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Unterstreiche die Nebensätze und setze die Kommas.
Achtung, in diesem Text gibt es NS, die nicht von einem HS, sondern
von einem andern NS abhängig sind. Es kommen drei Appositionen
vor (Ergänzungen im gleichen Fall, werden mit Komma abgetrennt).
Ob man jemals ganz verstehen kann, was in den Tagen nach dem 31. August
1997 in Großbritannien und auf der ganzen Welt geschah, ist fraglich. Eine Art
Massenhysterie ergriff Millionen von Menschen die Lady Di niemals je selber
gesehen hatten. Auf der ganzen Welt weinten Menschen im Fernsehen sah man
immer wieder Blumenmeere. Als sich in London ein Trauerzug von einer Größe
die man noch nie erlebt hatte formierte schienen die Städte Europas wie
ausgestorben. Die Leute saßen zu Hause vor dem Fernseher oder blieben vor
einem der Bildschirme stehen die in den Schaufenstern aufgestellt waren.
Vorher allerdings hatte es chaotische Jahre gegeben. Kurz vor dem Unfall schien sich im Leben der
damals 36 Jahre alten Diana alles langsam wieder zu ordnen. Der öffentlich ausgetragene Rosenkrieg
mit ihrem Ex-Mann dem ewigen britischen Thronfolger war ein Jahr vorher durch Scheidung beendet
worden. Diana wohnte weiterhin im Kensington-Palast. Sie war finanziell bestens versorgt und teilte sich
das Sorgerecht für ihre Söhne William und Harry mit Prinz Charles.
In den Wochen vor dem tragischen Unfall der sie unerwartet aus dem Leben riss dominierten
Eine Apposition (Beifügung) ist ein
substantivisches Attribut, das sein
Beziehungswort näher beschreibt.
Dieses Beziehungswort kann ein
Substantiv oder Pronomen sein oder
eine substantivische Wortgruppe.
Die Apposition ist mit dem
Beziehungswort austauschbar und
steht meist im gleichen Fall wie das
Beziehungswort. Bei Nachstellung
wird sie in der Regel durch
Kommas eingeschlossen.
Charles, der ewige Kronprinz, und
Diana, die Prinzessin der Herzen,
heirateten 1981.

Ferienfotos von einer glücklichen Diana mit dem ägyptischen
Multimillionärssohn Dodi al-Fayed die Klatschblätter. Die beiden
werden allerdings gnadenlos von den Paparazzi verfolgt. In der
Unglücksnacht wollen sie nach dem Abendessen im exklusiven „Ritz“
in Paris die Meute abhängen. Sie schicken ein Auto zur Verwirrung los
während sie selber durch den Hinterausgang verschwinden und einen
andern Wagen besteigen. Doch dieser wird von Paparazzi auf
Motorrädern aufgespürt die ihnen hinterherjagen.
Die gerichtlichen Untersuchungen kommen später zum Schluss
dass der Chauffeur Alkohol und Medikamente im Blut hat dass die

Insassen des Autos alle nicht angeschnallt sind und dass das Auto viel zu schnell fährt. Al-Fayed und
der Chauffeur sind sofort tot der Leibwächter überlebt als das Auto gegen einen Pfeiler prallt. Dianas
Herz schlägt zunächst noch sie wird notoperiert doch am frühen Morgen steht ihr Tod fest.
Regelmäßig werden Verschwörungstheorien aufgefrischt die vermuten dass Diana vom britischen
Geheimdienst getötet worden sei. Einer der größten Diana-Verehrer ihr Bruder Charles Spencer machte
die Royals verantwortlich für das frühe Ende ihres Lebens. Doch wird heute die Institution Königshaus
weniger als damals in Zweifel gezogen. Die Zukunft scheint gesichert denn Dianas Sohn William Zweiter
der Thronfolge und seine Frau Kate kommen beim Volk gut an. Langsam scheint der Glanz der
„Prinzessin der Herzen“ zu verblassen. Länger hallt der Fall für die britische Presse nach. Die
Anschuldigung dass Paparazzi Lady Diana in den Tod gehetzt haben und einige spätere Skandale
brachten der britischen Sensationspresse geharnischte Vorwürfe die bis heute nicht verstummten.

