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Die folgenden Satzgefüge bestehen aus zwei Teilsätzen: aus einem Hauptsatz und
einem Nebensatz. Setze die Kommas, unterstreiche den Hauptsatz und den Nebensatz:
Die meisten Menschen die zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Europa
lebten arbeiteten auf Bauernhöfen.
England war das erste Land das sich zu einem Industriestaat entwickelte.
Der Schotte James Watt hatte entdeckt dass sich Maschinen mit
Dampfkraft antreiben lassen.
Das Zeitalter in dem Maschinen erfunden wurden nennt man die
Industrielle Revolution.
Industrielle Revolution heißt die Epoche weil damals das Arbeitsleben der
Menschen völlig verändert wurde.
Damals war das Schiff die billigste Möglichkeit schwere Waren von einem
Ort zu einem andern zu transportieren.

Der Nebensatz beginnt meist mit
einem Einleitewort: einem
Relativpronomen, einer Konjunktion oder einem Interrogativpronomen.
In diesem Fall steht das konjugierte Verb am Schluss.
Nebensätze ohne Einleitewort sind:
- der unechte Hauptsatz (konj.
Verb nicht am Schluss)
- der Partizipialsatz (kein konjugiertes Verb)
- der Infinitivsatz (kein konjugiertes Verb

Weil sich nicht jede Stadt an einem schiffbaren Fluss befand baute man
Kanäle.

Die folgenden Satzgefüge bestehen aus drei Teilsätzen: aus einem Hauptsatz und zwei
Nebensätzen. Setze die Kommas und unterstreiche den Hauptsatz und die Nebensätze:
Kleine Kinder die aus armen Familien stammten mussten oft den ganzen Tag unter härtesten
Bedingungen arbeiten wofür sie nur wenig Geld erhielten.
In den Kohlebergwerken die feucht und schlecht belüftet waren mussten die Kleinen schwere
Förderwagen durch enge Stollen ziehen stets gefährdet durch Wassereinbrüche oder Stolleneinsturz.
Es kam oft vor dass Arbeiter Fabriken zerstörten weil die neu eingeführten Maschinen sie arbeitslos
gemacht hatten.
Wenn man diese Fabrikstürmer verhaften konnte wurden sie nach Australien geschickt wo sie in
Strafkolonien arbeiten mussten.

Die folgenden Satzgefüge bestehen aus vier Teilsätzen:
aus einem Hauptsatz und drei Nebensätzen.
Setze die Kommas und unterstreiche den Hauptsatz und
die Nebensätze:
In der Industriellen Revolution stieg der Bedarf an Kohle da damit
Wasser erhitzt wurde um Dampf zu erzeugen der die neuen
Maschinen antrieb.
Da die Arbeiter für einen Hungerlohn bis zu 16 Stunden am Tag
arbeiten mussten gründeten sie um für bessere Arbeitsbedingungen
kämpfen zu können Vereinigungen die man Trade Unions oder
Gewerkschaften nennt.
Während vor der Industriellen Revolution Tuch von Dorfbewohnern
zu Hause auf Handwebstühlen hergestellt wurde musste man für die
neuen mechanischen Webstühle die viel größer waren Fabriken
bauen in welche die Leute dann arbeiten gingen.

