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Konzessivsätze 

 

 Věty přípustkové mohou být uvozeny různými spojkami: obwohl, obgleich, obzwar 

(ač,ačkoliv). Spojka obwohl uvozuje věty vedlejší a vyjadřuje, že něco má neočekávané 

následky nebo že nastalo něco neočekávaného. Pochopitelně ve větě vedlejší sloveso stojí na 

konci věty.  Stejný význam má také spojka trotzdem (přestože),  která  však ale uvozuje větu 

hlavní,  z čehož plyne i rozdílné postavení slovesa ve větě oproti větě s obwohl (sloveso stojí 

hned za spojkou trotzdem). 

 

1.   Bilden Sie Sätze mit obwohl und trotzdem nach dem Muster.  Beachten Sie die 

Unterschiede. 

a)   Er ist verheiratet. Er interessiert sich für andere Frauen. Obwohl er verheiratet ist, 

interessiert er sich für andere Frauen./ Er ist verheiratet, trotzdem interessiert er sich für 

andere Frauen. 

b)   Das Essen ist kalt. Ich esse es auf. _________________________________________ 

___________________/_________________________________________________ 

c)   Sie hat es mir schon zweimal erklärt. Ich verstehe es nicht. ______________________ 

_________________/____________________________________________________ 

d)   Das Wasser war sehr verschmutzt. Viele Kinder badeten im Fluss._________________ 

___________________/__________________________________________________ 

e)   Ingrid hat eine gut bezahlte Stelle. Sie ist nicht zufrieden.  ______________________ 

__________________/__________________________________________________ 

 

f)   Er konnte nicht schlafen. Er war sehr müde.  ________________________________ 

_________________/__________________________________________________  

g)   Ich habe die Milch getrunken. Sie war sauer.  _______________________________ 

_________________/___________________________________________________ 



 
h)   Vater hat den ganzen Tag nichts gegessen. Er hatte keinen Hunger. ______________ 

_________________/___________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

2.   Bilden Sie Sätze mit obwohl und trotzdem nach dem Muster.  Beachten Sie die 

Unterschiede. 

a)   Er hat noch viel Arbeit.  Er geht mit ihr ins Kino.  Obwohl er noch viel Arbeit hat, geht er 

mit ihr ins Kino. / Er hat noch viel Arbeit, trotzdem geht er mit ihr ins Kino. 

b)   Die Eltern haben Urlaub.  Sie bleiben zu Hause.  ____________________________ 

 __________________/________________________________________________ 

c)   Er ist krank.  Er will nicht ins Krankenhaus gehen.  ____________________________ 

 __________________/___________________________________________________  

d)   Eva hat noch keinen Freund.  Sie ist eigentlich sehr hübsch und intelligent.  _________ 

_______________________________/_______________________________________ 

e)   Klaus trinkt sehr viel Bier. Er hat noch keinen dicken Bauch.  _____________________ 

______________________________/________________________________________  

f)   Er macht seit drei Jahren Bodybuilding. Er ist noch fast so dünn wie vorher.  __________ 

__________________________________________________/____________________ 

_______________________________ 

g)   Sie geht abends oft allein nach Hause.  Sie weiß, dass es gefährlich ist. _____________  

__________________________________________________/____________________ 

_______________________________ 

h)   Du bist mir immer noch böse. Ich habe mich schon zweimal dafür entschuldigt.  _____ 



 
 _____________________________________________________/_________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

3.   Kombinieren Sie und ergänzen Sie. 

a)   Obwohl er jeden Tag Deutsch lernt,   (0)  kann er nichts. 

b)   Obwohl er nicht dabei war,    () _____________. 

c)   Obwohl sie krank war,     () _____________. 

d)   Obwohl ich nicht neugierig bin,    () _____________. 

e)   Obwohl er mir nichts gesagt hat,    () _____________. 

f)   Obwohl sie verrückt ist,      () _____________. 

g)   Obwohl ich ihm versprochen habe,   () _____________. 

h)   Obwohl es regnete,      () _____________.  

 

(1)   möchte ich es auch wissen. 

(2)   machten sie einen Ausflug. 

(3)   es niemand zu sagen, sagte ich es ihr. 

(4)   weiß er alles.  

(5)   ging sie mit. 

(6)   bin ich ihm nicht böse. 

(7)   habe ich sie gern. 

 



 
4.  Bilden Sie Sätze mit obwohl und trotzdem nach dem Muster.  Beachten Sie die 

Unterschiede. 

a)   Sie haben das Spiel gewonnen. Ihre Mannschaft hat sich kaum gefreut.  Obwohl sie das 

Spiel gewonnen haben, hat sich ihre Mannschaft kaum gefreut. / Sie haben das Spiel 

gewonnen, trotzdem hat sich ihre Mannschaft kaum gefreut. 

b)   Der Sänger ist aufgetreten. Er war leicht erkältet. _______________________________ 

 ____________________________/___________________________________________  

c)   Wir haben vergessen, ihr zu  gratulieren. Simone hatte Geburtstag.  _________________ 

 ____________________________/___________________________________________ 

d)   Er konnte seine Kontaktlinse einfach nicht mehr finden. Er hat sie stundenlang gesucht.  

________________________________________________________________________

_______________________________/________________________________________ 

e)   Meine Haare sind immer noch feucht. Ich föhne sie seit fünfzehn Minuten.  

_____________________________________________/___________________________

___________________ 

f)   Sie hat die Anweisung mehrmals durchgelesen. Sie versteht sie nicht. _______________ 

________________________________/______________________________________  

g)   Er war unschuldig. Er ist bestraft worden. ____________________________________ 

 ________________________________/______________________________________ 

h)   Viele Sitzplätze im Bus waren noch frei. Die alte Dame wollte lieber stehen.  _________

 ________________________________/_____________________________________ 

 

 

 



 
Schlüssel: 

1.   Bilden Sie Sätze mit obwohl und trotzdem nach dem Muster.  Beachten Sie die 

Unterschiede. 

a)   Er ist verheiratet. Er interessiert sich für andere Frauen. Obwohl er verheiratet ist, 

interessiert er sich für andere Frauen./ Er ist verheiratet, trotzdem interessiert er sich für 

andere Frauen. 

b)   Das Essen ist kalt. Ich esse es auf. Obwohl das Essen kalt ist, esse ich es auf. / Das 

Essen ist kalt,  trotzdem esse ich es auf. 

c)   Sie hat es mir schon zweimal erklärt. Ich verstehe es nicht. Obwohl sie es mir schon 

zweimal erklärt hat, verstehe ich es nicht. / Sie hat es mir schon zweimal erklärt, 

trotzdem verstehe ich es nicht.  

d)   Das Wasser war sehr verschmutzt. Viele Kinder badeten im Fluss. Obwohl das Wasser 

sehr verschmutzt war, badeten viele Kinder im Fluss / Das Wasser war sehr 

verschmutzt, trotzdem badeten viele Kinder im Fluss. 

e)   Ingrid hat eine gut bezahlte Stelle. Sie ist nicht zufrieden.  Obwohl Ingrid eine gut 

bezahlte Stelle hat, ist sie nicht zufrieden. /  Ingrid hat eine gut bezahlte Stelle, 

trotzdem ist sie nicht zufrieden. 

f)   Er konnte nicht schlafen. Er war sehr müde.  Obwohl er sehr müde war, konnte er nicht 

schlafen. /  Er war sehr müde, trotzdem konnte er nicht schlafen.  

g)   Ich habe die Milch getrunken. Sie war sauer.  Obwohl die Milch sauer war, habe ich sie 

getrunken. / Die Milch war sauer, trotzdem habe ich sie getrunken.   

h)   Vater hat den ganzen Tag nichts gegessen. Er hatte keinen Hunger. Obwohl Vater den 

ganzen Tag nichts gegessen hat, hatte er keinen Hunger. / Vater hat den ganzen Tag 

nichts gegessen, trotzdem hatte er keinen Hunger.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 
2.   Bilden Sie Sätze mit obwohl und trotzdem nach dem Muster.  Beachten Sie die 

Unterschiede. 

a)   Er hat noch viel Arbeit.  Er geht mit ihr ins Kino.  Obwohl er noch viel Arbeit hat, geht 

er mit ihr ins Kino. / Er hat noch viel Arbeit, trotzdem geht er mit ihr ins Kino. 

b)   Die Eltern haben Urlaub.  Sie bleiben zu Hause.  Obwohl die Eltern Urlaub haben, 

bleiben sie zu Hause. / Die Eltern haben Urlaub, trotzdem bleiben sie zu Hause. 

c)   Er ist krank.  Er will nicht ins Krankenhaus gehen.  Obwohl er krank ist, will er nicht ins 

Krankenhaus gehen. / Er ist krank, trotzdem will er nicht ins Krankenhaus gehen.  

d)   Eva hat noch keinen Freund.  Sie ist eigentlich sehr hübsch und intelligent.  Obwohl Eva 

eigentlich sehr hübsch und intelligent ist, hat sie noch keinen Freund. / Eva ist 

eigentlich sehr hübsch und intelligent, trotzdem hat sie noch keinen Freund. 

e)   Klaus trinkt sehr viel Bier. Er hat noch keinen dicken Bauch.  Obwohl Klaus sehr viel 

Bier trinkt, hat er noch keinen dicken Bauch. / Klaus trinkt sehr viel Bier, trotzdem 

hat er noch keinen dicken Bauch. 

f)   Er macht seit drei Jahren Bodybuilding. Er ist noch fast so dünn wie vorher.  Obwohl er 

seit drei Jahren Bodybulding macht, ist er noch fast so dünn wie vorher. / Er macht 

seit drei Jahren Bodybuilding, trotzdem ist er noch fast so dünn wie vorher. 

g)   Sie geht abends oft allein nach Hause.  Sie weiß, dass es gefährlich ist.  Obwohl sie weiß, 

dass es gefährlich ist, geht sie abends oft allein nach Hause. / Sie weiß, dass es 

gefährlich ist, trozdem geht sie abends oft allein nach Hause. 

h)   Du bist mir immer noch böse. Ich habe mich schon zweimal dafür entschuldigt.  Obwohl 

ich mich schon zweimal dafür entschuldigt habe, bist du mir immer noch böse. / Ich 

habe mich schon zweimal dafür entschuldigt, trotzdem bist du mir immer noch böse. 

 

 



 
3.   Kombinieren Sie und ergänzen Sie. 

a)   Obwohl er jeden Tag Deutsch lernt,   (1) kann er nichts. 

b)   Obwohl er nicht dabei war,    (4) weiß er alles.  

c)   Obwohl sie krank war,    (5) ging sie mit. 

d)   Obwohl ich nicht neugierig bin,   (1) möchte ich es auch wissen. 

e)   Obwohl er mir nichts gesagt hat,   (6) bin ich ihm nicht böse. 

f)   Obwohl sie verrückt ist,     (7) habe ich sie gern. 

g)   Obwohl ich ihm versprochen habe,  (3) es niemand zu sagen, sagte ich es ihr. 

h)   Obwohl es regnete,     (2) machten sie einen Ausflug.  

 

4.  Bilden Sie Sätze mit obwohl und trotzdem nach dem Muster.  Beachten Sie die 

Unterschiede. 

a)   Sie haben das Spiel gewonnen. Ihre Mannschaft hat sich kaum gefreut.  Obwohl sie das 

Spiel gewonnen haben, hat sich ihre Mannschaft kaum gefreut. / Sie haben das Spiel 

gewonnen, trotzdem hat sich ihre Mannschaft kaum gefreut. 

b)   Der Sänger ist aufgetreten. Er war leicht erkältet.  Obwohl der Sänger leicht erkältet war, 

ist er aufgetreten. / Der Sänger war leicht erkältet, trotzdem ist er aufgetreten.  

c)   Wir haben vergessen, ihr zu  gratulieren. Simone hatte Geburtstag.  Obwohl Simone 

Geburtstag hatte, haben wir vergessen, ihr zu gratulieren. / Simone hatte 

Geburtstag, trotzdem haben wir vergessen, ihr zu gratulieren. 

d)   Er konnte seine Kontaktlinse einfach nicht mehr finden. Er hat sie stundenlang gesucht.  

Obwohl er seine Kontaktlinse stundenlang gesucht hat, konnte er sie einfach nicht 

mehr finden. / Er hat seine Kontaktlinse stundenlang gesucht, trotzdem konnte er sie 

einfach nicht mehr finden 



 
e)   Meine Haare sind immer noch feucht. Ich föhne sie seit fünfzehn Minuten.  Obwohl ich 

meine Haare seit fünfzehn Minuten föhne, sind sie immer noch feucht. / Ich föhne 

meine Haare seit fünfzehn Minuten, trotzdem sind sie immer noch feucht. 

f)   Sie hat die Anweisung mehrmals durchgelesen. Sie versteht sie nicht.  Obwohl sie die 

Anweisung mehrmals durchgelesen hat, versteht sie sie nicht. / Sie hat die Anweisung 

mehrmals durchgelesen, trotzdem versteht sie sie nicht. 

g)   Er war unschuldig. Er ist bestraft worden.  Obwohl er unschuldig war, ist er bestraft 

worden. / Er war unschuldig, trotzdem ist er bestrafen worden. 

h)   Viele Sitzplätze im Bus waren noch frei. Die alte Dame wollte lieber stehen.  Obwohl 

noch viele Sitzplätze im Bus frei waren, wollte die alte Dame lieber stehen. / Viele 

Sitzplätze im Bus waren noch frei, trotzdem wollte die alte Dame lieber stehen,  
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. 

   


