מילות קישור
… +  פועל+  נושא+  מילת קישור:מבנה המשפט
:לדוגמא
Kerstin ist glücklich, denn sie hat Urlaub.

aber

 אבלEs ist schon spät, aber ich bin noch
nicht müde.

denn

 בגלל שIch kann nicht einschlafen, denn ich
habe zu viel Kaffee getrunken.

doch

 אבלWir wollten spazieren gehen, doch es
regnete plötzlich.

sondern

 אלאMeine Eltern fahren nicht mit dem Auto
in den Urlaub, sondern sie fliegen.

oder
und

 אוIch koche schnell etwas, oder wir
bestellen einfach eine Pizza.
 וDer Deutschkurs ist sehr gut, und ich
lerne viel Neues.
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מילות השעבוד החשובות ביותר
(untergeordneten Konjunktionen)
 משפט משועבד+ משפט ראשי
. פועל+ … +  נושא+  מילת שעבוד:מבנה המשפט
:לדוגמא
Sie macht Urlaub an der Nordsee, weil sie das Meer liebt.

weil

 כיוון, בגלל שIch kann dich nicht anrufen, weil mein
 כי, שHandy kaputt ist.

da

 כיוון, בגלל שIch mag ihn nicht, da er immer dumme
 כי, שWitze macht.

als

 כשIch hatte Angst vor der Dunkelheit, als
ich klein war.

wenn

 אם, כשWir gehen zum Strand, wenn das Wetter
gut ist.

dass

 שIch wusste, dass er zu spät kommt.

anstatt
dass
ohne
dass

 במקוםEr geht mit seinen Freunden ins Kino,
anstatt dass er die Hausaufgaben
macht.
 ללא, מבלי שIch habe ein Auto gekauft, ohne dass
mein Mann davon wusste.
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sodass

 כדי שIch mache ein Video über Akkusativ,
sodass meine Schüler ihn besser
verstehen können.

indem

 על ידיMan lernt viele Vokabeln, indem man
Bücher liest und Filme schaut.

damit

 כדי שIch gebe dir meine Nummer, damit du
mich anrufen kannst.

bevor

 לפני שIch lerne ein bisschen Deutsch, bevor
ich ins Bett gehe.

nachdem
während
seitdem /
seit
obwohl

 אחרי שIch esse ein Dessert, nachdem ich die
Hauptspeise gegessen habe.
 במהלך\כשMein Freund isst oft, während wir
telefonieren.
 מאז שIch spreche Hebräisch, seitdem ich in
Israel lebe.
 למרות שIch bleibe zu Hause, obwohl das Wetter
gut ist und ich gesund bin.
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מילות הקישור עם תואר הפועל החשובות ביותר
(Konjunktionaladverbien)
… + נושא+  פועל+  מילת קישור:מבנה המשפט
:לדוגמא
Beispiel: Sie liebt das Meer, deshalb macht sie Urlaub an der
Nordsee.

außerdem

 מלבד זאתIch mag Hunde, außerdem mag ich
Katzen.

zusätzlich

 בנוסף לזהIch mache den Deutschkurs, zusätzlich
lese ich Bücher auf Deutsch.

vorher

 לפני זהPeter geht ins Bett, vorher hat er
geduscht.

dann

 אחרי זהPeter hat geduscht, dann ist er ins Bett
gegangen.

danach

 אחרי זהIch esse schnell und danach helfe ich
dir.

anschließend

 אחרי זהWir machen den Kurs über
Präpositionen, anschließend machen wir
den Kurs über den Satzbau.

inzwischen

 כתוצאהIch habe viele Deutschkurse gemacht,
 מזהinzwischen spreche ich sehr gut.
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folglich

, בגלל זהIch habe viele Deutschkurse gemacht,
 כתוצאהfolglich spreche ich ganz gut.
מזה

also

 בגלל זהSie ist krank. Also bleibt sie zu Hause.

deshalb

 בגלל זהHans liebt das Meer, deshalb fliegt er
jedes Jahr nach Spanien.

deswegen

 בגלל זהIch habe viel zu tun, deswegen kann ich
dich heute nicht besuchen kommen.

trotzdem
stattdessen

 למרותIch habe viel zu tun, trotzdem komme
 זאתich dich heute besuchen.
 במקום זהIch muss Deutsch lernen, stattdessen
sitze ich da und mache gar nichts.
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