Fach:

Deutsch:
Grammatik

Datum:

Thema
:

Finalsätze
„damit“, „um ...zu“

Name:

Klasse
:

Finalsätze geben ein Ziel an

Blatt-Nr.:

das Ziel =

Mit Finalsätzen kann man sagen, wozu man etwas macht.
Um … zu:
Mustafa möchte einen Kurs besuchen, um sich später selbständig machen zu
können.
Den Infinitivsatz kann man nur verwenden, wenn das Subjekt in beiden Sätzen das
gleiche ist.
Damit:
Mustafa möchte kochen lernen, damit sein Essen seiner Frau besser schmeckt.
Sätze mit damit verwendet man, wenn es zwei verschiedene Subjekte gibt.
Formulieren Sie Sätze mit damit oder um … zu.
z.B.: Paolo lernt Deutsch, (in Deutschland studieren)
Paolo lernt Deutsch, um in Deutschland zu studieren.
1. Ich bringe mein Auto in die Werkstatt, (es – dort – repariert werden)
………………….…………………..…………….…………………….……………..………………...
2. Tina lernt täglich 20 neue Wörter, (ihren Wortschatz - erweitern)
…………………………………………………………………………………………………………...
3. Ich putze meine Wohnung, (die Gäste – sich wohlfühlen)
…………………………………………………………………………………………………………...
4. Ali nimmt ein Schlafmittel, (besser – einschlafen können)
…………………………………………………………………………………………………………...
5. Ich brauche eine Stunde Zeit, (auf die Konferenz – sich gut vorbereiten können)
…………………………………………………………………………………………………………...
6. Sarah macht den Fernseher aus, (Lina – ihre Hausaufgaben – machen können)
……………………………………………………………………………………………………………
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7. Die Schauspielerin trägt einen großen Hut, (nicht erkannt werden)
……………………………………………………………………………………………………………
8. Schenkst du mir ein Auto, (ich – nie mehr – mit der Straßenbahn – fahren müssen)?
……………………………………………………………………………………………………………
9. Ich habe sofort angerufen, (ihn – informieren)
……………………………………………………………………………………………………………
10. Der Sportler trainiert täglich sechs Stunden, (an den Olympischen Spielen –
teilnehmen können)
……………………………………………………………………………………………………………
11. Bringst du mir ein paar frische Tomaten mit, (ich – eine leckere Tomatensuppe –
kochen können)?
………………………………………………………………………………………………………….

Der ideale Mann: Detlef
Was tut er alles für seine Familie? Bilden Sie Sätze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er kocht jeden Morgen den Kaffee.
Abends spült er das Geschirr ab.
Er passt auf die Kinder auf.
Er spricht leise.
Er geht nicht ins Wohnzimmer.
Er gibt seiner Frau viel Geld.
Er geht am Wochenende mit
seinen Freunden aus.

Seine Frau freut sich.
Seine Familie kann ruhig fernsehen.
Seine Frau kann zum Friseur gehen.
Seine Kinder wachen nicht auf.
Er stört seine Frau und ihre Freun~
dinnen nicht beim Kaffeeklatsch.
Sie kann sich neue Kleider kaufen.
Er kann sich endlich mal entspannen.

Detlef kocht jeden Morgen den Kaffee, damit seine Frau sich freut.
1……………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………….

Damit oder um … zu?
Warum lernen diese Menschen Deutsch? Bilden Sie Finalsätze.
1. Maryam: Ich möchte eine indogermanische Sprache kennenlernen.
………………………………………………………………………………………………………..
2. John: Meine Frau kann sich mit mir in ihrer Muttersprache unterhalten.
…………………………………………………………………………………………………………
3. Ron: Mein Chef Iässt mich dann endlich in Ruhe.
…………………………………………………………………………………………………………
4. Johannes: Ich kann mit meinen österreichischen Geschäftspartnern besser
verhandeln.
………………………………………………………………………………………………………….
5. Karim: Meine Schwiegereltern freuen sich.
………………………………………………………………………………………………………….
6. Lara: Ich kann meinen Lieblingsautor auf Deutsch lesen.
…………………………………………………………………………………………………………..
7. Alex: Ich kann einfacher mit deutschen Mädchen ﬂirten.
………………………………………………………………………………………………………….
8. Farah: Ich möchte in der Schweiz Medizin studieren.
………………………………………………………………………………………………………….

