
Temporale Diskursverbindungen  
 
Temporality like other logical relationships in discourse can be of several kinds 
and be expressed through conjunctions (before clauses), prepositions (before 
nouns) or adverbs (within a clause). In English, for example: Conjunctions: I 

arrived before they opened the door. Prepositions: She left before lunch. 
Adverbs: Couldn’t you eat beforehand? 

 
 

conjunctions prepositions adverbs 
   
Bevor du uns verlässt, wollen wir 

dir noch ein Geschenk geben. 

Vor deiner Abreise will ich dir ein 

Geschenk geben. 

Ich bringe dich zum Bahnhof, aber 

vorher will ich dir ein Geschenk 

geben. 

Ich reise nächste Woche ab, davor 

muss ich meine Wohnung 

aufgeben. 

   

Nachdem er in Boston 

angekommen war, suchte er eine 

Wohnung. 

Nach seiner Ankunft in Boston 

suchte er eine Wohnung. 

Ich gehe jetzt nach Hause und 

nachher gehe ich ins Kino. 

Ich komme erst im September 

an,danach kann ich mir eine 

Wohnung suchen.  

   

Während du schläfst, arbeite ich. Während des Sommers arbeite 

ich jeden Tag. 

Du schläfst, und währenddessen / 

indessen / inzwischen / mache ich 

die ganze Arbeit. 

   

Seitdem ich hier bin, habe ich 

immer viel zu tun.  

Seit meiner Ankunft in Boston 

nimmt die Arbeit kein Ende. 

Ich kam vor drei Monaten nach 

Boston, und seitdem / seither hört 

die Arbeit nicht auf. 

 
 
zu Beginn Zu Beginn des Textes stellt der 

Autor fest, daß ... 
am Beginn     
zuerst 
zuerst einmal 
zunächst (einmal) 
erstens, zweitens, drittens 
als erstes/als letztes 

 an erster Stelle...     An erster Stelle wäre da das  
    Problem der Arbeitslosigkeit zu  

      nennen. 
anschließend  
schließlich (kann man sagen,daß...) 
 
am Ende 
zum Schluss 

 
 
 
 
am Abend (desselben Tages) 
eines Tages 
 
vor einem Jahr 
nach einer kurzen Zeit 
nur einen Tag später 
später in der Nacht 
 
noch am selben Tag 
während der ganzen Zeit 
in der Zwischenzeit 
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