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6.1. Folgende Satzgefüge bestehen aus einem Hauptsatz  
und einem Nebensatz (oder umgekehrt). Unterstreich den 
Nebensatz mit einer Wellenlinie und setze das Komma  
(oder, im Fall eines Zwischensatzes, die Kommas): 
 
Der Nebensatz beginnt mit einem Einleitewort. Dieses kann ein Relativ-
pronomen sein (welche, was, der etc.), ein Interrogativpronomen 
(welches, wo etc.) oder eine unterordnende Konjunktion (dass, weil etc.).  
Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Schluss. 
 
 

Seit einer Woche sind Jan und ich in den Bündner Bergen, wo wir eine kleine Hütte bewohnen. 
Wir bereiten unsere Mahlzeiten auf einem Holzherd zu den wir vorher einfeuern müssen.  
Wenn wir Wasser brauchen müssen wir zuerst das Eis von der Brunnenröhre wegschlagen. 
Weil die Hütte keine Elektrizität hat lesen wir am Abend bei Kerzenlicht. 
Ein alter Kachelofen der in der Ecke der Stube steht verströmt eine gemütliche Wärme. 
Natürlich gibt es weder Fernsehen noch Internet was uns aber gar nichts ausmacht. 
Tagsüber sind wir sowieso immer auf der Piste welche gleich neben unserer Hütte vorbeiführt. 
Wie es der Wetterfrosch vom Radio versprochen hat herrscht seit Tagen schönstes Wetter. 
Aber es ist so kalt dass wir uns sehr warm kleiden müssen. 
 

6.2. Welche ist die richtige Vorsilbe?  

Ihn hat das gleiche Schicksal ...er...eilt. Warum hast du den Brief ...zer...rissen? Ich will doch 
nicht mein Geld ...ver...schwenden! Sein ewiges Gejammer ist nur schwer zu ........tragen. An 
der Demo wurden zahlreiche Schaufensterscheiben ........trümmert. Köchinnen, die ........liebt 
sind, ........salzen manchmal die Suppe. Ich hatte eine Abmachung mit Lola, leider hat sie mich 
........setzt. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Lehrerin echt ........zürnt. Die Schildbürger 
........senkten ihre Glocke an einer tiefen Stelle im See. Pass auf, dass du diese kostbare Vase 
nicht ........schlägst! Der Kerl hatte auf mich einen ........schlagenen Eindruck gemacht. Wütend 
........knüllte er das Tombolalos. Diese Geschichte kannst du dann dem Fährmann ........zählen. 
Das Matterhorn zu ........steigen ist etwas für geübte Alpinisten. Hier ........geuden wir bloß 
unsere Zeit. Drei Monate lang belagerte der Feind das Städtchen, dann ........stürmte er die 
Ringmauern. Die abgefahrenen Reifen sollten dringend ........setzt werden. 
 
6.3. In jede Zeile hat sich ein unpassendes Wort eingeschlichen. Streich es durch:  
 

Verb im Partizip Präsens schreiend bekannt endend bedauernd 
Nomen im Genitiv Mondes Herrn Löwen Holz 
Präposition weil auf bei bis 
starkes Verb gehen fliegen landen sehen 
Adverb immer dort darum freundlich 
Pronomen ihn uns sehr sich 
Verb im Konjunktiv liest lebe habe nehmest 
Befehlsform (Imperativ) sieh entweder vergiss kommt 
Verb in der Grundform eisern versilbern  reinigen glänzen 
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