
190 Satz

 a Wie heißen die unterstrichenen Ausdrücke auf Griechisch? Markieren Sie sie im 
griechischen Text. 

Nachtruhe 

1. Infolge von Schlafmangel ist man 

nervös.

 Σαν συνέπεια της έλλειψης ύπνου 

γίνεται κανείς ευερέθιστος.

2. Deshalb sollte man für Ruhe 

sorgen, wenn man schläft. Man 

schließt die Fenster, sodass es im 

Schlafzimmer ruhig ist.

 … Κλείνουμε τα παράθυρα, έτσι 

ώστε να υπάρχει ησυχία μέσα στο 

υπνοδωμάτιο. 

3. Die Vorhänge werden so fest zugezogen, dass kein Licht von außen stört.

 Οι κουρτίνες κλείνονται τόσο ερμητικά, ώστε να μην ενοχλεί κανένα φως απέξω.

4. Das Handy stellt man ab oder legt es in ein anderes Zimmer. Demzufolge kann man nicht durch Nach-

richten gestört werden.

 … Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να ενοχληθούμε από μηνύματα.

5. Haustiere können durch Geräusche die Nachtruhe stören. Infolgedessen ist der Schlaf unruhig.

 … Κατά συνέπεια ο ύπνος είναι ανήσυχος.

6. Somit müssen Haustiere gut erzogen sein und sich nachts still verhalten.

 Κατά συνέπεια πρέπει τα κατοικίδια να έχουν εκπαιδευτεί καλά και να κάθονται ήσυχα τη νύχτα.

7. Auch übermäßige1 Wärme kann einen um den Schlaf bringen. Man sollte nur solche Temperaturen im 

Schlafzimmer haben, dass man im Schlaf nicht schwitzt.

 … Πρέπει να έχουμε μόνο τέτοιες θερμοκρασίες στο υπνοδωμάτιο, ώστε να μην ιδρώνουμε στον 

ύπνο.

8. Man schläft auch schlecht mit einer unbequemen Matratze. Folglich sollte man bei der Auswahl einer 

Matratze vorsichtig sein.

 … Συνεπώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην επιλογή στρώματος.
1 υπερβολική

236

Konsekutivsätze32
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191Satz

Konsekutivsätze 32
 b Ergänzen Sie die Regel. 

Η πρόθεση  συνδυάζεται με την πρόθεση von, αλλά μπορούμε να την συναντήσουμε και 
με γενική.
Οι σύνδεσμοι , , ,  εισάγουν κύρια πρόταση. 
Μπορεί να βρίσκονται στην αρχή ή μέσα στην πρόταση. Με αυτούς αναφέρουμε τη συνέπεια της 
προηγούμενης πρότασης.
Ο σύνδεσμος  εισάγει δευτερεύουσα πρόταση. Μπορεί επίσης να χωριστεί σε 2 μέρη και 
το so να πάει στην κύρια πρόταση. Μπορεί πέρα απ’ αυτό να έχουμε so …, dass ή solch- …, dass. 

 Was passt? Markieren Sie. 

Όταν το so στην κύρια πρόταση βρεθεί μπροστά από ουσιαστικό, μετατρέπεται σε solch-. To solch- 
έχει θέση άρθρου και κλίνεται σαν το άρθρο.
Herakles hatte solche Kraft, dass er alle im Kampf besiegte. 
Peter ist so schlau, dass er jedes Quiz gewinnt.

1 κατά λάθος 
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Tipp

Mein Montagmorgen war schrecklich! Ich schlief so / solche (1) fest, dass ich den Wecker nicht 

hörte. Als ich dann viel zu spät aufwachte, hatte ich so / solche (2) Kopfschmerzen, dass ich mich 

kaum bewegen konnte. Ich dachte, eine heiße Dusche würde mir helfen. Aber in meinem Zustand 

stellte ich das Wasser aus Versehen1 so / solche (3) heiß ein, dass ich meine Beine fast verbrannte. 

Nun konnte mich nur noch ein gutes Frühstück retten. Leider traf ich in der Küche auf ein so / sol-

ches (4) Chaos, dass ich mich erstmal hinsetzen musste. Es gab keine einzige saubere Tasse! Hatte 

ich denn gestern so / solche (5) viele Freunde zu Besuch, dass das ganze Geschirr schmutzig war? 

Langsam erinnerte ich mich wieder an den gestrigen Abend. Da waren fünf Freunde zum Spiele-

Abend bei mir. Wir hatten dabei so / solchen (6) Hunger, dass wir zehn Pizzen bestellten. Die ande-

ren mussten spät nachts mit ihren Autos nach Hause fahren. Jeder trank vorher so / solchen (7) 

starken Kaffee, dass er wieder wach wurde und Auto fahren konnte. Kein Wunder, dass mein Kopf 

jetzt so / solche (8) wehtut, dass ich kaum denken kann. Schließlich habe ich viel zu viel getrunken 

und viel zu wenig geschlafen. Und für das Büro war ich viel zu spät dran …

STEFANS
BLOG

infolge

demzufolge

sodass

infolgedessen somit folglich
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192 Satz

Konsekutivsätze32
 Was passt? Markieren Sie. 

Ein Bergführer erklärt seiner Wandergruppe die Regeln für ihre Tour:

„Für mich ist die Sicherheit meiner Gruppe sehr wichtig. Folglich / 

Sodass (1) lege ich Wert darauf, dass alle Regeln befolgt werden. Jeder trägt 

nur so / solche (2) viel, dass er nicht zu schnell ermüdet. Also maximal 10 % 

seines Körpergewichts. Während der Wanderung gehen wir alle in so / sol-

chem (3) Abstand1 hintereinander, dass wir in Sichtweite2 bleiben. Natür-

lich gibt es kleine Essenspausen, somit / sodass (4) man sich mit kleinen 

Snacks stärken kann. Noch wichtiger ist es, beim Wandern genug zu trinken, 

sodass / infolgedessen (5) der Körper immer genug Flüssigkeit hat. Nehmen 

Sie also mindestens 0,5 l Wasser mit. Wir werden an mehreren Bächen3 vorbeikommen, die Wasser mit 

Trinkqualität haben. Somit / Infolge (6) können wir unsere Wasserflaschen immer wieder auffüllen.

Nun noch ein Wort zum Wetter. Leider ist für heute Nachmittag Regen angesagt. Infolgedessen / 

Sodass (7) rate ich Ihnen, Ihre Regenjacke mitzunehmen. Nun viel Spaß und in 10 Minuten geht’s los!“ 
1 απόσταση 2 σε απόσταση που να φαινόμαστε 3 ρυάκια

 Verbinden Sie die Sätze mit sodass. 

Schutz vor Einbrechern

1. Man sollte immer die Fenster schließen. Dann kann niemand uneingeladen ins Haus kommen.

 Man sollte immer die Fenster schließen, sodass niemand  uneingeladen ins Haus kommen  

kann.

2. Einbrecher können Sicherheitstüren am Eingang nicht leicht öffnen. Diese bieten guten Schutz.

 Sicherheitstüren am Eingang bieten guten Schutz, sodass 

 

3.  Bewegungsmelder1 können angebracht werden2. Dann gibt es bei jeder Bewegung im Wohnbereich 

Alarm.  

4. Man kann seine Wertgegenstände intelligent verstecken. Niemand kann sie mehr finden. 

 

5.  Hundebesitzer können ihren Vierbeiner trainieren. Der Hund bellt3 beim kleinsten ungewohnten 

Geräusch von draußen.  
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 Einbrecher diese nicht leicht öffnen 

können.   

 Bewegungsmelder können angebracht werden, sodass es bei jeder Bewegung im Wohnbereich Alarm 

gibt.   

Man  kann

seine Wertgegenstände intelligent verstecken, sodass niemand sie mehr finden kann.   

 Hundebesitzer können ihren Vierbeiner trainieren, sodass der Hund beim kleinsten 

ungewohnten Geräusch von draußen bellt.   
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193Satz

Konsekutivsätze 32
6. Bargeld kann in einem Banksafe aufbewahrt werden4. Dann kann es keiner stehlen. 

 
1 ανιχνευτές κίνησης 2 να εγκατασταθούν 3 γαβγίζει 4 φυλάσσεται

  Verbinden Sie die Sätze mit so … dass. 

1 προσεκτικά 2 καλυφθούν 3 πιτσιλιές από χρώματα 
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Tipps zur Renovierung einer Wohnung 

1.  Der Termin muss gut gewählt sein. Man hat genügend Zeit für alle 
notwendigen Vorbereitungen.

 Der Termin muss  so gut gewählt sein, dass man genügend   

Zeit für alle notwendigen Vorbereitungen hat. 

2.  Man muss zu den Handwerkern viel Vertrauen haben. Man kann sie 
auch allein in der Wohnung arbeiten lassen.

 Man muss zu den Handwerkern 

 

3.  Die Farbe für die Wände sollte man sorgfältig1 auswählen. Sie gefällt 
einem auch nach mehreren Jahren noch.

 Die Farben für die Wände 

 

4.  Die Möbel müssen gut abgedeckt werden2. Sie bekommen keine 
Farbspritzer3.

 

 

5.  Nach der Renovierung sollte man die Möbel hinstellen. Sie passen zur 
neu renovierten Wohnung.

 

 

6.  Schließlich darf die Renovierung nicht teuer sein. Man hat gar kein 
Geld mehr.

 

 

 Bargeld kann in 

einem Banksafe aufbewahrt werden, sodass es keiner stehlen kann.

so viel Vertrauen haben, dass man sie 

auch allein in der Wohnung arbeiten lassen kann.   

 sollte man so sorgfältig auswählen, dass sie 

einem auch nach mehreren Jahren noch gefallen.   

Die Möbel müssen so gut abgedeckt werden, dass sie keine Farbspritzer 

bekommen.   

Nach der Renovierung sollte man die Möbel so hinstellen, dass sie zur neu 

renovierten Wohnung passen.   

Schließlich darf die Renovierung nicht so teuer sein, dass man gar kein Geld 

mehr hat.
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194 Satz

Konsekutivsätze32
 Formen Sie wie im Beispiel um. 

infolge + Genitiv 
infolge von + Dativ

Infolge eines Gewitters brannte der Baum.
Infolge von einem Gewitter brannte der Baum. 

1.  Der Torwart machte einen gewagten1 Sprung. Infolgedessen stürzte er auf seinen linken Arm.  
(ein gewagter Sprung)

 Infolge  eines gewagten Sprungs stürzte der Torwart auf seinen linken Arm. 

 Infolge von  einem gewagten Sprung stürzte der Torwart auf seinen linken Arm. 

2. Er verletzte seinen Arm. Infolgedessen brachte man ihn in ein Krankenhaus.  
 (seine Armverletzung)

 Infolge 

 Infolge von 

3.  Die Operation war kompliziert. Demzufolge konnte er drei Monate lang nicht am Training teilnehmen. 
(die komplizierte Operation)

 Infolge 

 Infolge von 
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Tipp

Torwart beim Fußballspiel

seiner Armverletzung brachte man ihn in ein Krankenhaus.

seiner Armverletzung brachte man ihn in ein Krankenhaus.

der komplizierten Operation konnte er drei Monate lang nicht am Training teilnehmen.

der komplizierten Operation konnte er drei Monate lang nicht am Training teilnehmen.
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195Satz

Konsekutivsätze 32
4.  Er war lange abwesend. Infolgedessen gewann seine Mannschaft nur noch sehr selten.  

(seine lange Abwesenheit)

 

 

5.  Bei seinem ersten Spiel war er sehr aufgeregt. Folglich konnte er ein Tor nicht halten2.  
(seine große Aufregung)

 

 
1 παράτολμο 2 αποκρούσει 

 Ergänzen Sie. 

demzufolge ◆ infolge ◆ infolgedessen ◆ infolgedessen ◆  
so … dass ◆ sodass ◆ sodass ◆ solche … dass

Information über Stürme

1. Ein Sturm kann  Kraft entwickeln, 

 Häuser zerstört werden. 

2.  von Hurrikan1 Katharina verloren 

unzählige2 Menschen in den USA ihr Zuhause. 

3. Häufig versucht man sich vor solchen Naturkatastrophen 

durch Versicherungen zu schützen,  man 

genug Geld hat, um alle Schäden zu reparieren.

4. Ein Sturm kann an der Nordseeküste die Deiche brechen3, 

 kann es dann zu katastrophalen Überschwemmungen4 kommen.

5. Bekannt ist, dass Tornados  stark sein können,  Autos in die Luft 

gehoben werden.

6. Wenn ein Sturm angekündigt wird, sollte man sein Auto nicht unter einem Baum parken, 

 das Auto nicht beschädigt wird, falls er umkippt5. 

7. Stürme auf dem Meer können sehr gefährlich werden und riesige Wellen hervorrufen6. 

 können Schiffe beschädigt werden und Seeleute ihr Leben verlieren.

8. Während eines Sturms können Äste oder Ziegel7 auf die Gehwege fallen,  sollte 

man in dieser Zeit auf Spaziergänge verzichten.
1 τυφώνα 2 αμέτρητοι 3 σπάσει τα προστατευτικά αναχώματα 4 πλημμύρες  

5 γείρει και πέσει 6 προξενήσουν 7 κλαδιά ή κεραμίδια
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solche

dass

Infolge seiner langen Abwesenheit gewann seine Mannschaft nur noch sehr selten.

 Infolge von seiner langen Abwesenheit gewann seine Mannschaft nur noch sehr selten.

Infolge seiner großen Aufregung bei seinem ersten Spiel konnte er ein Tor nicht halten.  

 Infolge von seiner großen Aufregung bei seinem ersten Spiel konnte er ein Tor nicht halten.

Infolge

sodass

infolgedessen

so dass

sodass

Infolgedessen

demzufolge
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