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4.6 Nominale Konzessiv-Angaben <-> Konzessivsätze 

rr . j -n , . j, . ObwöW I das Rauchen verboten ist, 
Trotz des Rauchverbots wird hier geraucht. <-> Obgleich > . ,, . , 

wird hier geraucht. 
Obschon J ° 

seltener: 
Ungeachtet aller Warnungen] j s t e r a j j e j n e t a uch t ^Obwohl alle ihn gewarnt hatten. 
Allen Warnungen zum Trotz j 1 e r 3 m § e a u c ' j s t er allein getaucht. 

38. Bilden Sie Konzessivsätze! 

1. Die Ärzte haben den Verletzten trotz einer sofortigen Operation nicht retten können. 

-» 

2. Trotz seiner Bemühungen macht er keine Fortschritte. 

-> 

3. Die Reisende wurde trotz ihrer Vorsicht bestohlen. 

—> 

4. Trotz langen Wartens bekam der Reporter kein Interview. 

—> 

5. Trotz der genauen Beschreibung des Weges fand sie das Hotel nicht. 

—> 

6. Trotz der hohen Arbeitslosenzahlen unternimmt die Regierung nichts. 

—> 

7. Die Straße ist trotz massiver Proteste der Geschäftsleute für den Autoverkehr ge
sperrt worden. 

-> 

8. Trotz vorsichtigen Fahrens hat er einen Unfall verursacht. 

- 4 

9. Trotz der hohen Preise essen viele Leute in diesem Restaurant. 

-> 

10. Ungeachtet vieler Schwierigkeiten wurde das Projekt durchgeführt. 

11. Allen negativen Prognosen zum Trotz hat er die Wahl gewonnen. 

12. Trotz strenger Ausweiskontrollen sind Unbefugte in den Sicherheitsbereich 
gelangt. 
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trotzdem, dennoch, nichtsdestoweniger 

Im Rathaus ist das Rauchen verboten; trotzdem sieht man viele Leute, die rauchen. 

Der Arzt hat Eva vor dem Konsum von Drogen gewarnt; dennoch nimmt sie welche, 

seltener: 
Man hatte Schnee vorausgesagt; nichtsdestoweniger ist Peter auf den Berg gestiegen. 

39. Formen Sie um! Bilden Sie Sätze mit „trotzdem" oder „dennoch"'. 

1. Obwohl die Ampel Rot zeigte, fuhr das Taxi weiter. 
—> Die Ampel zeigte Rot; trotzdem fuhr das Taxi weiter. 

2. Maria hat die Prüfung nicht bestanden, obwohl sie sich gut vorbereitet hatte. 

3. Herr Lehmann ist trotz einer schweren Grippe zur Arbeit gegangen. 

4. Wir gehen auf Monikas Party, auch wenn wir nicht eingeladen sind. 

—> 

5. Trotz der Gefährdung des Weltklimas werden immer noch Tropenwälder vernichtet. 

6. Obwohl die furchtbare Wirkung von Antipersonenminen bekannt ist, werden sie 
in einigen Ländern noch hergestellt. 

-> 

40. Formen Sie um! Bilden Sie nominale Konzessiv-Angaben mit „trotz"\ 

1. Das Wetter war sehr schlecht. Trotzdem fand die Freilichtaufführung statt. 
—> Trotz des sehr schlechten Wetters fand die Freilichtaufführung statt. 

2. Auf dieser kurvenreichen Straße wird immer wieder überholt, obwohl das Über
holen verboten ist. 

—> 

3. Obgleich Lehmanns nur eine kleine Wohnung haben, laden sie immer viele Gäste ein. 

4. Unser Großvater ist sehr alt; dennoch macht er noch weite Reisen. 

5. Obwohl Paul sich sehr bemühte, hatte er keinen Erfolg bei seinen Bewerbungen. 
—> 

6. Wir haben das Dach reparieren lassen; trotzdem ist der Dachboden nicht trocken 
geworden. 
•4 
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* 41. Schreiben Sie den folgenden Text neu! 
Benutzen Sie jeweils die am Rande angegebenen Wörter! 

Pech gehabt - Glück gehabt! 
1. Obwohl ich spät schlafen gegangen war, stand ich am Morgen des 

Reisetages sehr früh auf. 

2. Ich war rechtzeitig an der Bushaltestelle, aber es kam kein Bus. 

3. Es hatte zwar einen Zeitungsbericht über einen bevorstehenden Streik 
der Busfahrer gegeben, aber ich hatte die Streikdrohungen nicht ernst 
genommen. 

trotzdem 

obgleich 

trotz 

4. Jetzt nahm ich ein Taxi zum Bahnhof. Obwohl der Taxifahrer mit halsbre
cherischem Tempo durch die Stadt fuhr, war mein Zug schon weg. 

dennoch 

5. Ich musste einen anderen Zug nehmen. In den nächsten Intercity-Express obgleich 
stieg ich ungeachtet des hohen Zuschlags ein. 

6. Der Zug kam erst drei Minuten vor Abflug meines Flugzeugs am Flug- obwohl 
hafen an; ich bin trotzdem noch zum Abfertigungsschalter gerannt. 

7. Obwohl der Schalter gerade geschlossen wurde, konnte ich noch ein- trotzdem 
checken. 

8. Meinen Koffer durfte ich trotz seiner Größe als Kabinengepäck bei obwohl 

mir behalten. 

9. Trotz normalerweise strenger Kontrollen konnte ich unkontrolliert aber 
und ohne Zeitverlust zum Flugsteig gelangen. 

10. Dort stand mein Flugzeug noch mit geöffneten Türen! Es war zehn Minuten obgleich 
nach der Abflugzeit; trotzdem konnte ich noch einsteigen. 

Und nach mir kam noch der Tourismusminister von Uranama! Auf ihn hatte das Flug 
zeug gewartet. 


