Satzarten unterscheiden Teil 1

Liebe Schüler der BFSE 19!
Nachdem ich von relativ wenigen Schülern eine Rückmeldung mit den Ergebnissen der Bearbeitung
der letzten Aufgaben erhalten habe, stellte sich heraus, dass allgemein wohl noch eine gewisse
Unsicherheit in Hinsicht auf die Einschätzung von Sätzen im Allgemeinen besteht. Damit Sie also
einen Nebensatz nicht mit einer Adverbialen Bestimmung verwechseln, wäre es gut, hierzu eine neue
Übung zu absolvieren. Es wäre schön, wenn nicht nur „die üblichen Verdächtigen“ ihre Ergebnisse an
mich weitermelden würden, sondern auch ein paar Schüler mehr… Ich wünsche Ihnen weiter alles
Gute! Bleiben Sie gesund! Und nun viel Erfolg! (Email-Adresse: scholz@pierer-schule.de)

Bestimmen Sie bitte, wo hier Haupt- und wo Nebensatz vorhanden ist!
Denken Sie in diesem Zusammenhang daran, woran man einen Nebensatz erkennt: Einleitung durch
Konjunktion oder Relativpronomen, Verb mit Personalendung steht am Schluss. Also müssen Sie zur
Grobbestimmung nur die Prädikate finden und unterstreichen. Und unterstreichen Sie bitte auch die
Satzeinleitung der Nebensätze (Merkmale siehe oben). Geben Sie weiterhin an, um welche Art von
Nebensatz es sich handelt! (Art der Konjunktion)

1. Nachdem sie Adelgunde während der Probe im Tanzsportverein nicht angetroffen hatte,
entschloss sich Sieglinde noch ihre Freundin zu besuchen.

2. Fritz und Franz, die zwei besten Sportler der Klasse, ließen den Rest der Mitschüler beim 1000Meter-Lauf weit hinter sich zurück.

3. Weil sie in einem Sportverein in der Leichtatletiksparte trainierten, wunderte das keinen der
Mitschüler.

4. Man geht davon aus, dass das Alphabet von semitischen Fremdarbeitern als Übersetzung der
ägyptischen Hieroglyphen geschaffen wurden, zur Vereinfachung des Schreibens.

5. Die Wandbeschriftungen, die in Pompeji entdeckt wurden, zeigen, wie weit die Fähigkeit Lesen
und Schreiben zu können dort verbreitet waren.
6. Wenn Du mir dabei hilfst, kann ich mit der Arbeit schneller fertig werden.

7. Trotz der leichten Schleierbewölkung, die sich gegen Mittag auflösen soll, wird es recht warm, vor
allen Dingen in den nördlichen Landkreisen.

