Warum? Weil...
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Sie konnte nicht ans Konzert gehen, weil sie kein Geld hatte.
Der mit weil eingeleitete Nebensatz erklärt den Grund.

Sie kaufte sich eine Heizung, damit sie nicht mehr so frieren musste.
Der mit damit eingeleitete Nebensatz erklärt, was die Handlung im Hauptsatz bewirkt. In diesem Fall kann man auch einen
Infinitivsatz mit um... zu... konstruieren:

Sie kaufte sich eine Heizung, um nicht mehr so zu frieren.
Beantworte die Fragen mit dem richtigen Teilsatz:
Auswahl:
die Umwelt zu schonen - gesund und fit zu bleiben – man nicht friert - es die Weltsprache ist –– man sich
einmal etwas Großes kaufen kann – sie giftig sind -es ungesund ist –später nicht an Hautkrebs zu erkranken –
man nicht durchfällt - nicht zu ertrinken –leicht selbst hineinfällt – man nicht dick wird –– man das Flugzeug nicht
verpasst - die andern dann auch freundlich sind – sie davon krank werden – nicht überfahren zu werden – das
Lesen bildet - sie auch Schmerz empfinden -

Warum sollte man...
... regelmäßig Sport treiben? - ...Um gesund und fit zu bleiben. .............................
... Englisch lernen? – Weil es die Weltsprache ist. ..............................................
... nicht rauchen? –. ............................................................................................
... Geld sparen? –. ..............................................................................................
... immer freundlich sein? –. ..................................................................................................................
... warme Kleider anziehen? –. .............................................................................................................
... Schwimmen können? –.....................................................................................................................
... weniger Auto fahren? – .....................................................................................................................
... Tiere nicht quälen? – ........................................................................................................................
... ein Sonnenschutzmittel verwenden? –. ............................................................................................
... andern keine Grube graben? –. ........................................................................................................
... weniger Hamburger essen? –. ..........................................................................................................
... ab und zu ein Buch lesen? –.............................................................................................................
... rechtzeitig am Flughafen sein? – ......................................................................................................
... keine Fliegenpilze essen? –..............................................................................................................
... Igeln keine Milch zu trinken geben? –...............................................................................................
... den Zebrastreifen benützen? – .........................................................................................................
weil (Grund)
damit (Bewirkung)
... das Examen gut vorbereiten? – ........................................................................................................
um ... zu (Infinitivkonstruktion)
Warum gehst du (nicht) gerne in die Schule? – Weil ich hier meine Freundinnen treffe. ....................
..............................................................................................................................................................
Warum spielst du (nicht) gerne Fußball? .............................................................................................
..............................................................................................................................................................
Warum gehst du oft/selten ins Kino? ....................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Warum lernst du Deutsch? ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

