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17.1. Verbinde die beiden Sätze mit einer Konjunktion, so dass
ein Satzgefüge mit Hauptsatz + Nebensatz (oder Nebensatz +
Hauptsatz) entsteht.
Denk daran, dass im Nebensatz das konjugierte Verb am Schluss steht.
Unterordnende Konjunktionen sind: als, anstatt, bevor, da, damit, dass, ehe, falls, nachdem, ob,
obgleich, obschon, sofern, solange, während, weil, wenn ...

...klar, dass der Wald...

0. Für die Bretonen ist es klar. Der Wald von Brocéliande mit seinen malerischen Seen
und Schlössern ist das letzte verbliebene Feenreich. ist.
1. Unzählige Legenden aus mehreren Jahrtausenden sind diesem Wald verortet. Vor
allem die Sagen von König Artus und seiner Tafelrunde interessieren die Besucher.
2. Verschrobene Wissenschaftler aus aller Welt durchstreifen diesen „Artus-Wald“. Sie
sind auf der Jagd nach ewigem Ruhm.
3. Diese Gegend interessiert auch Kommissar Dupin. Er plant mit seinem Team einen Betriebsausflug.
4. Der Ausflug kann nicht wie beabsichtigt durchgeführt werden. Ein ermordeter Artus-Forscher macht dem
Kommissar einen Strich durch die Rechnung.
5. Dupin wird kurzerhand zum Sonderermittler für den brutalen Fall ernannt. Dies ist Gegen seinen Willen.
6. Mehr erzählen wir nicht zum siebten Fall von Commissaire Dupin in der Erfolgsserie von Jean-Luc Bannalec.
Sonst wird dir beim Lesen des Krimis die Spannung genommen.

17.2. Groß oder klein?
Seinem Sohn fehlt das know-how als verkäufer in einem do-it-yourself-geschäft.
Du trägst schuld daran, dass ich nun pleite bin. Schäme dich!
Nachdem sie mich mit lautem hallo begrüßt hatte, bot sie mir das du an.
Zielloses herumrennen bringt in unserem fall wirklich nichts.
Außer einer ziemlich gereizten stimmung habe ich nichts auffallendes bemerkt.
Bist du wirklich noch nicht zum aufräumen deiner bude gekommen?
Hast du freude am singen und tanzen? Oder willst du nur zuschauen?
Im fach geschichte behandeln wir unter anderem den zweiten weltkrieg.
Es ist eine übersetzung aus dem russischen und nicht aus dem arabischen.
Eine sprichwörtliche weisheit: den letzten beißen die hunde.
Wir wünschen ihnen, lieber herr schmidt, alles gute für die kommenden tage.
17.3. Welche grammatikalische Zeit?
Der österreichische Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal ist dafür bekannt, ...Präsens..........................
dass er über einen Schatz bibliophiler Raritäten verfügte, .......................................................................
die er ungern verlieh. ..............................................................................................................................
Einmal hatte er eines seiner Bücher an einen Freund verliehen, ...........................................................
der ihm dann das Buch mit zahlreichen Fettflecken zurückgab. .............................................................
Hofmannsthal hatte sich so darüber geärgert, .......................................................................................
dass er seinem Freund eine Speckschwarte schickte. ...........................................................................
Dem Paket lag ein Zettel bei, ..................................................................................................................
auf welchen Hofmannsthal geschrieben hatte: .......................................................................................
„Ich schicke dir hier das Lesezeichen zurück, .........................................................................................
das du in meinem Buch vergessen hast.“ ...............................................................................................

