
13.1 Spektakuläre Erfindungen – Satzglieder und Sätze unterscheiden 

 
LÖSUNGEN S. 240  
So lautet der durch adverbiale Bestimmungen vervollständigte Text: 
 Das Jahr 1903 gilt als Beginn des Motorflugs, denn in diesem Jahr (adverbiale Bestimmung der Zeit) 

war den Brüdern Wilbur und Orville Wright ihr erster motorisierter Flug gelungen. Aber schon zwei 
Jahre vorher (adverbiale Bestimmung der Zeit) hob ein motorisiertes Flugzeug vom Boden ab. Der 
Pilot war Gustav Weißkopf. Ihm gelang in der amerikanischen Stadt Fairfield (adverbiale Bestimmung 
des Ortes) der erste bemannte Motorflug der Geschichte. Das Flugzeug war eine Konstruktion aus 
Bambus und Seide. Nach dem Starten der Propeller (adverbiale Bestimmung der Zeit) beobachteten 
seine beiden Helfer und ein Zeitungsreporter sprachlos (adverbiale Bestimmung der Art und Weise), 
wie das fledermausähnliche Gebilde abhob. Nach dem Umfliegen einiger Kastanienbäume 
(adverbiale Bestimmung der Zeit) landete Weiskopf behutsam (adverbiale Bestimmung der Art und 
Weise) auf dem Boden (adverbiale Bestimmung des Ortes). Die Anwesenden hatten das historische 
Ereignis beobachtet, jedoch keine Fotos gemacht. Darum (adverbiale Bestimmung des Grundes) gibt 
es keine Dokumente von diesem Flug. 

 
Das Jahr 1903 gilt als Beginn des Motorflugs, denn den Brüdern Wilbur und Orville Wright 
war, während dieses Jahr verging (Temporalsatz, Gleichzeitigkeit), ihr erster motorisierter 
Flug gelungen. 
 
Aber schon bevor die zwei Jahre (bis 1903) vergangen waren (Temporalsatz, Nachzeitigkeit), 
hob ein motorisiertes Flugzeug vom Boden ab. 
 
Ihm gelang der erste bemannte Motorflug der Geschichte, wo die amerikanische Stadt 
Fairfield liegt (Lokalsatz). 
 
Nachdem der Propeller gestartet wurde (Temporalsatz Vorzeitigkeit), beobachteten seine 
beiden Helfer und ein Zeitungsreporte, als ob ihm die Sprache wegblieb (Modalsatz), wie das 
fledermausähnliche Gebilde abhob. 
 
Nachdem er einige Kastanienbäume umflogen hatte (Temporalsatz, Vorzeitigkeit), landete 
Weiskopf, als ob er auf Eiern aufkam (Modalsatz), wo sich der Boden befand (Lokalsatz). 
 
Weil keine Fotos gemacht wurden (Kausalsatz), gibt es keine Dokumente von diesem Flug. 
 
 
S.245 
Fordern und fördern – Satzbaupläne zeichnen 
Satzbaupläne der Sätze im ersten Absatz: 

Wilhelm C. Röntgen entdeckte 1895, während er experimentierte, zufällig eine besondere Strahlung. 

 Hs ,   Fortsetzung Hs . 
   Ns , 
 
Da ihm die Art der Strahlen unbekannt war, nannte er sie X-Strahlen. 
   Hs . 

 Ns , 
 
Seine Entdeckung war von großer Bedeutung, weil diese Strahlen [...] sichtbar machen können. 

 Hs , 
   Ns . 

 



 
Während sie im deutschen Sprachraum [...] Röntgenstrahlen heißen, verwendet man im Englischen 
weiterhin die Bezeichnung X-rays (rays = Strahlen). 
   Hs . 

 Ns , 
 
Umstellung der Nebensätze in den ersten drei Sätzen: 
– Während er experimentierte, entdeckte Wilhelm C. Röntgen 1895 zufällig eine besondere Strahlung. 
– Er nannte sie X-Strahlen, da ihm die Art der Strahlen unbekannt war. 
– Seine Entdeckung war, weil diese Strahlen die innere Struktur eines festen Körpers sichtbar machen 

können, von großer Bedeutung. 

Beispiele für die Verknüpfung der Sätze zu Satzreihen (SR) oder Satzgefügen (SG): 

Auch A. Flemming ist ein berühmter Erfinder, denn er hat eine wichtige Entdeckung gemacht. 

 Hs 1 ,   Hs 2 . (SR) 
 
Der Arzt entdeckte 1928 zufällig das Penicillin, während er mit Krankheitserregern experimentierte. 

 Hs , 
   Ns . (SG) 
 
Weil eine seiner Bakterienkulturen [...] befallen wurde, wollte er die verunreinigte Probe wegwerfen. 

   Hs . (SG) 
 Ns , 

 
Als er die Probe genauer betrachtete, fiel ihm ein Rückgang der krank machenden Bakterien auf. 

   Hs . (SG) 
 Ns , 

 
Das war eine bahnbrechende Entdeckung, aber die Herstellung eines Medikaments gelang Fleming 
nicht. 

 Hs ,  Hs  ... (SR) 
 
Fleming ist dennoch berühmt geworden, weil er den Grundstein für unsere [...] Antibiotika gelegt hat. 

 Hs , 
   Ns . (SG)   

 

 



13.1 Spektakuläre Erfindungen – Satzglieder und Sätze unterscheiden 

 
Testet euch! – Satzglieder und Sätze 
a/b Satzglieder aus dem Text, ihre Bestimmung sowie die Attribute (unterstrichen) und deren Form: 

Textbeispiel Satzglied Form der Attribute 

in Deutschland adverbiale Bestimmung des  
Ortes 

 

frühzeitig adverbiale Bestimmung der Zeit  

der Bundeswettbewerb „Jugend 
forscht“ 

Subjekt  

Während dieses europäischen 
Jugendwettbewerbs im Bereich 
Naturwissenschaften, Mathe-
matik und Technik 

adverbiale Bestimmung der Zeit Adjektivattribut 
präpositionales Attribut  

einer Jury Dativobjekt  

ihre neuesten Erfindungen Akkusativobjekt Adjektivattribut 

für den landesweiten Wett-
bewerb 

Präpositionalobjekt Adjektivattribut 

Die Sieger des Landeswett-
bewerbs 

Subjekt Genitivattribut 

dann adverbiale Bestimmung der Zeit  

Geldpreise für die Platzierungen Akkusativobjekt präpositionales Attribut 
 
a A = Satzgefüge, B = Satzgefüge, C = Satzreihe, D = Satzgefüge, E = Satzgefüge 
b Satzbaupläne: 

A Wenn der Arzt [...] mehrmals erfolglos im Arm herumpiekst, ist das ein unangenehmes Gefühl. 

   Hs . 
  Ns , 
 
B Ärzte treffen [...] häufig die Venen [...] nicht sofort, weil man bei vielen [...] kaum sehen kann. 
  Hs , 
   Ns . 
 
C Aus diesem Grund erfand [...] Strobel eine Spezialkamera und er programmierte eine [...] Software. 

  Hs 1    Hs 2 . 
 
D Mit diesen Geräten kann der Arzt, bevor er eine Spritze setzt, die [...] Venen sichtbar machen. 

  Hs ,   Fortsetzung Hs . 
   Ns , 
 
E Nachdem er 2009 [...] den Bundessieg errungen hatte, erhielt Steffen [...] einen Sonderpreis [...]. 
   Hs . 
  Ns , 

 

 

 



 
S.250 

a–d Beispiellösung für die Umwandlung der Satzgefüge in Hauptsätze mit adverbialen Bestimmungen: 
– Nachdem du einen Luftballon in eine Flasche gesteckt hast, versuchst du das Aufblasen des 

Ballons. 
Nach dem Einstecken eines Luftballons in eine Flasche versuchst du das Aufblasen des 
Ballons. 

– Obwohl du kräftig pustest, dehnt sich der Ballon nicht weiter aus. 
Trotz kräftigen Pustens dehnt sich der Ballon nicht weiter aus. 

– Sobald du einen Strohhalm in den Flaschenhals steckst, lässt sich der Ballon jedoch mit Luft 
füllen. 
Nach dem Hineinstecken eines Strohhalms in den Flaschenhals lässt sich der Ballon jedoch mit 
Luft füllen. 

e Die Schülerinnen und Schüler sollten feststellen, dass die Konstruktionen mit langen adverbialen 
Bestimmungen oft umständlich klingen (u.a. wegen des Nominalstils) und Zusammenhänge häufig 
nicht so klar formulieren wie Satzgefüge mit Adverbialsätzen. 

 Außerdem sollten die Lernenden darauf hingewiesen werden, dass in den Hauptsätzen kein Komma 
gesetzt wird: Adverbiale Bestimmungen verursachen kein Komma, auch wenn sie sehr lang sind. 

 
S.251 
 

a/b/c Temporalsätze in dem Text „Luft nimmt Raum ein“: 
– Nachdem du einen Luftballon in eine Flasche gesteckt hast, versuchst du das Aufblasen des  

Ballons. 
Die beiden Handlungen folgen aufeinander; es ergibt sich eine zeitliche Reihenfolge: Erst wird 
der Luftballon in die Flasche gesteckt, dann versucht man, ihn aufzublasen.  Vorzeitigkeit 

– Sobald du einen Strohhalm in den Flaschenhals steckst, lässt sich der Ballon jedoch mit Luft  
füllen. 
Die beiden Handlungen laufen parallel ab: Sobald der Strohhalm im Flaschenhals steckt, kann 
man den Ballon aufblasen.  Gleichzeitigkeit 

a/b/c Beispiele für Temporalsätze, die unterschiedliche Zeitverhältnisse ausdrücken: 
–  Während  du aus dem Fenster schaust, schreibe ich diesen Satz.  

 Gleichzeitigkeit 
–  Nachdem  ich den Satz geschrieben habe, kannst du die Aufgabe fortsetzen.  

 Vorzeitigkeit 
–  Bis  ihr den Klassenraum verlasst, sollte die Aufgabe erledigt sein.  

 Nachzeitigkeit 
–  Seit  /  Seitdem  wir in der Klasse sind, gibt es an den hinteren Tischen Unruhe.  

 Gleichzeitigkeit 
–  Sobald  Ruhe einkehrt, machen wir weiter.  

 Gleichzeitigkeit 
–  Solange  die Unruhe anhält, können wir uns nicht konzentrieren. 

  Gleichzeitigkeit 
–  Ehe  /  Bevor  wir in die Pause gehen, müsst ihr die Fenster geschlossen haben.  

 Nachzeitigkeit 
 

–  
– Fordern und fördern – Adverbialsätze 
–  
– Warme Luft  
–  
– Bestimmung der Adverbialsätze: 

 

 

 



13.2 Experimente mit Luft – Gliedsätze unterscheiden 

 
– 1 Temporalsatz – 2 Finalsatz – 3 Temporalsatz – 5 Temporalsatz – 6 Konditionalsatz – 7 

Kausalsatz – 9 Kausalsatz – 11 Konsekutivsatz 
–  
– Bestimmung der Zeitverhältnisse in den Temporalsätzen: 
– 1 NZ (Nachzeitigkeit) – 3 VZ (Vorzeitigkeit) – 5 GZ (Gleichzeitigkeit) 
–  
– a/b Adverbiale Bestimmungen und ihre Umwandlung in Adverbialsätze: 
–  4 Beim Abkühlen der Flasche wird der Luftballon klein und in die Flasche hineingezogen. 
–   Während die Flasche abkühlt, wird der Luftballon klein und in die Flasche hineingezogen. 
–  8 Beim Abkühlen der Luft durch das kalte Wasser zieht sich die Luft zusammen. 
–   Während sich die Luft durch das kalte Wasser abkühlt, zieht sich die Luft zusammen. 
–  10 Wegen des luftdichten Verschlusses durch den Ballon wird dies aber verhindert. 
–   Weil die Flasche durch den Ballon luftdicht verschlossen ist, wird dies aber verhindert. 
 
S. 253  
a/b Die Lernenden erarbeiten, dass in dem grün markierten Satzgefüge der Nebensatz das Objekt des 

Hauptsatzes darstellt, also ein Objektsatz ist. 
 Vorschlag für ein Tafelbild: 

Bestimmung von Haupt- und Nebensatz und der Satzglieder 

Wisst ihr, warum aus einer Parfumflasche per Knopfdruck feine Duftwolken aufsteigen? 

Hauptsatz Wisst ihr,  

Nebensatz  warum aus einer Parfumflasche [...] Duftwolken aufsteigen? 

Satzglieder Prädikat Subjekt Funktion des Objekts im Hauptsatz  Objektsatz 
 
a Untersuchung des rot markierten Satzgefüges: 
 Dass der Strohhalm dabei nicht durchgeschnitten werden darf, wird auch in der Zeichnung rechts 

gezeigt. 
  Der mit „dass“ eingeleitete Nebensatz steht am Anfang des Satzgefüges, der Hauptsatz am 

Ende. 
b Satzglieder des Hauptsatzes: 

– Prädikat: wird gezeigt 
– adverbiale Bestimmung des Ortes: in der Zeichnung rechts 

  Der vorangehende Nebensatz bildet das Subjekt des Hauptsatzes: Subjektsatz 

 
S. 254 
a/b/c Mögliche Lösungen (Objektsätze = einfach unterstrichen, Subjektsätze = doppelt unterstrichen): 

– Wisst ihr, warum aus einer Parfumflasche per Knopfdruck feine Duftwolken aufsteigen? 
 Wisst ihr etwas? Wisst ihr das? 

– Mit dem folgenden Experiment erforscht ihr, wie so etwas funktioniert.  
 Mit dem folgenden Experiment erforscht ihr das. 

– Dass der Strohhalm dabei nicht durchgeschnitten werden darf, wird auch in der Zeichnung 
rechts gezeigt. 

 Diese Tatsache / Das wird auch in der Zeichnung rechts gezeigt. 
– Ihr seht, dass sich das Wasser aus dem Glas wie ein Spray auf dem Blatt Papier verteilt. 

 Ihr sehr das / diesen Effekt. 
– Wer das Wasser mit Wasserfarbe einfärbt, wird ein noch eindrucksvolleres Ergebnis erzielen. 

 Er / Der Schüler wird ein noch eindrucksvolleres Ergebnis erzielen. 
– Wer dieses Experiment jetzt schon erklären kann, weiß schon sehr viel über das Thema 

„Luftdruck". 
 Der Sachkundige / Er weiß schon sehr viel über das Thema „Luftdruck". 

 

 

 



– Dass das Wasser aus dem Glas auf das Papier spritzt, hat mit dem Luftdruck zu tun. 
 Diese Tatsache / Das hat mit dem Luftdruck zu tun. 

– Ihr wisst, dass in der Umgebung ein bestimmter Luftdruck herrscht. 
 Ihr wisst das. 

–  
– Beispiellösungen für Subjektsätze: 
– Dass die Tür abgeschlossen ist, wundert mich. Was sich hier abspielt, ist ungeheuerlich. 
– Beispiellösungen für Objektsätze: 
– Wir überlegen gerade, wer Klassensprecher werden soll. Sie behauptet, er habe ihr Heft 

weggenommen. 

Ein Marmeladenglas überlisten 

1 Wen oder was habt ihr sicher schon einmal festgestellt?  
... dass sich ein fest verschlossenes Marmeladenglas nicht öffnen lässt  Objektsatz 
3 Wer oder was erstaunt euch vielleicht? 
... dass der Deckel des Glases mit heißem Wasser überlistet werden kann  Subjektsatz 

a/b/c Untersuchung der Sätze 2 und 4 bis 11 (Objektsätze = einfach unterstrichen, Subjektsätze = 
doppelt unterstrichen): 

 2 Auf den Abbildungen oben seht ihr, wie ihr ein solches Marmeladenglas öffnen könnt. 
   Auf den Abbildungen oben seht ihr das / die Möglichkeit. 
 4 Könnt ihr erklären, warum das so ist? 
   Könnt ihr das / den Grund erklären? 
 5 Wer jetzt schon die Antwort weiß, ist ein Spezialist in Sachen Luftdruck. 
   Er/Sie ist ein Spezialist in Sachen Luftdruck. 
 7 Dass die warme Luft im Glasinneren mehr Raum einnimmt als die gleiche Menge kalte Luft,  

 habt ihr schon in dem Versuch auf Seite 252 festgestellt. 
   Dieses habt ihr schon in dem Versuch auf Seite 252 festgestellt. 
 10 Ihr wisst sicherlich, dass man dies auch als Vakuum bezeichnet. 
   Ihr wisst das sicherlich. 

Beispiellösungen für Subjektsätze: 
– Dass er das Marmeladenglas mit purer Körperkraft öffnen will, ist nicht schlau. 
– Erstaunlich ist, dass er so unüberlegt an die Sache herangeht. 
Beispiellösungen für Objektsätze: 
– Wie man es macht, weiß er offensichtlich nicht. 
– Wir müssen ihm erklären, was er tun soll. 

Testet euch! – Gliedsätze: Adverbialsätze, Subjekt- und Objektsätze 
Eine Münze trockenlegen  

a Bestimmung der Adverbialsätze: 
 2 Konsekutivsatz  
 4 Temporalsatz  
 6 Konsekutivsatz  
 7 Temporalsatz  
 8 Kausalsatz  
 10 Konsekutivsatz  
 12 Temporalsatz  
 15 Kausalsatz 
b Bestimmung der Zeitverhältnisse in den Temporalsätzen: 
 4 VZ (Vorzeitigkeit)  
 7 GZ (Gleichzeitigkeit)  
 12 VZ (Vorzeitigkeit) 

 

 

 

 

 

 
 



13.2 Experimente mit Luft – Gliedsätze unterscheiden 

 
a/b Satzgefüge, die einen Objektsatz (einfach unterstrichen) oder einen Subjektsatz (doppelt 

unterstrichen) enthalten: 
 3 Jetzt kündigst du an, dass du die Münze ohne Eintauchen der Finger in das Wasser aus dem  

 Suppenteller entfernen kannst.  Objektsatz 
 5 Zu beobachten ist, dass die Flamme nach einiger Zeit erlischt.  Subjektsatz 
 11 Dass die erwärmte Luft aus dem Glas entweicht, kannst du auch an den aufsteigenden Wasser- 

 bläschen erkennen.  Objektsatz 
 13 Dass kalte Luft weniger Raum benötigt als warme, ist dir bekannt.  Subjektsatz 

Beispiele für die Umwandlung der Sätze 4, 5 und 11 in Hauptsätze: 
4 Nach dem Anzünden des Teelichts stülpst du ein Trinkglas über die Flamme. 
5 Nach einiger Zeit ist das Erlöschen der Flamme zu beobachten. 
11 Das Entweichen der erwärmten Luft aus dem Glas kannst du auch an den aufsteigenden  
 Wasserbläschen erkennen. 
 
a/b Die Kontrolle der Aufgabenwahrnehmung erfolgt am besten so, dass eine Schülerin / ein Schüler 

eine Aufgabe ohne erneuten Blick ins Buch wiederholt, während eine andere / ein anderer auf S. 257 
im Schülerband überprüft, ob die Aufgabenstellung aus dem Gedächtnis wirklich genau 
wiedergegeben werden konnte. 

 

S. 257 und 258 
 
Beispiellösungen für die Überarbeitung der einzelnen Abschnitte: 

1 Man lässt ein Holzlineal und eine Metallschere mehrere Stunden nebeneinander in einem Raum 
liegen, sodass sie der gleichen Umgebungstemperatur ausgesetzt sind. Danach prüft man die 
Temperatur der beiden Gegenstände, indem man sie kurz berührt. Das Metallstück fühlt sich kälter 
an als das Holz, obwohl beide im gleichen Raum gelegen haben. 

3 Weil Metall Wärme sehr gut leitet, wird bei der Berührung die Körperwärme rasch aufgenommen. 
Wärme aus den Fingern fließt sehr schnell zum Metall ab, sodass das Gehirn Wärmeverlust (Kälte) 
empfindet. Das geschieht nach dem Gesetz des Wärmeaustausches: Wenn zwei Körper 
unterschiedlicher Temperatur in engen Kontakt miteinander kommen, gibt der Körper höherer 
Temperatur Wärme ab und der Körper niedrigerer Temperatur nimmt Wärme auf. 

4 Anders als Metall leitet Holz die Wärme schlecht. Wenn man Holz berührt, fließt nur wenig 
Körperwärme in diesen Stoff hinein. Man empfindet Holz als warm, weil sich beim Berühren ein 
Wärmestau bildet. Da Wärme teuer ist, spielt Wärmeleitung im Alltag eine große Rolle. 

5 Wenn zum Beispiel ein Haus in einer Gegend mit extremen Tiefsttemperaturen gebaut wird, sollte 
man das Gebäude mit einem wenig leitfähigen Dämmstoff versehen. Ähnlich funktioniert eine 
Thermoskanne. Damit Getränke oder andere Flüssigkeiten längere Zeit warm oder kalt gehalten 
werden, muss die Wärmeübertragung zwischen dem Inneren der Thermoskanne und der Umgebung 
durch wenig leitfähige Stoffe möglichst gering gehalten werden. Stoffe mit schlechter Wärmeleitung 
nennt man übrigens Isolatoren. 

 

 

 

 



Französisch  Lösungsblatt Woche 2 7AB 

 

Dieses Blatt soll euch dabei helfen, die Aufgaben aus der letzten 

Woche zu kontrollieren. Wenn ihr Fragen habt, oder Sachen nicht 

versteht, meldet euch gerne jederzeit bei mir! 

bocks@gsgvelbert.de 

 

1) CdA S.60 Nr.3)  

2) Il est fort, mais moche 3) Elle est malheureuse 4) Il est dangereux 5) Il est beau et 

timide 6) Elle est rapide 7) Ils sont fatigués et seuls → Beispiellösungen ! 

2) CdA S.61 Nr.5)  

Prenez, prends, prenons / va, allons, allez / ayez, aie, ayons / sors, sortons, sortez / 

lisez, lis, lisons / viens, venons, venez / essaie, essayons, essayez 

3) CdA S.61 Nr.6a)  

1. Ne fais pas les devoirs près dix heures du soir. 

2. Ne regarde pas la télé la nuit. 

3. Ne parle pas quand tu manges. 

4. Ne prends pas du coca-cola pendant les repas. 

5. Ne rentre pas trop tard le soir. 

6. N’oublie pas le rendez-vous avec ton entraîneur de foot. 
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