
SATZGEFÜGE – ADVERBIALSÄTZE (Folge) + ATTRIBUTSÄTZE - Lösung 
 
ÜBUNG 5: 
a) Wandle die folgenden MODALSÄTZE IN ARTERGÄNZUNGEN um! 
1. Man schaltet das Gerät ein, indem man den Knopf drückt. 
    Man schaltet das Gerät durch Knopfdruck (mittels Knopfdrucks) ein. 
2. Der Schüler löste die schwierige Aufgabe, indem er sich anstrengte. 
    Der Schüler löste durch seine Anstrengungen die schwierige Aufgabe. 
 
b) Jetzt sind die ARTERGÄNZUNGEN DURCH MODALSÄTZE zu ersetzen: 
1. Mit viel Übung gelang ihm die sportliche Leistung. 
    Indem er sehr viel übte, gelang ihm die sportliche Leistung. 
2. Man beweist durch Erzählen der Wahrheit seine Unschuld. 
    Man beweist seine Unschuld, indem man die Wahrheit erzählt. 
 

ÜBUNG 6: 
a) Wandle die folgenden KAUSALSÄTZE IN BEGRÜNDUNGSERGÄNZUNGEN um! 
1. Da er Angst hatte, versteckte er sich. 
    Aus Angst versteckte er sich. 
2. Ich verärgerte meine Lehrerin, weil ich unpünktlich war. 
    Wegen meiner Unpünktlichkeit verärgerte ich meine Lehrerin 
 
b) Nun ersetze die BEGRÜNDUNGSERGÄNZUNG durch einen KAUSALSATZ! 
1. Aus Langeweile spielte er auf dem Computer. 
    Weil ihm langweilig war (Da er sich langweilte), spielte er auf dem Computer. 
2. Sie konnte vor Nervosität kaum sprechen. 
    Weil sie so nervös war, konnte sie kaum sprechen. 
 
SATZGEFÜGE - ATTRIBUTSÄTZE 
 
ÜBUNG 7: 
 
a) Forme in den folgenden Satzgliedern die ATTRIBUTE IN ATTRIBUTSÄTZE um! 
1. Ein erfolgreicher Schauspieler spielt die Hauptrolle des Filmes.  
    Ein Schauspieler, der erfolgreich ist, spielt die Hauptrolle des Filmes. 
2. Meine immer zu Späßen aufgelegte Freundin ärgert uns gerne. 
    Meine Freundin, der immer zu Späßen aufgelegt ist, ärgert uns gerne. 
3. Dieses mir unheimlich erscheinende Bild verfolgt mich seit Tagen. 
    Dieses Bild, das mir unheimlich erscheint, verfolgt mich seit Tagen 
 
b) Nun sind die ATTRIBUTSÄTZE IN ATTRIBUTE umzuwandeln: 
1. Der Schirennläufer, der die Strecke am schnellsten bewältigt, siegt. 
    Der die Strecke am schnellsten bewältigende Schirennläufer siegt. 
2. Vorhänge, die leicht brennen, sind in der Schule verboten. 
    Leicht brennende (= brennbare) Vorhänge sind in der Schule verboten. 
3. Das Foto, das zerkratzt war, zerriss ich. 
    Das zerkratzte Foto zerriss ich. 

 


