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23.1 Der Relativsatz kann als Vordersatz (1 Komma), als Zwischensatz (2 Kommas) oder
als Nachsatz (1 Komma) stehen. Die folgenden Satzgefüge bestehen immer aus einem
Hauptsatz und einem Nebensatz, nämlich einem Relativsatz. Setze die Kommas!

Das Programm, das du gewählt
hast, ist totaler Mist! (Zwischensatz)
Wer nicht hören will muss fühlen. Ein Hund der bellt beißt nicht. Hier ist der
Schlüssel den du verloren hast. Das Programm das du mir empfohlen hast ist
wirklich genial. Es sind natürlich wieder Erichs Schuhe die mitten im Zimmer
liegen. Der Trabi der damals in der DDR hergestellt wurde ist inzwischen zum
Kultobjekt geworden. Das Gedicht „Herbstgedicht“ ist von Rainer Maria Rilke
der in der Schweiz begraben ist. Ein Hund ist der einzige Freund den man für
Geld kaufen kann. Ich hatte alles verstanden was der Spanier gesagt hatte.
Endlich erscheint der Postbote auf den alle ungeduldig gewartet haben. Der
Stern der am hellsten leuchtet ist die Venus. Es sind nicht die schlechtesten
Früchte woran die Wespen nagen. Das Haus das nicht mit einem Blitzschutz
ausgerüstet war ging in Flammen auf. Da betrat die Tochter die ihrer Mutter
aufs Haar glich den festlich geschmückten Saal. Wir fahren morgen nach
Arosa wo wir die Woche mit Snowboarden verbringen. Das
Modell das du dir gewünscht hast ist ziemlich teuer. Wir
stimmten dem zweiten Vorschlag der eine deutliche
Verbesserung verspricht ohne Diskussion zu.

23.2 Setze das Partizip Perfekt als Adjektiv ein:
Das in der Barent See (sinken) ....gesunkene.... U-Boot konnte geortet werden.
Die (schlagen) ........................................... Mannschaft verzog sich still in die Garderobe.
Der (schmelzen) .......................................... Schnee ließ kleine Schmutzhaufen zurück.
Der (mahlen) .............................................. Kaffee verliert mit der Zeit sein Aroma.
Der (gelingen) .............................................. Streich erfreute ihn teuflisch.
Der (misslingen) .............................................. Überfall hatte in der Nacht stattgefunden.
Das (verlieren) .............................................. Handy tauchte bald wieder auf.
Das (empfehlen) .............................................. Hotel erwies sich als Reinfall.
Eine (bersten) ........................................ Wasserleitung war die Ursache der Überschwemmung.
Die (scheren) ..............................................Schafe sahen recht mager aus.
Die (ausleihen) ......................................... Bücher sind innerhalb eines Monats zurückzubringen.
Der (zufrieren) .............................................. Teich lädt zum Schlittschuhlaufen ein.
Die im Käfig (fangen) .............................................. Maus verhielt sich ganz ruhig.

