Forum Wirtschaftsdeutsch

Grammatikübung: Temporalsätze mit „nachdem“ (1)
Thema: „Auf der Konferenz“
Übung 1: Bilden Sie Temporalsätze mit „nachdem“
Beispiele:
Zuerst stellt sich der neue Vorstand vor. Dann wird erst einmal ein kleiner Imbiss
gereicht.
 Nachdem sich der neue Vorstand vorgestellt hat, wird erst einmal ein
kleiner Imbiss gereicht.
 Es wird erst einmal ein kleiner Imbiss, nachdem sich der neue Vorstand
vorgestellt hat.
Der Redner beendete seinen Vortrag. Es gab starken Applaus.
 Nachdem der Redner seinen Vortrag beendet hatte, gab es starken
Applaus.
 Es gab starken Applaus, nachdem der Redner seinen Vortrag beendet
hatte.
Nach der Mittagspause findet ein Workshop zum Thema „Stressabbau“ statt.
 Nachdem die Mittagspause beendet ist, findet ein Workshop zum Thema
„Stressabbau“ statt.
 Es findet ein Workshop zum Thema „Stressabbau“ statt, nachdem die
Mittagspause beendet ist.

1.

Zuerst wurden alle Tagungsbeiträge gesichtet. Dann wurde ein vorläufiges
Programm erstellt.
___________________________________________________________________

2.

Zuerst müssen sich die Teilnehmer am Empfangstresen anmelden. Dann erhalten
sie ihr Konferenzticket sowie alle wichtigen Informationen rund um die Konferenz.
___________________________________________________________________

3.

Zuerst sind die Konferenzteilnehmer von der Ministerin begrüßt worden. Dann hat
der Obermügermeister der Stadt ein Grußwort gesprochen.
___________________________________________________________________

4.

Zuerst werden von bekannten Wissenschaftlern drei Impulsvorträge gehalten.
Anschließend findet eine erste Podiumsdiskussion statt.
___________________________________________________________________

5.

Nach zweistündiger Diskussion waren alle erschöpft.
___________________________________________________________________

6.

Nach der Überarbeitung des genauen Wortlautes wurde die Resolution
verabschiedet.
___________________________________________________________________

7.

Nach Beendigung des offiziellen Konferenzprogrammes konnten die Teilnehmer per
Bustransfer zur Abendveranstaltung in der Stadthalle gelangen.
___________________________________________________________________

8.

Nach Abschluss der Konferenz werden Dankschreiben an die Helfer, die beteiltigten
Organisationen und Sponsoren geschickt.
___________________________________________________________________
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Lösung

Übung 1
1.

Nachdem alle Tagungsbeiträge gesichtet worden waren, wurde ein vorläufiges
Programm erstellt.

2.

Nachdem sich die Teilnehmer am Empfangstresen anmelden haben, erhalten sie ihr
Konferenzticket sowie alle wichtigen Informationen rund um die Konferenz.

3.

Nachdem die Konferenzteilnehmer von der Ministerin begrüßt worden waren, hat der
Obermügermeister der Stadt ein Grußwort gesprochen.

4.

Nachdem von bekannten Wissenschaftlern drei Impulsvorträge gehalten worden
sind, findet eine erste Podiumsdiskussion statt.

5.

Nachdem zwei Stunden diskutiert worden war, waren alle erschöpft.

6.

Nachdem der genaue Wortlaut überarbeitet worden war, wurde die Resolution
verabschiedet.

7.

Nachdem das offizielle Konferenzprogramm beendet worden war, konnten die
Teilnehmer per Bustransfer zur Abendveranstaltung in der Stadthalle gelangen.

8.

Nachdem die Konferenz abgeschlossen (worden) ist, werden Dankschreiben an die
Helfer, die beteiltigten Organisationen und Sponsoren geschickt.
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