TITOLO

Nominalisierung von Nebensätzen

TESTO PIVOT

DESTINATARI

Adolescenti, universitari, adulti.

LIVELLO QCER

C1-C2

ABILITÀ/COMPETENZA Competenza grammaticale

TECNICA DIDATTICA

Completamento, scelta multipla.

SVILUPPO ATTIVITÀ

1) Rendi nominali le seguenti frasi secondarie.
1.Weil wir heute keine Zeit gehabt haben, müssen wir jetzt die Hausaufgaben
machen.
_________________________________ müssen wir jetzt die Hausaufgaben
machen.
2.Obwohl Erika sehr intelligent ist, findet sie keine Arbeit.
___________________________ findet sie keine Arbeit.
3. Als sie 14 Jahre alt war, spielte sie Tennis.
____________________ spielte sie Tennis.
4.Weil das Wetter nicht gut war, konnten wir nicht spazieren gehen.
_________________________ konnten wir nicht spazieren gehen.
5.Weil ich dir geholfen habe, hast du eine gute Note bekommen.
___________________________ hast du eine gute Note bekommen.
6. Obwohl er krank ist, will er unbedingt mit Jutta ausgehen.
_________________ will er unbedingt mit Jutta ausgehen.
7. Wenn es regnet, können wir morgen unseren Ausflug nicht machen.
______________________ können wir morgen unseren Ausflug nicht machen.
8. Bevor ich schlafe, putze ich mir die Zähne.
_______________ putze ich mir die Zähne.
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2) Scegli l’opzione di nominalizzazione corretta.
1.Wenn ich etwas Glück habe, bekomme ich den Job.
o Trotz etwas Glück bekomme ich den Job.
o Mit etwas Glück bekomme ich den Job.
o Ungeachtet etwas Glück bekomme ich den Job.
2.Bevor ich zu Haus abfahren kann, muss ich die ganze Arbeit zu Ende führen.
o Zufolge meiner Abfahrt muss ich die ganze Arbeit zu Ende führen.
o Kraft meiner Abfahrt muss ich die ganze Arbeit zu Ende führen.
o Vor meiner Abfahrt muss ich die ganze Arbeit zu Ende führen.
3.Nachdem ich das Essen vorbereitet habe, kann ich mich ausruhen.
o Nach der Vorbereitung des Essens kann ich mich ausruhen.
o Im Fall der Vorbereitung des Essens kann ich mich ausruhen.
o Wegen der Vorbereitung des Essens kann ich mich ausruhen.
4.Obwohl sie euren Freund das Geschehen wiedergegeben hat, kann er noch
nichts verstehen.
o Halber ihrer Wiedergabe des Geschehens kann er noch nichts verstehen.
o Trotz ihrer Wiedergabe des Geschehens kann er noch nichts verstehen.
o Zugunsten ihrer Wiedergabe des Geschehens kann er noch nichts
verstehen.
5.Weil die Preise gestiegen sind, müssen wir mehr Geld ausgeben.
o Mangels der Steigerung der Preise müssen wir mehr Geld ausgeben.
o Aufgrund der Steigerung der Preise müssen wir mehr Geld ausgeben.
o Zwecks der Steigerung der Preise müssen wir mehr Geld ausgeben.
6.Weil sie eine neue Zwiebelsuppe erfinden hat, können wir sie am Mittagessen
schmecken.
o Dank ihrer Erfindung können wir eine neue Zwiebelsuppe am Mittagessen
schmecken.
o Bei ihrer Erfindung können wir eine neue Zwiebelsuppe am Mittagessen
schmecken.
o Ohne ihre Erfindung können wir eine neue Zwiebelsuppe am Mittagessen
schmecken.
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Lösungen:
1)
1.Mangels der Zeit müssen wir jetzt die Hausaufgaben machen.
2.Trotz ihrer Intelligenz findet sie keine Arbeit.
3. Mit 14 Jahren spielte sie Tennis.
4. Wegen des schlechten Wetters/dem schlechten Wetter (Genitiv oder Dativ)
konnten wir nicht spazieren gehen.
5. Dank meiner Hilfe hast du eine gute Note bekommen.
6. Trotz seiner Krankheit will er unbedingt mit Jutta ausgehen.
7. Bei Regen können wir morgen unseren Ausflug nicht machen.
8. Vor dem Schlafen putze ich mir die Zähne.
2)
1.Mit etwas Glück bekomme ich den Job.
2.Vor meiner Abfahrt muss ich die ganze Arbeit zu Ende führen.
3. Nach der Vorbereitung des Essens kann ich mich ausruhen.
4. Trotz ihrer Wiedergabe des Geschehens kann er noch nichts verstehen.
5. Aufgrund der Steigerung der Preise müssen wir mehr Geld ausgeben.
6. Dank ihrer Erfindung können wir eine neue Zwiebelsuppe am Mittagessen
schmecken.
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