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18.1. Setze die fehlende Präposition ein: 
 

Orkanartige Böen rissen mehrere TV-Satellitenschüsseln ...von... den Balkonen. Treten Sie nicht zu 

nahe ........... das Gitter des Affenkäfigs! Dass du den Mut hast, ........... die Leute hinzutreten und ihnen 

einen solchen Quatsch zu erzählen! Die Hauptstraße führt mitten ........... das alte Dorf. Alle 

Kursteilnehmer saßen ........... den großen Konferenztisch herum. Die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 

werden ........... das ganze Wohnviertel verteilt. Der übergewichtige Otto rannte keuchend ............. uns 

her. Er hat sich das Frühstück ........... sein Zimmer bringen lassen.  
 
18.2. Forme die Sätze nach dem folgenden Muster um: 
(Relativsatz in unechten Hauptsatz verwandeln) 
 
Sie sah sich im Zimmer um wie jemand, der etwas sucht.  

...Sie sah sich im Zimmer um, als suchte sie etwas.  .......................................................   

Sie sah mich an wie jemand, der Misstrauen geschöpft hat.  

 ..................................................................................................................................  

Sie stand da wie jemand, der etwas von mir will.  

 ..................................................................................................................................  

Ich flüsterte wie jemand, der etwas zu verbergen hat.  

 ..................................................................................................................................  

Er blinzelte wie jemand, der die Brille vergessen hat. 

 .................................................................................................................................................  

Sie warf den Geldschein auf den Tisch wie jemand, dem es auf einen Hunderter nicht ankommt.  

 .................................................................................................................................................  

Sie freute sich wie jemand, der in der Landeslotterie gewonnen hat. 

 .................................................................................................................................................  

Er tat wie jemand, der kurz vor dem Verhungern ist.  

 .................................................................................................................................................  

Ich tat so uninteressiert wie jemand, den das alles nichts angeht. 

 .................................................................................................................................................  
 

18.3. Unterstreiche im folgenden Text alle Nebensätze und setze die Kommas: 
Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Schluss. 
 

Der Stationsvorsteher hatte gesagt, dass er alle in der Stadt kannte. In Wirklichkeit kannte er 
etwa die Hälfte. Die meisten von denen die er kannte waren Alteingesessene. Das waren die 
echten Städter denn sie waren nicht erst gestern angekommen. Die Frau die nach 
Saskatchewan wollte kannte er nicht. Denn er hatte sie nie in der Kirche gesehen und auch 
seine Kinder hatte sie nicht unterrichtet. Sie arbeitete in keinem der Geschäfte die er 
besuchte. Sie servierte in keinem der Restaurants in welchen er verkehrte. Auch war sie nicht 
mit einem der Männer des Veteranenvereins verheiratet. Ein Blick auf ihre linke Hand als sie 
das Geld hervorholte hatte ihm verraten dass sie ledig war. Sie hatte keine ländlichen 
Manieren denn sie hatte ihn wie einen Auskunftsautomaten behandelt. Die Frau kam ihm vor 
wie eine Nonne in Zivil.                                                           Nach Alice Munro: Himmel und Hölle 


