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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Klassenarbeit - Satzglieder und Gliedsätze 

Reihe: Klassenarbeit Deutsch 

Bestellnummer: 1537 

Kurzvorstellung: Klassenarbeit zu Satzgliedern und Gliedsätze mit drei unterschiedli-

chen Aufgaben zum Thema. 

Für Schüler zum Selbst-Üben, die Lösungen sind angefügt. 

Inhaltsübersicht: • Drei verschiedene Übungen. 

• Lösungen zu den Aufgaben 
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Satzglieder – Gliedsätze - Aufgaben 

Aufgabe 1: Wandle die unterstrichenen Satzglieder in Gliedsätze 
um! 

Neues vom Turiner Grabtuch 

Aufgrund eines Auftrags der Kirche hatten 1988 Wissenschaftler in England, der USA und 

der Schweiz Stoffproben des berühmten Turiner Grabtuches untersucht. Für viele Menschen 

steht die Echtheit des Tuches außer Frage. Selbst im Falle gegenteiliger Untersuchungsergeb-

nisse blieben sie davon überzeugt: Das Tuch ist das Grabtuch, in dem der tote Jesus gelegen 

hat. Im Gegensatz zu diesen von der Echtheit des Tuches unbeirrbar überzeugten Menschen 

wollen sich viele lieber auf wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse verlassen. Zur Über-

prüfung der unterschiedlichen Ansichten hatte also 1988 die Kirche unabhängige Wissen-

schaftler aus drei Ländern beauftragt. Unter der neugierigen Anteilnahme vieler Menschen 

machten sich die Forscher ans Werk. Trotz der großen Entfernungen zwischen den Laborato-

rien lagen die Datierungsergebnisse ganz nah beieinander - zur Verblüffung der interessierten 

Öffentlichkeit. Durch Anwendung der Radiokarbon-Methode gelangten die Wissenschaftler 

zu dem Schluss, dass es sich um ein Tuch aus dem Mittelalter handele. Nun aber, Anfang 

1996, bestreitet ein russischer Wissenschaftler die Zuverlässigkeit der Ergebnisse aus dem 

Jahre 1988; er begründet seine Ansicht mit einer auffälligen und seltenen Konzentration von 

Radiokarbon, die er mit dem Brand im Jahre 1534 in Verbindung bringt, bei dem das Turiner 

Grabtuch beschädigt worden war. Er datiert das Linnen auf die Zeit zwischen 100 Jahre vor 

und 200 Jahre nach Christus. 

Aufgabe 2: Schreibe die beiden Anfangswörter aller Gliedsätze des 
folgenden Textes heraus, und bestimme die Gliedsatzart! 

Diesmal hielt sich der Schnee zwar zurück, bis die meisten Pendler ins Wochenende gefahren 

waren. Nachdem am späten Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr ergiebiger Schneefall einge-

setzt hatte, krachte es dennoch wiederholt auf Münsters Straßen, weil Autofahrer die Straßen-

verhältnisse nicht richtig einschätzten. Bis zum Samstagmorgen ereigneten sich insgesamt 31 

Unfälle, die zum Glück meist glimpflich ausgingen. [...] Von 18 bis 22 Uhr wurden dieselben 

Straßen noch einmal abgestreut, damit man vermied, dass sich neue Glätte durch gefrierenden 

Schneematsch bildete. Und um vier Uhr am Sonntagmorgen rückten die Mitarbeiter des 

Räumdienstes auf das Radwegenetz aus, das bis 14 Uhr noch einmal geräumt werden mußte. 

Aufgabe 3: Notiere die drei Kennzeichen, an denen Gliedsätze zu 
erkennen sind! 
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