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Temporalsätze
Die Temporalsätze zeigen einen zeitlichen Zusammenhang zwischen den 
Aktivitäten im Hauptsatz und im Nebensatz. 

Die temporalen Konjunktionen (als, wenn, bevor, nachdem, während, seit(dem) 
und bis) verbinden einen Hauptsatz und einen Nebensatz. 

Die temporalen Präpositionen führen nur ein Substantiv ein. 

Achtung: Manchmal sind Konjunktion und Präposition gleich, z.B. als, während, bis 
aber manchmal unterscheiden sie sich, z.B. bevor und vor, wenn und bei, nachdem 
und nach. 
 
Die rot markierten Konjunktionen werden oft mit der Präposition vertauscht. 

[Konjunktion + Nebensatz] + 
[Hauptsatz]

Präposition + Substantiv

als Als ich klein war, wollte ich gerne 
Englisch lernen.

Als kleines Kind wollte ich gerne 
Englisch lernen.

wenn Immer wenn ich ein englisches 
Lied im Radio hörte, nahm ich es 
auf und hörte es mehrmals, bis ich 
es auswendig konnte.

Beim Radiohören nahm ich die 
Lieder immer auf.

bevor Bevor ich nach Deutschland kam, 
hatte ich 5 Jahre in der Schule 
Deutsch gelernt.

Vor meiner Ankunft in Deutschland 
hatte ich 5 Jahre Deutsch gelernt.

nachdem Nachdem ich schon da war, habe 
ich angefangen, an meiner 
Aussprache zu arbeiten.

Nach meiner Ankunft habe ich 
angefangen, an meiner 
Aussprache zu arbeiten.

während 
= 
solange

Während ich in Deutschland 
studiert habe, habe ich auch 
immer nebenbei (=parallel) 
gearbeitet.

Während meines Studiums in 
Deutschland habe ich auch immer 
gearbeitet.

seit(dem) Seit(dem) ich nicht mehr in 
Deutschland lebe, vermisse ich 
sehr die deutsche Arbeitsmoral 
und Pünktlichkeit.

Seit 2013 vermisse ich sehr die 
deutsche Arbeitsmoral und 
Pünktlichkeit.

bis Ich weiß nicht, wie lange es 
dauern wird, bis wir wieder nach 
Deutschland zurückkehren.

Ich weiß nicht, wie lange es 
dauern wird bis meine Rückkehr 
nach Deutschland.
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1. Ergänze die fehlenden Konjunktionen. 

als - wenn - bevor - nachdem - seit(dem) - während  - bis 

Schaue dir mein Video an: https://youtu.be/GasFzTb0WcI 

[1] __________ ich Kuchen backe, mache ich immer Fantakuchen.

[2] __________ ich mit dem Backen anfange, schaue ich mir das 
Rezept an.

[3] __________ ich alle Zutaten besorgt habe, nehme ich eine leere 
Schüssel und verrühre die Eier und den Zucker.

[4] __________ sie schaumig verrührt sind, füge ich die restlichen 
Zutaten für den Teig hinzu.

[5] __________ die Mischung für den Teig fertig ist, kommt sie in 
ein Blech herein.

[6] __________ ich den Teig backe, heize ich den Ofen auf 180 
Grad vor.

Den Kuchen backe ich dann ca. 30 Minuten, [7] __________ er 
leicht braun wird.

[8] __________ der Kuchen abkühlt, mache ich die Glasur fertig.

Dafür schlägt man zuerst die Sahne mit dem Vanillezucker steif, [9] 
__________ man den Schmand dazu kippt.

[10] __________ man die Glasur über den Kuchenboden 
gleichmäßig verteilt hat, kann man wahlweise eine Mischung aus 
Zuckerzimt darüber streuen.

[11] __________ ich dieses Rezept kenne, ist das mein 
Lieblingskuchen zum Backen, weil es super einfach ist und man 
nicht so viel Falsches dabei machen kann.

Die Lösungen findest du auf der letzten Seite.

Mehr kostenlose Übungen + Videos per E-Mail: www.germanskills.com/video 
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2. Ersetze die Konjunktionen mit Präpositionen. 

wenn -> bei + Dativ  
bevor -> vor + Dativ 

nachdem -> nach + Dativ 
seit(dem) -> seit + Dativ 

während  -> während + Genitiv 
bis -> bis zu + Dativ 

[1] Beim Kuchenbacken (wenn man Kuchen backt => das Kuchenbacken) benutze 
ich immer das selbe Rezept. 

[2] _____________________________ (bevor man mit dem Backen anfängt => das 
Backen) schaue ich mir das Rezept an.

[3] _____________________________________ nehme ich eine leere Schüssel 
und verrühre die Eier und den Zucker. (nachdem man alle Zutaten besorgt hat => die 
Besorgung der Zutaten)

[4] ______________________________________ (nachdem sie schaumig verrührt 
sind => schaumiges Verrühren) füge ich die restlichen Zutaten für den Teig hinzu.

[5] ______________________________________ (bevor man den Teig backt => 
das Backen) heizt man den Ofen auf 180 Grad vor.

Den Kuchen backt man dann ca. 30 Minuten [6] _______________________ (bis er 
lecht braun wird => das Leicht-Braunwerden).

[7] ____________________________________ (während der Kuchen abkühlt => 
das Abkühlen) mache ich die Glasur fertig.

Dafür schlägt man zuerst die Sahne mit dem Vanillezucker steif [8] 
____________________________________ (bevor man den Schmand dazu kippt 
=> das Dazukippen des Schmandes).

[9] ______________________________________ (nachdem man die Glasur über 
den Kuchenboden gleichmäßig verteilt hat => das gleichmäßige Verteilen der 
Glausur) kann man wahlweise eine Mischung aus Zuckerzimt darüber streuen.

[10] _________________________ (seitdem ich dieses Rezept kenne = 2006) ist 
das mein Lieblingskuchen zum Backen, weil es super einfach ist und man nicht so 
viel Falsches dabei machen kann.

Die Lösungen findest du auf der letzten Seite.

Mehr kostenlose Übungen + Videos per E-Mail: www.germanskills.com/video 
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3. Konjunktion oder Präposition: Was fehlt? 

vor - bevor - nach - nachdem - seit - seitdem 

Beispiele:

[1] __________ ich nach Deutschland gezogen bin, hatte ich noch nie in meinem 
Leben Frischkäse oder Quark gegessen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie 
man Salziges mit Süßem kombinieren kann, wie Frischkäse mit Marmelade zum 
Beispiel. 

[2] __________ ich es aber zum ersten Mal probiert habe, habe ich festgestellt, dass 
es mir ziemlich gut schmeckt. [3] __________ ich diese Kombination kenne, esse ich 
es fast jeden Morgen zum Frühstück. Dazu am besten noch mit einem 
Sonnenblumenbrötchen und einem Latte Macchiato. Mmmm, köstlich! 

Ich habe das bis [4] __________ kurzem noch so gemacht, aber [5] __________ 3-4 
Jahren esse ich nicht so viel Süßes. Inzwischen habe die Marmelade mit Schinken 
oder Lachs ersetzt. [6] __________ meinem Umzug nach Italien konnte ich keine 
Sonnenblumenbrötchen mehr finden, also habe ich sie mit Baguette ersetzt. 
Aber es ist schon erstaunlich, dass ich [7] __________ mehr als 10 Jahren den 
Frischkäse zum festen Bestandteil meines Frühstücks gemacht habe.

Und wie ist es bei dir?
Isst du auch immer wieder das gleiche zum Frühstück? Hattest du andere 
Essgewohnheiten, [8] __________ du nach Deutschland gekommen bist? Oder hast 
du auch andere leckere Sachen für dich entdeckt, [9] __________ du in Deutschland 
lebst?

Die Lösungen findest du auf der letzten Seite.

Präposition Konjunktion

vor 
Vor dem Frühstück mache ich 20 
Minuten Yoga.

bevor  
Bevor ich frühstücke, mache ich 20 
Minuten Yoga.

nach  
Nach dem Frühstück ziehe ich mich an 
und mache mich fertig für die Arbeit.

nachdem  
Nachdem ich gefrühstückt habe, 
ziehe ich mich an und mache mich fertig 
für die Arbeit.

seit
Seit 10 Jahren ist mein 
Lieblingsfrühstück 
Sonnenblumenbrötchen mit Frischkäse 
und Erdbeermarmelade.

seit(dem)
Seit/Seitdem ich in Deutschland lebe, 
ist mein Lieblingsfrühstück 
Sonnenblumenbrötchen mit Frischkäse 
und Erdbeermarmelade.

Mehr kostenlose Übungen + Videos per E-Mail: www.germanskills.com/video 
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4. Ergänze die fehlenden Konjunktionen. 

als - wenn - bevor - nachdem - seit(dem) - während  - bis 

Wohnungssuche

[1] ______ man nach einer neuen Wohnung sucht, braucht man oft viel Zeit zu 
investieren.

Oft dauert es Wochen und manchmal sogar Monate, [2] _______ man die richtige 
Wohnung gefunden hat.

[3] ________ wir unsere letzte Wohnung gesucht haben, haben wir mit einer sehr 
netten Marklerin gearbeitet. 

[4] ________ wir ihr (= der Maklerin) unsere Wunschvorstellung mitgeteilt haben, hat 
sie uns mehrere Vorschläge per E-Mail geschickt.

[5] ________ wir ihr das aber sagen konnten, haben wir uns informiert, welche 
Wohngegenden zu uns am besten passen. 

[6] ________ wir uns überlegt haben, ob wir im Stadtzentrum wohnen wollen oder 
eher außerhalb der Stadt, habe ich in ein paar Facebook-Gruppen die Frage 
gepostet und die Einheimischen gefragt, was sie von diesen Gegenden halten.

Kurz [7] ________ ich die Frage gestellt habe, antworteten mir ein paar hilfsbereite 
Menschen und gaben mir noch ein paar Tipps, was sie besonders gut in diesen 
Gegenden finden.

[8] ________ die Maklerin für uns Wohnungen nach unseren Kriterien gesucht hat, 
haben wir auch immer wieder Ausschau gehalten (= geschaut), ob im Internet neue 
Wohnungsanzeigen erscheinen.

[9] ________ wir uns für ein paar interessante Wohnungen entschieden haben, 
haben wir die Maklerin gebeten, Besichtigungstermine für uns zu vereinbaren.

[10] ________ wir uns die Wohnungen angeschaut haben, habe ich immer Fotos 
gemacht, weil ich wusste, dass ich danach alles schnell vergessen würde.

[11] ________ wir uns 14 Wohnungen angeschaut haben, haben wir uns für 3 
entschieden, die wir uns ein zweites Mal anschauen wollten.

[12] ________ wir die endgültige Entscheidung getroffen haben, sind wir noch ein 
mal in den Gegenden spazieren gegangen, um zu sehen, was in der Nähe ist, und 
wie weit eigentlich diese Wohnungen von anderen Sachen entfernt sind, wie z.B. 
Supermarkt, Stadion, Parks, Kino, Restaurants und von der Arbeit.

Mehr kostenlose Übungen + Videos per E-Mail: www.germanskills.com/video 
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[13] ________ wir uns dann für unsere Wohnung entschieden hatten, hat es noch 
mal 2 Wochen gedauert, bis wir den Vertrag unterschrieben haben.
Und dann mussten wir noch einen ganzen Monat warten, [14] ________ die 
Wohnung frei wurde, weil der Vormieter noch darin gewohnt hat.

Insgesamt hat es also für uns 7 Wochen gedauert, von dem Moment, als wir die 
Maklerin kontaktiert haben, [15] __________ wir in die Wohnung einziehen durften.

Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern kann. Aber [16] ________ wir jetzt 
darin wohnen, bin ich froh, dass wir so viel Zeit investiert haben und auch die Geduld 
hatten, [17] ________ wir die richtige Wohnung gefunden haben. Denn sie ist echt 
super und [18] ________ man sich schon mal die Mühe macht, dann will man da 
auch länger wohnen.

Die Lösungen findest du auf der letzten Seite.

Mehr solche Übungen findest du hier: www.germanskills.com/e-books 

Mehr kostenlose Übungen + Videos per E-Mail: www.germanskills.com/video 
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Lösungen 
Lösung: 1. Kuchenbacken - fehlende Konjunktionen  
[1] wenn [2] bevor [3] nachdem [4] nachdem [5] nachdem [6] bevor [7] bis [8] 
während [9] bevor [10] nachdem [11] seit(dem)

Lösung: 2. Kuchenbacken - fehlende Präpositionen  
[2] vor dem Backen [3] nach der Besorgung der Zutaten [4] nach schaumigem 
Verrühren [5] vor dem Backen [6] bis zum Leicht-Braunwerden [7] während der 
Abkühlung des Kuchens [8] vor dem Dazukippen des Schmandes [9] nach dem 
gleichmäßigen Verteilen der Glasur [10] seit 2006

Lösung: 3. Deutsches Frühstück - Konjunktion oder Präposition  
1) bevor 2) nachdem 3) seit/seitdem 4) vor 5) seit 6) nach 7) seit 8) bevor 9) seit/
seitdem

Lösung: 4. Wohnungssuche - fehlende Konjunktionen

[1] Wenn/wärend
[2] bis/bevor 
[3] als
[4] Nachdem 
[5] Bevor
[6] Nachdem 
[7] nachdem/während
[8] Während
[9] Als/nachdem
[10] Während/als
[11] Nachdem
[12] Bevor/bis
[13] Nachdem 
[14] bis 
[15] bis
[16] seitdem 
[17] bis
[18] wenn
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