Unterstreiche in den folgenden Sätzen jeweils den Hauptsatz (rot) und den Nebensatz
(grün). Zeichne im Nebensatz um das Einleitungswort (Konjunktion, Relativpronomen)
einen orangen Kreis und setze die fehlenden Kommas. Markiere das Prädikat (Verb) blau.
Tipp: Fange zuerst mit den Verben an!
• Bevor das Fußballspiel beginnt wärmen sich die Spieler auf.
• Der Torjäger unserer Mannschaft der sich im letzten Spiel verletzt hat setzt sich auf die
Auswechselbank.
• Obwohl noch nicht alle Plätze besetzt sind pfeift der Schiedsrichter das Spiel an.
• Der Torwart der gegnerischen Mannschaft hat alle Hände voll zu tun während sein
Gegenüber gelangweilt im Strafraum sitzt.
• Weil der Libero zu weit vorgerückt ist taucht der Mittelstürmer plötzlich allein vor dem Tor
auf.
• Der Schuss ist so heftig dass der Torwart den Ball nur abklatschen kann.
• Der Libero der inzwischen zurückgeeilt ist schlägt den Ball mit Mühe ins Seitenaus.
• Die Mannschaft präsentiert sich diesmal weitaus besser als sie es beim letzten Spiel
getan hat.
• Der Schiedsrichter pfeift obwohl noch zwei Minuten zu spielen sind bereits jetzt zur
Halbzeit.
• Als dieses der Trainer der gegnerischen Mannschaft hört springt er von seinem Stuhl auf
und schimpft lauthals.
• Der Schiedsrichter kann ihn jedoch wieder beruhigen indem er kurz mit ihm spricht.
• Der Schuss ist so heftig dass der Torwart den Ball nur abklatschen kann.
• Der Libero der inzwischen zurückgeeilt ist schlägt den Ball mit Mühe ins Seitenaus.
• Die Mannschaft präsentiert sich diesmal weitaus besser als sie es beim letzten Spiel
getan hat.
• Der Schiedsrichter pfeift obwohl noch zwei Minuten zu spielen sind bereits jetzt zur
Halbzeit.
• Als dieses der Trainer der gegnerischen Mannschaft hört springt er von seinem Stuhl auf
und schimpft lauthals.
• Der Schiedsrichter kann ihn jedoch wieder beruhigen indem er kurz mit ihm spricht.
• Die Fans verlassen das Stadion als sie sehen dass ihre Mannschaft schon wieder
verloren hat.
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