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Unterstreiche die Nebensätze:
Es ist erstaunlich, dass im Winter die Fische in den Seen nicht erfrieren. Wenn auf den Seen
eine dicke Eisschicht liegt, dann ist die Temperatur unter dem Eis genau null Grad. Aber dort
halten sich die Fische im Winter niemals auf, denn sie leben dann ganz tief unten am Grund der
Seen. Hier ist es für sie nämlich durchaus erträglich, weil die Wassertemperatur vier Grad über
Null beträgt. Wenn aber in außergewöhnlich strengen Wintern kleinere Teiche bis auf den
Grund zufrieren, überleben das die Fische nicht.
Einfacher Satz, Satzverbindung oder Satzgefüge? Setze die Kommas:
Ich sah , dass er siegte ...Satzgefüge ...................................................................................
Ich sah sein Siegen. ..............................................................................................................
Ich kam sah und siegte. ........................................................................................................
Wenn er kommt wird er siegen. .............................................................................................
Er kam er sah und nach einem kurzen Kampf siegte er. ......................................................
Bestimme den Nebensatz nach seiner FUNKTION:
Wenn wir nicht eilen, kommen wir zu spät. ...Adverbialsatz .................................................
Was gedruckt ist, lässt sich nicht mehr zurücknehmen. .......................................................
Das ist das Bäumchen, das ich selbst gepflanzt habe? ........................................................
Kannst du mir sagen, wann der Zug fährt? ...........................................................................
Das Recht, das ihm gebührt, gebe ich ihm gern. ..................................................................
Wo ein Rauch ist, ist auch ein Feuer. ...................................................................................
Setze die Kommas:
Es kam zu einem schweren Unfall , weil ein alkoholisierter
Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten war. Für eine rasche
Fahrt von Bern ins Wallis lohnt sich manchmal der Umweg
über Montreux. - Zur Verminderung der Unfallgefahr
empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle des Reifenprofils
durch eine Fachkraft. - Im letzten Augenblick konnte er sein
Auto von den Bahnschienen weg bringen indem er den
ersten Gang einschaltete und den Anlasser betätigte. –
Obschon ihm der Führerausweis entzogen worden war setzte er sich ans Steuer. - Wir
erinnern die Landwirte daran dass unqualifizierte Arbeitskräfte ständig überwacht werden
müssen.

