
Welche Konjunktion passt?  (Mehrmaliges Einsetzen ist möglich.) 

dass, indem, wenn, da, weil, sobald, bevor, wenn, nachdem  

1. Gerne übersenden wir Ihnen die gewünschten Unterlagen und hoffen, _____ 

diese Ihren Vorstellungen entsprechen. 

2. Wir wären Ihnen sehr dankbar, ____ Sie uns vor Ihrer Anreise die genaue 

Ankunftszeit mitteilen könnten. 

3. _____ Sie Ihren Zimmerschlüssel bekommen können, brauchen wir noch 

eine Unterschrift von Ihnen. 

4. Vermeiden Sie unnötige Kosten, ______ Sie rechtzeitig stornieren. 

5. Wir werden Sie über genauere Einzelheiten informieren, ______ wir die 

genaue Teilnehmerzahl wissen. 

6. Wir haben notiert, ____ Sie für die Dauer des Seminars zwei kleine Multi-

Media-Räume benötigen. 

7. Wir bitten um baldige Anmeldung, ______ wir Ihr gewünschtes Programm 

organisieren möchten. 

8. Die Zimmer werden verteilt, unmittelbar______ alle Gäste eingetroffen sind. 

9. Wir konnten leider das Zimmer nicht mehr reservieren, Sie sich zu spät 

angemeldet haben. 

10. Bitte schließen Sie die Fenster, ____ Sie das Zimmer verlassen. 

11. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, _____ es Probleme gibt. 

 

 

 

 

 

 

 



Lösung 

1. Gerne übersenden wir Ihnen die gewünschten Unterlagen und hoffen, dass 

diese Ihren Vorstellungen entsprechen. 

2. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns vor Ihrer Anreise die genaue 

Ankunftszeit mitteilen könnten. 

3. Bevor Sie Ihren Zimmerschlüssel bekommen können, brauchen wir noch eine 

Unterschrift von Ihnen. 

4. Vermeiden Sie unnötige Kosten, indem Sie rechtzeitig stornieren. 

5. Wir werden Sie über genauere Einzelheiten informieren, sobald wir die 

genaue Teilnehmerzahl wissen. 

6. Wir haben notiert, dass Sie für die Dauer des Seminars zwei kleine Multi-

Media-Räume benötigen. 

7. Wir bitten um baldige Anmeldung, da (weil) wir Ihr gewünschtes Programm 

organisieren möchten. 

8. Die Zimmer werden verteilt, unmittelbar nachdem alle Gäste eingetroffen 

sind. 

9. Wir konnten leider das Zimmer nicht mehr reservieren, da (weil) Sie sich zu 

spät angemeldet haben. 

10. Bitte schließen Sie die Fenster, bevor Sie das Zimmer verlassen. 

11. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, wenn (sobald, falls)  es 

Probleme gibt. 

 


