UE Satzbau und Stil
I.

Arbeitsblatt 1

Du erinnerst dich noch an die Satzglieder, in die man jeden Satz zerlegen kann.
Die Umstellprobe zeigt mit Sicherheit, welche Wörter als Satzglieder
beisammenbleiben müssen.
Bestimme im folgenden Subjekt und Prädikat und stelle die Sätze um!
1. Die Erde besteht aus mehreren Schichten.
2. Die äußere Schale heißt Erdkruste.
3. Sie besteht aus drei Schichten.
4. Verschiedene Ablagerungen bilden die obere Schicht.
5. Sie kann manchmal fehlen.
6. Darauf folgt eine granitartige Schicht.
7. Unter dieser liegt schließlich eine quarzhaltige Schale.
8. Von der Erdkruste reicht der Erdmantel bis zu einer Tiefe von 2900 km.
9. Auf Erdkruste und Erdmantel folgt der Erdkern.
10. Das Erdinnere besteht aus einem inneren und einem äußeren Kern.
11 Vermutlich ist der innere Kern fest.
12. Sicherlich besteht der äußere Kern aus einer flüssigen heißen Masse.
13.Bei Vulkanausbrüchen entweicht diese flüssige Masse aus dem Erdinneren an die
Oberfläche.

II.
Diesen Text hat ein Schüler nach einem Ausschnitt aus dem Buch ,,Gullivers Reisen" von
Jonathan Swift angefertigt. Der Lehrer hatte den Aufsatz gelobt. Darunter stand nur der
Hinweis: ,,Wenn du in einigen Sätzen die Satzglieder umstellst, wird dein Text noch
wirkungsvoller. Mit den Zahlen, die er in den Text hingesetzt hatte, gab der Lehrer die
Anregungen für eine Überarbeitung.
Einmal kam Gulliver zu den Rapidotanern. Da bemerkte er mit Erstaunen, dass sich dort
alle Lebewesen zehnmal so schnell bewegten wie in seiner Heimat. Er machte sich
sogleich an ein Experiment. Er sammelte zwei Schnecken vom Wegrand auf und setzte
sie nebeneinander auf die Straße nach Rapidotown.
Er gab2 der ersten1 den Namen Alpha4. Er3 nannte2 die zweite' Beta4. Kaum hatte er ihre
Häuser losgelassen, da begannen sie schnell wie Rennläufer loszukriechen. Beta hatte
bald einen kleinen Vorsprung herausgekrochen. Als erste3 kam2 sie' bei der Stadtmauer an.
Als es über die Mauer ging, änderte sich die Reihenfolge. Alpha3 überholte2 hier' ihre
Konkurrentin4. Sie3 flitzte2 die Mauer4 schnell wie eine Eidechse' hinauf. Gulliver rannte
durch das Stadttor. Da sah er die beiden Schnecken schon auf der anderen Seite der
Mauer herunterflitzen. Alpha hatte wohl eine etwas rauere Stelle erwischt als Beta.
Sie3war2 aus diesem Grunde1 um eine Zehntelsekunde langsamer4. Beta gehörte der Sieg.

