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Setze die Kommas, unterstreiche den Nebensatz und bestimme ihn nach der Form 
(Achtung, es gibt auch Satzverbindungen und einfache Sätze).  
 
Als die Menschen zum ersten Mal etwas schrieben benutzten sie 

noch keine Buchstaben. - ........................................... . Sie stellten 

die Dinge welche sie ausdrücken wollten in kleinen Bildern dar. -

........................................... . Dies waren so genannte Piktogramme 

die aneinander gefügt dann eine Art Satz bildeten. –  

........................................... . In einer Bilderschrift zu schreiben war eine mühsame 

Angelegenheit. - ........................................... Denn für jedes Wort ein eigenes Bild zu 

kennen das war eine immense Lernarbeit. - ........................................... Vor etwa 5000 

Jahren entstand bei den Sumerern in Mesopotamien das ist im heutigen Irak eine aus 

keilförmigen Zeichen gebildete Schrift. - ........................................... Ursprünglich bestand 

sie aus Bildzeichen aus denen später Wortzeichen und Silbenzeichen entwickelt wurden. -

........................................... Da die Sumerer das Papier noch nicht kannten prägten sie die 

Zeichen der Keilschrift mit Griffeln in weiche Tontafeln. - ........................................... Bloß 

einzelne Laute wiedergebend konnten diese neuen Zeichen sehr einfach gehalten werden. 

- ........................................... Die menschlichen Sprechwerkzeuge können ungefähr 35 

verschiedene Laute erzeugen. -........................................... Um alle Wörter schreiben zu 

können muss ein Alphabet also höchstens 35 Buchstaben haben. -

......................................  Die meisten Buchstabenschriften kommen aber mit weniger 

Zeichen aus. -........................................... Die vor etwa 3000 Jahren an der syrischen 

Mittelmeerküste wohnenden Phönizier schufen die Grundlage aller westlichen Schriften. - 

........................................... Zuerst von den Griechen übernommen ging diese Schrift 

später in etwas abgeänderter Form an die Römer über.  - ........................................... Das 

lateinische Alphabet vorerst nur aus Großbuchstaben bestehend wird heute beinahe in der 

ganzen Welt benutzt. - ........................................... Was die ägyptischen Hieroglyphen 

bedeuteten war lange Zeit nicht bekannt. - ........................................... Altägyptische 

Schriften konnte man erst wieder lesen nachdem französische Soldaten 1799 eine 

Aufsehen erregende Entdeckung gemacht hatten. - ........................................... Im 

ägyptischen Rosette fanden sie einen Stein mit Inschriften in zwei altägyptischen 

Sprachen und auf Griechisch. - ........................................... Aus dem Vergleich der drei 

Schriften gelang es einem französischen Gelehrten die Hieroglyphen zu entziffern. -

........................................... Sehen wir eine russische Zeitung können wir einzelne 

Buchstaben lesen. -.................................... Wir wissen diese kyrillische Schrift ist eine 

Kombination von Lateinisch und Griechisch. -..............................................   


