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13.1. Unterstreiche die folgenden nachgestellten Appositionen und
setze die Kommas:
(Eine Apposition ist eine Beifügung im gleichen Fall wie ihr Beziehungswort.)

Von Trump, dem amerikanischen Präsidenten, wurde ein böser Tweet abgesetzt.
Wohl deswegen wirkte Angela Merkel die deutsche Bundeskanzlerin recht irritiert.
Auch Teresa May die Premierministerin hatte an jenem EU-Gipfel teilgenommen.
Mit viel Pomp wurde der Retter ein Marinefüsilier im Pentagon geehrt.
München die „heimliche Hauptstadt Deutschlands“ befand sich in Festlaune.
Nach seinem Besuch Irlands der grünen Insel flog Al Gore weiter nach Bahrain.
Die Amtszeit Putins des russischen Staatspräsidenten wurde durch Verfassungsänderung verlängert.

13.2. Hier siehst du Satzanfänge von literarischen Werken. Es hat sich jeweils ein
Orthografiefehler in den Text geschlichen. Schreib das Wort richtig hin:
Grass: „Der Butt“
Lenz: „So zärtlich war
Suleyken“
Tolstoi: „Anna
Karenina“
Hemingway: „Der alte
Mann und das Meer“
Holtz-Baumert:
„Alfons Zitterbacke“

Ilsebill saltzte nach.
Hamilkar Schaß, mein Großvater, ein Herrchen von, sagen wir mal, einundsiebzig Jahren,
hatte sich gerade das lesen beigebracht, als die Sache losging.
„Alle glücklichen Familien sind Gleich, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art
unglücklich.“
Er war ein alter Mann und er fischte allein in einem Boot im Golfstrom, und seid
vierundachtzig Tagen hatte er keinen Fisch gefangen.
Wer mich kennt, weiß, das ich mich nicht gern keile.

Meyer: „Als wir
träumten“

Im Winter meines siebzehnten Lebensjahrs kam meine Mutter zu dem Schluss, dass ich
Depressionen hatte, wahrscheinlich, weil ich kaum das Haus verließ, viel Zeit im Bett
verbrachte, immer wieder dasselbe Buch las, wenig aß und einen großen Teil meiner
reichlichen Zeit damit verbrachte, über den Tot nachzudenken.
Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem
Kopf verückt zu spielen.

May: „Winnetou I“

Immer fällt mir, wen ich an den Indianer denke, der Türke ein.

Preußler: „Die kleine
Hexe“
Mitchell: „Vom Winde
verweht“

Es war einmal eine Hexe, die war erst 127 Jahre alt und dass ist für eine Hexe noch gar
kein Alter.

Green: „Das Schicksal
ist ein mieser Verräter“

salzte

Scarlett O’Hara war nicht eigendlich schön zu nennen.

13.3. Findest du das ursprüngliche Sprichwort heraus?
Nach Aushebung einer Vertiefung, die das Hineinstolpern einer bestimmten Person zum Zweck hat, liegt auch für
den Urheber dieses Werks ein Stürzen in dasselbe durchaus im Bereich des Möglichen.
...Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.! ....................................................................................................

Enorm hohes Gefühl und zerbrechliches Material. Beides ist nicht schwer zu demolieren. ....................................
.................................................................................................................................................................................
Physische oder psychische Pein sind die Folge des Ignorierens akustischer Signale. ..........................................
.................................................................................................................................................................................
Verbale Unrichtigkeiten haben zu knapp bemessene Extremitäten. .......................................................................
.................................................................................................................................................................................
Es ist nicht angezeigt, eine noch nicht beendete Zeitperiode positiv zu werten. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
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