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Sprachtraining: Sätze verknüpfen 

 1  Fügen Sie die folgenden Adverbien an den passenden Stellen in die Sätze ein. 

also  –  dennoch  –  weshalb  –  deshalb  –  trotzdem  –  folglich 

A Vielfältige Sprachmischungen der Einwanderer prägen das Deutsche.  

Es kommt   zu einer Erosion des Sprachsystems. 

B Die Normen des Deutschen sind relativ stark gefestigt.  kommt es zu einer 

Erosion des Sprachsystems. 

C Sprachwissenschaftler bedienen sich der Hochsprache „oft in der geschraubtesten akademischen 

Form“.  loben sie den sprachökonomischen Minimalismus der 

Migrantensprachen. 

D Die Zahl der Fachsprachen verringert sich zunehmend und außerdem ist ein Rückgang des 

Dialektgebrauchs zu beobachten,  die Zahl der Varietäten des Deutschen auch 

insgesamt abnimmt. 

E Nicht zuletzt dadurch wird deutlich, dass Krischke die Linguisten für „Elfenbeinturmbewohner“ und 

die aktuellen Sprachtendenzen für einen Rückschritt hält, denen man  

gegensteuern sollte. 

F Insgesamt  setzt sich Krischke für die Hochsprache und deren Normen ein und 

fordert deren Behandlung im Unterricht. 

 2  Lösen Sie die folgenden Sätze so auf, dass nicht zwei Konjunktionen direkt aufeinander folgen. 

Beispiel: Krischke kritisiert, dass obwohl sich Sprachwissenschaftler der Hochsprache „oft in der 

geschraubtesten akademischen Form“ bedienen, sie sprachökonomischen Minimalismus loben. 

 Krischke kritisiert, dass Sprachwissenschaftler sprachökonomischen Minimalismus loben, obwohl 

sie sich der Hochsprache „oft in der geschraubtesten akademischen Form“ bedienen. 

A Denn wie man in der Disko flirtet, im Internet chattet oder SMS-Botschaften tippt, müssen die 

Jugendlichen nicht von ihren Lehrern beigebracht bekommen. 

 

 

B Es ist statistisch belegt, dass obwohl sich viele Dialekte großer Beliebtheit erfreuen, die Zahl der 

Dialektsprecher kontinuierlich sinkt. 

 

 

C Die Zahl der Varietäten nimmt insgesamt ab, weil obwohl zum Teil auch neue Varietäten entstehen, 

sich die Zahl der Fachsprachen verringert und ein Dialektschwund eingesetzt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


