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Invierte	  el	  orden	  de	  las	  siguientes	  oraciones,	  colocando	  la	  subordinada	  al	  principio:	  

Ich	  kann	  jetzt	  nicht	  nach	  Hause	  fahren,	  obwohl	  ich	  wirklich	  Lust	  dazu	  habe.	  

Obwohl ich wirklich Lust dazu habe, kann ich jetzt nicht nach Hause fahren. 

Wir	  werden	  pünktlich	  ankommen,	  wenn	  alles	  gut	  klappt.	  

Wenn alles gut klappt, werden wir pünktlich ankommen. 

Man	  braucht	  sehr	  lange	  für	  diese	  Fahrt,	  da	  die	  Städte	  sehr	  weit	  auseinander	  liegen.	  

Da die Städte sehr weit auseinander liegen, braucht man sehr lange für diese Fahrt 

Ich	  möchte	  jetzt	  auch	  nicht	  mehr	  mitfahren,	  wenn	  du	  nicht	  mitkommen	  willst.	  	  

Wenn du nicht mitkommen willst, möchte ich jetzt auch nicht mehr mitfahren. 

Wir	  haben	  früher	  sehr	  oft	  im	  Garten	  gegrillt,	  als	  wir	  noch	  auf	  dem	  Land	  lebten.	  	  

Als wir noch auf dem Land lebten, haben wir früher sehr oft im Garten gegrillt. 

Wir	  müssen	  die	  Arbeit	  nun	  per	  Hand	  schreiben,	  da	  der	  Computer	  nicht	  funktioniert.	  

Da der Computer nicht funktioniert, müssen wir die Arbeit nun per Hand schreiben. 

Wir	  werden	  völlig	  durchnässt	  zu	  Hause	  ankommen,	  wenn	  es	  weiter	  so	  stark	  regnet.	  	  

Wenn es weiter so stark regnet, werden wir völlig durchnässt zu Hause ankommen. 

Die	  Arbeit	  ist	  mir	  schwer	  gefallen,	  obwohl	  ich	  schon	  fleißig	  gelernt	  hatte.	  

Obwohl ich schon fleißig gelernt hatte, ist mir die Arbeit schwer gefallen. 

Ich	  kann	  Ihnen	  nicht	  genau	  sagen,	  wann	  Frau	  Heinz	  wieder	  ins	  Büro	  kommt.	  	  

Wann Frau Heinz wieder ins Büro kommt, kann ich Ihnen nicht genau sagen. 

Wir	  können	  die	  Preise	  jetzt	  senken,	  da	  die	  Umsätze	  letztens	  stark	  gestiegen	  sind.	  	  

Da die Umsätze letztens stark gestiegen sind, können wir die Preise jetzt senken. 

Ich	  mochte	  Schokoladeneier	  sehr,	  als	  ich	  noch	  ein	  Kind	  war.	  

Als ich noch ein Kind war, mochte ich Schokoladeneier sehr.  


