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Unterstreiche den Nebensatz und bestimme ihn nach Form und
Funktion:
Ich kämpfte die aufsteigende Panik nieder, die einen Piloten schneller als alles andere töten
kann. ...Relativsatz/Attributsatz ... Ich zählte langsam bis zehn, bevor ich auf Kanal
F schaltete. ...................................................Ich versuchte, das Flugfeld von Lakenheath
anzupeilen. ...................................................Dort hatten sie das GCA-Anflugsystem, das
in jedem Fall für eine sichere Landung sorgte. ................................................... Doch ich
musste feststellen, dass auch Kanal F tot blieb. .........................................................................................................................
Ich hörte bloß mein eigenes Gemurmel, das durch die Gummidichtung der Sauerstoffmaske
gedämpft wurde. ..................................................Wenn ich vergeblich auf Antwort
wartete, konnte ich nur das Pfeifen des Triebwerks hinter mir hören. ........................................................................................
Mir wurde bewusst, dass ich mich in diesem klaren Winterhimmel an einem sehr einsamen Ort
befand. .......................................................... Ich saß in einem Kampfflugzeug, das von einem
Flammenrohr auf Stummelflügeln durch die eisige Leere gejagt wurde.
.................................................................... Normalerweise wird die Einsamkeit dadurch
aufgehoben, dass der Pilot durch einen Fingerdruck auf eine Taste am Gashebel mit anderen
Menschen sprechen kann. ................................................................ Dutzende Kontrolltürme im
ganzen Land, die auf diesen Kanal geschaltet waren, könnten den Hilferuf empfangen.
....................................................Die Männer und Frauen, die das Personal des weltweiten
Flugsicherungsnetzes bildeten, kümmerten sich dann sofort um einen. ......................................
Die Radarstelle sucht auf ihren Bildschirmen das winzige Pünktchen, das von ihm stammt. ...........................................
Sie nimmt Verbindung auf, um Anweisungen zu geben. ............................................... "Charlie Delta, beginnen Sie
jetzt, in Sinkflug überzugehen .......................................... Diese warmen und sachkundigen Stimmen, die ein ganzes
Arsenal von elektronischen Vorrichtungen aufbieten können, holen das verirrte Schaf durch Eis und Regen, über Schnee
und Wolken aus der tödlichen Unendlichkeit. ................................................... Sie geleiten es hinunter zur hell
erleuchteten Piste, die Landung und Leben bedeutet. ............................................... Ist das Funkgerät intakt, dann
können die Lotsen den Piloten retten.. ............................................................... Aber weil
irgendwo unter meinen Füßen in dem kilometerlangen Geschling buntfarbener Drähte eine
Hauptsicherung durchgebrannt war, blieb das Funkgerät tot. ...........................................................
Langsam begann ich zu überlegen, was in meiner misslichen Lage zu tun sei.
...................................................................Im Geist hörte ich meinen alten Fluglehrer, Sergeant
Morris, dozieren, als erstes sei die Reisegeschwindigkeit auf ein Minimum zu drosseln.
....................................................... „Gentlemen, es ist Ihnen klar, dass wir keinenfalls wertvollen
Treibstoff vergeuden wollen. ................................................. . Wenn wir die Leistung von
10000 auf 7200 UpM drosseln, bleiben wir länger oben.“ .....................................................
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Als ich den Gashebel zurückschob, hob sich die Nase der Vampire langsam über den Horizont. .......................................
Ich musste das Flugzeug austrimmen, damit es Kurs und Flughöhe beibehielt. ...................................................
(Nach Frederick Forsyth: „Der Lotse“)

