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Ü Milder Januar in Baden-Württemberg

Verbinden Sie die beiden Sätze mit einer Nebensatzverbindung.

Beispiel: Normalerweise beträgt die Durchschnittstemperatur in Baden-Württemberg im Januar minus 0,7 Grad. Die-
ses Jahr wurden plus 2,8 Grad gemessen. 
Während die Durchschnittstemperatur in Baden-Württemberg im Januar normalerweise minus 0,7 Grad 
beträgt, wurden dieses Jahr plus 2,8 Grad gemessen.

Lösung: 

01. Während im Norden Deutschlands im Januar starker Frost herrschte, war es im Süden 

vergleichsweise mild.

02. Weil in den kommenden Tagen keine grundlegende Wetteränderung erwartet wird, wird 

das zu warme Winterwetter bleiben. / In den kommenden Tagen wird keine grundlegende 

Wetteränderung erwartet, so dass das zu warme Winterwetter bleiben wird.

03. Weil das Wintersortiment der Kleidergeschäfte nicht zu den warmen Temperaturen passt, 

mussten viele Ladenbesitzer einen Umsatzeinbruch verbuchen. / Das Wintersortiment der 

Kleidergeschäfte passt nicht zu den warmen Temperaturen, so dass viele Ladenbesitzer ei-

nen Umsatzeinbruch verbuchen mussten.

04. Die Händler geben jetzt schon beachtliche Rabatte, um die Kunden zum Kaufen der Win-

terware zu animieren.

05. Weil bis jetzt kaum Winterkleidung verkauft wurde, ist das Angebot noch ungewöhnlich 

groß. / Bis jetzt wurde kaum Winterkleidung verkauft, so dass das Angebot noch ungewöhn-

lich groß ist.

06. Als letzte Woche der Winterschlussverkauf begonnen hat, waren die Regale noch voll.

07. Weil durch die höheren Temperaturen weniger geheizt werden musste, konnten die 

öffentlichen und privaten Haushalte einiges an Heizkosten einsparen. / Durch die höheren 

Temperaturen musste weniger geheizt werden, so dass die öffentlichen und privaten Haus-

halte einiges an Heizkosten einsparen konnten.
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08. Weil die gefühlten Temperaturen oft noch höher lagen als das Thermometer, sind die 

Menschen öfter an die frische Luft gegangen und haben sich mehr bewegt. / Die gefühlten 

Temperaturen lagen oft noch höher als das Thermometer, so dass die Menschen öfter an die 

frische Luft gegangen sind und sich mehr bewegt haben.

09. Obwohl größere Schneefälle und Glatteis bisher ausblieben, musste der Winterdienst 

mehr als zwanzigmal ausrücken.

10. Während in diesem Winter in Stuttgart bis Januar etwas mehr als 160 Tonnen Streusalz 

verbraucht wurden, waren es im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum fast 1000 Tonnen.

11. Obwohl in den vergangenen Nächten die Temperaturen leicht unter den Gefrierpunkt 

sanken, haben die Vögel mit ihren Frühlingsgesängen begonnen.

12. Der Naturschutzbund Nabu hat bei seiner Wintervogelzählung deutlich weniger Vögel 

in den Hausgärten gezählt, weil das Nahrungsangebot im Wald und auf den Feldern groß 

genug ist. / Das Nahrungsangebot im Wald und auf den Feldern ist groß genug, so dass der 

Naturschutzbund Nabu bei seiner Wintervogelzählung deutlich weniger Vögel in den Haus-

gärten gezählt hat.


