9 Tests
Tests zu den Satzbezogenen Schreibweisen
Setze die nötigen Kommas ein! (S. 57-67)
Während der Nacht sollte der Mensch schlafen doch manche können das nicht denn sie
müssen arbeiten damit sie ihr Geld verdienen indem sie Schichtdienst oder Ähnliches
leisten was natürlich anstrengend ist. Auch wenn nachts Zuschläge auf den Lohn gezahlt
werden so ist es doch nur ein finanzieller Ausgleich der die Folgen für die Gesundheit oder
die sozialen Einschränkungen nicht lindert da sich der Lebensrhythmus umkehrt.
Tags muss geschlafen werden was oftmals nicht so richtig gelingt weil es tagsüber mehr
Geräusche gibt der Körper nicht darauf eingestellt ist oder die Zeit dafür fehlt damit
notwendige Einkäufe gemacht werden können oder weil wichtige Tätigkeiten wie z. B. den
Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen den Schlaf verhindern. Während sich andere auf
den verdienten Feierabend freuen um es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen bereiten
sich die Betroffenen auf ihren Dienst vor und müssen los. Einen Feierabend wie die
anderen ihn kennen haben sie gar nicht denn das wäre ein „Feiermorgen“ wobei es den
Begriff nicht gibt.
Wer vom Nachtdienst nach Hause kommt geht gleich schlafen zumal das Programm
morgens im Fernsehen nichts zur Entspannung verspricht. Auch die Sozialen Medien die
eine gewisse Alternative bieten werden hauptsächlich in der Freizeit der Mehrheit genutzt
also am Abend.
Setze ein: das/dass. (68-73)
Paul wusste, _______ _______ Leben kein Zuckerschlecken ist. Alina schloss ein
Fenster, ______ aufstand. Der Staatsanwalt erbrachte den Beweis, ______ der Angeklag______ kaputt ist. Du hast so laut die Tür geknallt, ______ ich mich erschrocken habe.
Siehst du das Mädchen, ______ rote Haare hat? Unsere Lehrerin hegt die Vermutung,
______ nicht alle die Hausaufgaben gemacht haben. ______ du das Geld ausgelegt
hast, ist mir bewusst. Ich verspreche, ______ich es dir morgen wiedergebe. Im Text steht,
______ die Sonne irgendwann verglüht. ______ habe ich schon gewusst. ______ ______
Universum unendlich ist, kann sich der Mensch nicht richtig vorstellen. Er entschuldigte
sich bei ihr, ______ er den falschen Ton angeschlagen hatte. Der Mülleimer muss geleert
werden,______ ist überfällig. Das Wasser, ______ du in die Wanne eingelassen hast, ist
nicht heiß genug. Das Wasser ist fast kalt, so ______ ich in der Wanne friere. Die
Forderung steht im Raum, ______ ______ Wasser in der Wanne heiß sein muss.
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te schuldig war. Ein Gericht kann sich auch irren, ______ ist klar. Ich habe ein Fahrrad,

