
German Conjunctions 
 
Subordinating conjunctions (“bullies” → they send the verb to the end of the clause/sentence) 
 
Some subordinating conjunctions that are worth learning and using: 
 
conjunctions e.g. 
als 
when, as 

»Ich besuchte Stefan, als ich in Berlin war.« 

als ob 
as if, as though 

»Ich fühle mich heute, als ob im Paradies wäre!« 

ausgenommen wenn 
except when 

Die Partys machen immer viel Spaß, ausgenommen wenn der 
unfreundliche Peter da ist. 

bevor 
before 

»Kannst du mir helfen, bevor du zum Fußballtraining gehst?« 

bis 
till, until 

Wir sind geblieben, bis die Party zu Ende war. 

da 
since, as (i.e. giving the 
reason for smthg) 

»Ich gehe diese Woche nicht, da ich leider kein Geld habe.« 

damit 
so that (i.e. a purpose) 

»Ich lerne jeden Abend zwei Stunden lang, damit ich gute Noten in 
der Schule bekommen kann.« 

dass 
that 

»Ich weiß, dass er heute nicht kommt.« 

nachdem 
after 

»Ich ging zu Sophie, nachdem ich mit Max telefoniert hatte.« 

ob 
whether 

»Weißt du, ob es morgen regnet?« 

obwohl 
although 

Mein Opa ist immer sehr großzügig, obwohl er nicht viel Geld hat. 

ohne dass 
without (+ -ing) 

Wir waren drei Stunden lang in der Bibliothek, ohne dass wir meine 
Freundin sahen, die dort arbeitet. 

seitdem/seit 
since (re: time) 

Seitdem wir zusammen in Berlin waren, habe ich keine Email von 
Steffi bekommen – was habe ich falsch gemacht?! 

sobald 
as soon as 

»Ich texte dir, sobald ich wieder zu Hause bin!« 

so dass 
so that (re: resulting in...) 

Wir hatten keine warme Kleidung dabei, so dass wir nicht skifahren 
konnten. Schade. 

solange 
as long as 

»OK, du darfst nach Deutschland fahren, solange du mir dort ein 
Geschenk kaufst!« 

während 
while 

Er machte einen Deutsch-Kurs am Goethe Institut, während er in 
Berlin wohnte. 

weil 
because 

»Ich lerne Deutsch, weil es Spaß macht.« 

wenn 
when, if, whenever 

»Du kannst mich besuchen, wenn du in Marburg bist!« 

auch wenn 
even if, even when 

Wir spielen nächsten Samstag, auch wenn es regnet. 

wie 
as, how (i.e. way of doing) 

»Wie du heute sehen kannst, ist er in Fußball nicht so gut.« 
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A] Fill gaps with appropriate subordinating conjunctions (“bullies”). If you think that more than 
one type would make sense, write in more than one, separated by a “/”. 

 
1) »Ruf mich bitte an, ___________________________ du die Antwort weißt!« 

2) Wir warteten mit ihm, _________________ er sich wieder wohl fühlte und laufen 

konnte. 

3) »Was machst du, ______________________ ich nächsten Monat in Deutschland bin?« 

4) Wir besuchten ihn, ______________________ wir in Wien waren. 

5) __________________________ wir die Hausaufgaben gemacht hatten, gingen wir 

zusammen ins Kino. 

6) »Ich mag Peter sehr, _____________________________________ er rücksichtslos und 

unromantisch zu mir ist.« 

7) »Wollen wir zuerst in ein Restaurant gehen, __________________ wir zum Konzert 

gehen?« 

8) »Du kannst gerne mitkommen, ____________________ du Lust hast!« 

 
Coordinating conjunctions 
This is a fancy name for joining words that are not “bullies”. That means that normal sentence word 
order follows them. 
Here they are: 
 
Coordinating conjunctions e.g. 
und 
and 

Er küsste sie beim ersten Date, und sie fand das doof. 

aber 
but 

»Ich kann Fußball spielen, aber ich bin nicht sehr gut!« 

oder 
or 

»Du kannst mit mir ins Kino gehen, oder du kannst mit Max zum 
Strand fahren.« 

denn 
for 

Er kann sehr lange joggen, denn er ist sehr fit. 

sondern 
but, rather 

[This is the word for „but“ when the previous ‚joined’ part of the sentence has 
a negative in it.] 
Sie hat keine Schwester, sondern (sie hat) zwei Brüder. 

 
B] Pick from the conjunctions given below to complete these sentences. 
 

1) Er ist sehr gut in Fußball und hat viele Freunde, _________________ ich finde ihn doof. 

2) »_______ du mitkommen möchtest, kannst du mich anrufen!« 

3) Wir warteten mit ihm, _________________ er sich wieder wohl fühlte und laufen 

konnte. 

4) »Was machst du, ______________________ ich nächsten Monat in Deutschland bin?« 

5) »Hey, das ist falsch! Sophie ist nicht in Berlin, _____________ in Leipzig!« 
 

 während / bis / sondern / aber / wenn  
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