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Personallbrnr des Vctbs (Zeitwofls) steht an
zu,eiter Satzgliedstelle.
I r kann inhlltlich all.ine steheu.
Sie besteht aus zrvei oder mehreren Flauptsätzel
und wird meist durch ein Komma und/oder
indewort
ennt
eine Kon unktion

Bestimme zlol.ichs/ die Per,sonalform durc:h Einrtthmen mil rcter Farbe und
kennzeichne sie mit cler Abkürzung PF! Unterstreithe danach Ha4ttsatz I trnd
Hauptsatz 2 mit blauer Furbe und schreibe ieweils HSI oder HS2 tlariiber!
t-interstreiche scltliefilich die Konjunktion (Bindeviort) (toenn vorhanden)
mit gelber f'arbe bz,t. setze dds nobvendige Kommcl dn der richligen Stelle!

Meine Freundin schaltet den Computer ein aber das Gerät gibt kein
Lebenszeichen von sich

Mclanie gibt mittels der Tastatur den Text ein danach kann sie ihn einfach
ausdruckcn

Die Druckerpatronen muss man je nach Verbrauch ölters wechseln es kommt
sonst zu Qualitätsverlusten beim Druck

Mit dem Joystick lenkt Burak den Rernwagen in seinem Computerspiel

er stellt

sich dabei äußerst geschickt an
Svetlana schaltct ihr Notebook ab denn sic hat ihre llformatik-Hausübung
soeben beendet
Schreibe jetztJiinJ eigene HdLtptsdtzreihen zum Thema ,,Handy" in dcin
Heft totd bestirnrne / kennzeichne sie atl die oben beschriebene Art!
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Die Persoralform des Verbs (Zeitworts)
steht an letzter Satzgliedstelle.
Er kann nicht alleine stehen.
Er steht stellvefiretend tiiLr ein Satzglied
[,r besitzt zumeist ein Einleitewort.
Er kann erlragt werden.

+

Es besteht aus einem Hauptsatz und mindestens

*

einem Gliedsatz.
HS und GS werden durch ein Komrna setrennt.

*

x

Bestimme und umrahme die Persctrutlform! Unter:itreiche den HS mit blauer und
den GS mit grüner Farbe und kennzeichne \ie mit der richtigen Abkürzung!
Unter.streiche de.s Einleitev,ort des GS mit gelber Farbe!

Ben flreut sich schon sehr aufseinen Geburlstag, weil er einen neuen Computer
geschenkt bekommen wird

Leider ist das Gerät so teuer, dass seine Eltern lange Zeit daflir sparen mussten
Da es aber gerade ein recht günstiges Angebot gibt, werden sie den PC jetzt in
einem Elektro-Großmarkt kaufen
Es ist noch nicht sicher, ob das Geld auch für eine kabellose Tastatur. einen

Flachbildschim und eine Funkmaus reichen l,ird
Ben hat jedenfalls schon angekündigt, dass auch seine Schwester Linda den
neuen Rechner benützen

darl

Schreibe .jetzt .fänf eigene SatzgeJüge zum Thema ,,Comptrter" in elein
HeJt und bestitnme / kennzeichne sie at{ die oben beschriebene Art!
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INTERNETRECHERCHEN

Mit dieser geleitelen Forschung,\reise zu den Themenbereichen ,,Hexeny,,ahn.
Hexenverfolgung urul Hexenprozes,se" unterniwmst du einen eigenstdndigen
lnformalionstri.p durch das lnlernet, untl zttar von der beginnefiden
bis
^*euzeit
zur Gegenv)ctrt! lfähle zunAchst je*-eils die .lngegebene Seite dn!

wwrvwikipedia.org/wiki/Ilexenverfolgung
Ilexenwahii.

..

.ri:'i

Hexen seien yom ............................ geleitet, un Schqden und Tod iiber die Men,sch
des Chrislentums zu bringen so die Meinung der Bevölkerung der Frühen Neuzeil.
Als Eckpunkte in det, Geschichte der Hexewerfulgungen in der Frühen Neuzeit
(Mitteleurop.t) gelten u. a. die ,Kleine Eiszeit" und der ......
Man versuchtefir die Folgen de.s Krieges, närulich
, Schuldige zu Jinden

St!e!rrA&§Em-!1@9r

Heionvsrfo§ün ger,

Wie heifit die gefiirchtete Schrilt von Pdpst Innozenz
Wann

.:rt
Vlll.?

,,

vurde die,se Schri/t verfasst?

Heinrich Kraner, gendnnl InstitorLt, schrieb daraulhin den berüchtigten

", der als rechtliche Grundlage.für die Hexenprozesse gilt

Schreibe di.e Kembestd dteile eines Ilexenprozesses heraus !
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ng':
bilden die Mehrheit (75

%o)

der VerJblgten. Vor ,:ilen betrolJen waren

Frauen. ln ganz Etu'optt fielen den Hexenter-

und

Menschen zum Op/br.

folgungen zwischen

Wo

finden heute noch Hexenvedolg.ngen stdtt?

!vww.brombers.at

Stist§iri*§.§i_ät!är;veg
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Welches Frattenschicksal aus dem 17. Jahrhundert stehl im

Bromb erger Hexentteges

Millelpunkt des

?

Krätrterlrau 1671 konkret vorgeworfen?
Führe drei llei.spiele an!
Was wtrrde der

ll/o trurde die bedctuernsvtefte Frdlr aul dem Scheiterhaufen verbrannt?

128

Routilzcnl: lleußch cinhch

und

kld

7./8.

]dht.!1args§uli Bcst. Nr.

l7t)

i:r R.igg

\lrlag

K(_,. lrricdbcrg

