Form der Nebensätze
Unterstreiche die Nebensätze
und bestimme ihre Form.
Setze die Kommas:
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Relativsatz
Konjunktionalsatz
Interrogativsatz
unechter Hauptsatz kein Einleitewort,
konjugiertes Verb nicht am Schluss
Partizipialsatz kein Einleitewort, kein
konjugiertes Verb
Infinitivsatz kein Einleitewort, kein
konjugiertes Verb

Irgendwann verrieten sie mir, was ihnen so vorschwebte. ...Relativsatz............ .......
„Wir gedenken Sie bei einem Weltraumflug einzusetzen. .................................................
Dr. Duke hat schon darauf hingewiesen dass Ihr Gehirn besser .......................................
als ein Computer arbeitet. Können wir es richtig ....................................................................................................
programmieren werden Sie für das amerikanische ...............................................................................................
Weltraumprogramm von größtem Nutzen sein. Ich hoffe ......................................................................................
das freut Sie.“ Durch meine Erfahrungen klug geworden willigte ich ....................................................................
nicht sofort ein. Ich sagte ich müsse zuerst meine Mama .....................................................................................
fragen. Doch dann dachte ich an die zehn Jahre Knast die mir drohten. ..............................................................
Obwohl mir die Sache sicher wieder Ärger einbringt sagte ich zu. .......................................................................
Sie haben sich ausgedacht sie packen mich in ein Raumschiff. ............................................................................
Dann schießen sie mich so eine Million Meilen in die Luft um .............................................................................
mich dann um die Erde kreisen zu lassen. Auf den Mond ....................................................................................
haben sie schon Leute geschossen die aber dort überhaupt ................................................................................
nichts gefunden haben. Darum bereiten sie jetzt einen ........................................................................................
größeren Trip vor der zum Mars gehen sollte. Ich bin froh dass ...........................................................................
im Augenblick noch nicht der Mars auf dem Programm steht. ...............................................................................
Ich vermute ich werde bei einer Art Trainingsflug mitwirken. Da ..........................................................................
wollen sie herausfinden welche Typen am besten für den ....................................................................................
Marstrip geeignet sind. Sie haben noch eine Frau und einen ...............................................................................
Affen ausgesucht welche mitfliegen werden. Das weibliche .................................................................................
Besatzungsmitglied das einen ziemlich grimmigen Eindruck ................................................................................
macht heißt Major Janet Fritch. Sie soll Amerikas erste Frau im ..........................................................................
Weltraum werden was aber noch streng geheim ist. Major ..................................................................................
Fritch ist eine recht kleine Person mit Haaren die wie mit einer ............................................................................
Schüssel über dem Kopf geschnitten sind. Ich glaube sie wird ............................................................................
weder mit mir noch mit dem Affen etwas anfangen können. .................................................................................

