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1. Welches Schema ist richtig? (wwww = Nebensatz; ----- = Hauptsatz oder einfacher Satz. Achtung: Die
Kommas fehlen.)

1.1. Rumi fährt zwar sehr schnell doch glaube ich nicht dass er siegen wird.



---------- , wwwwwww , wwwwwww.

 -------- , ---------- , ---------- .



---------- , wwwwwww , ---------- .

 -------- , --------- , wwwwwww .

1.2. Da muss jemand zu Hause sein denn das Licht brennt.

 ---------- , --------- .

 ----------- , wwwwwww .

 wwwwww , wwwwwww .

 wwwwwww, -----------

1.3. Die Französische Revolution von 1789 hat mit der Forderung „Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit“ die
jahrhundertealte Einrichtung des französischen Königtums umgestoßen und die Idee von der
Gleichberechtigung aller Bürger eines Staates die von Männern wie Montesquieu Voltaire und Rousseau
ausging hat später auf die ganze Welt eingewirkt.

 ---------- , --------- , wwwwwww , --------- .

 --------- , --------- .

 --------- , wwwwww , --------- , --------- .

 wwwwwww , ---------- .

1.4. Weil das silberweiß glänzende und sehr bewegliche Schwermetall Quecksilber als einziges Metall schon
bei Zimmertemperatur schmilzt wird es zur Füllung von Barometern und Thermometern als Quecksilberdampf in
Leuchtröhren als Spiegelbelag und für verschiedene Heilmittel verwendet.

 wwww , ---------- .

 -------- , wwww , --------- , wwww , ------- .

 ---------- , wwwww .

 wwww , -------- , wwww, --------- , wwww ..

2. Welches Wort kann nicht als Einleitewort stehen?
2.1. das

2.2. womit

2.3. obschon

2.4. zu

3. Unterstreiche den Hauptsatz, den Nebensatz und kennzeichne das Einleitewort :
Sende mir eine SMS, wenn du zurückkommst.
Susi bemerkte, dass das Kaninchen hungrig war.
Wer wagt, gewinnt.
Sie blieb im Wasser, bis sie blau vor Kälte war.
Er weiß, wann die nächste Sonnenfinsternis stattfinden wird.

4. Verwandle den einfachen Satz in ein Satzgefüge:
4.1. Seine Frechheit ist bekannt. ...............................................................................................................................
4.2. Ohne Wind bewegen sich die Blätter nicht. .........................................................................................................

5. Setze die Kommas:
Ich besuche einen Spanischkurs weil wir im August an die Costa Brava fahren. In der Freizeit lese ich
spanische Comics oder schaue ein spanisches Video. Viele spanische Wörter sind ähnlich wie die
französischen denn Spanisch ist gleich wie das Französische eine Tochtersprache des Lateins. In der Antike
waren Spanien und Frankreich nämlich Teile des großen Römischen Reiches gewesen. Das Latein das
ursprünglich nur die Mundart des Stammes der Latiner in der Landschaft Latium bei Rom war wurde vor
zweitausend Jahren neben Griechisch zu einer Weltsprache und bildet noch heute eine wichtige Grundlage
unserer Bildung.

