglied in der Wasserwacht ist.

Administrator
Texteingabe
Thomas sammelt Briefmarken, solange er Fußball beim FC Luftloch spielt.

Administrator
Texteingabe
Günther macht seine Hausaufgaben, während seine Freunde schon spielen.

Administrator
Texteingabe
Corinna schneidet Brot, wenn Uwe den Tisch deckt.

Administrator
Texteingabe
Herbert frühstückt schon, obwohl Sigi noch schläft.

Administrator
Texteingabe
a) Weil Jörg den ganzen Abend trompetete, schimpfte der Nachbar.

Administrator
Texteingabe
b) Nachdem Harald mit Freunden Fußball spielte, fiel er todmüde ins Bett.

Administrator
Texteingabe
c) Nachdem Andrea ihren Hund spazieren führte, fütterte sie ihn.

Administrator
Texteingabe
d) Weil Ulli Milch brauchte, holte er eine Flasche.

Administrator
Texteingabe
e) Nachdem Sabine von der Arbeit kam, aß sie zu Mittag.



 

 

 
 

 

Name: 
 

 

Klasse 4a 
 

 

AB „Bindewörter“ (2) 
 

 
3. Setze im folgenden Text passende Bindewörter ein! 
 
Peter ging für seine Mutter einkaufen, ____________ er sein Fahrrad geputzt hatte. Er schaute 
 
sich in der Metzgerei um, ____________ die Verkäuferin die Wurst aufschnitt. ____________ 
 
er bezahlt hatte, verabschiedete er sich. ____________ er noch Brot kaufen musste, ging er 
 
zum Bäcker. ____________ er alles erledigt hatte, machte er sich auf den Heimweg. Seine 
 
Mutter lobte ihn, ____________ er so hilfsbereit und zuverlässig gewesen war. Das freute Peter 
 
so sehr, ____________ er einen Luftsprung machte. ____________ er in sein Zimmer ging, 
 
machte er sich an die Hausaufgaben. ____________ er sonst in Mathe immer Schwierigkeiten 
 
hatte, ging es heute leichter. Er beeilte sich auch in Deutsch, ____________ er später noch 
 
spielen konnte. ____________ er mit allem fertig war, ging er zu seinen Freunden. Diese 
 
staunten nicht schlecht, als sie sahen, ____________ Peter alles verstanden hatte. Moritz 
 
meinte aber, das sei kein Wunder, ____________ Übung macht den Meister! 
 
 
4. Unterstreiche die Bindewörter und 
    löse folgende verbundene Sätze wieder in Einzelsätze auf! 
 
a) Max beeilt sich, damit er schneller fertig wird. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
b) Ute liest ein Buch, während Mama kocht.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
c) Paula spielt gerne oder sieht fern. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
d) Bevor Herr Krause aus dem Haus geht, bindet er seine Krawatte. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e) Frau Holzmann heizt den Ofen ein, weil es so kalt ist. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
f) Es blitzt und donnert, während dort die Sonne scheint. 
 
____________________________________________________________________________ 




