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Frermdwai,rter e§'keffimffi§T Mffid räe htäg schre§ben

Lies den Text.

Foodsharing - Die Lebensmittelretter

Lebensmittelretter möchten anderen Menschen zeigen, dass Lebensmittel nicht

verschwendet oder weggeworfen werden sollten. Mit dieser guten Aktion kann jeder selbst

Lebensmittel retten. Hier bekommst du die lnformation, wie man sich einsetzen kann.

Die Lebensmittelwerden bei den Spenderbetrieben abgeholt. ln Kooperation mit

den Lebensmittelrettern werden die Spenden an Menschen verteilt, die sie brauchen.

Die Spendenempfänger zeigen eine positive Reaktion. Darüber hinaus war die Produktion

der Lebensmittel nicht umsonst. Dieses Projekt benötigt eine gute Koordination. Dafür braucht

es dich als zuverlässigen Lebensmittelretter! Hast du Lust, mitzumachenT

a Markiere im Text alle Fremdwörter mit der Endung -ion. Es sind Nomen.

b Schreibe die Nomen mit dem Artikel die in die Tabelle.

Nomen mit Artikel

die Aktion

Bedeutung

die Unternehmung

Verben mit -ieren

oktivieren
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lrn Kasten findest du Verben mit -ieren.

Ordne sie den Nomen zu und schreibe sie passend in die letzte Spalte der Tabelle.

aktivieren. koordinieren " informieren " reagieren, kooperieren'produzieren

Welche Bedeutung haben die einzelnen Nomen?

;: Schlage in einem Wörterbuch nach oder flnde die Bedeutung im lnternet.

b Schreibe die Bedeutung jeweils passend in die mittlere Spalte derTabelle.

Besprecht eure Ergebnisse in Partnerarbeit.



b

c

l2 Rechtschreibr-rng Deutschbuclr lb Seite 746
tiiürliirliflli!i]

Kommasetzung in Satzgefügen

Lies den Text.

Ein Kaffeeprojekt

ln ltalien und Spanien gehen viele Menschen, bevor sie mit ihrer Arbeit

beginnen, zum Kaffeetrinken in eine Bar. Es entstand eine ldee zu einem interessanten Projekt,

weil sich nicht mehr jeder einen Kaffee in der Bar leisten kann. Wohlhabendere Menschen

bezahlen zwelTassen Kaffee, obwohl sie nur eine trinken wollen. Die zweite Tasse wird

einem bedürftigen Menschen gespendet, wenn er kein Celd für einen Kaffee übrig hat.

Finde im Text die vier Konjunktionen und kreise sie ein.

ffi t-ies dazu den lnformationskasten unten.

Unterstreiche die Nebensätze, die von den Konjunktionen eingeleitet werden.

Markiere die Kommas, die die Nebensätze von den Hauptsätzen abtrennen.

Sollte das Kaffeeprojekt auch in Deutschland umgesetzt werden?

a Lies die Pro- und Kontra-Sätze.

b Kreise die Konjunktionen ein.

c Schreibe die Sätze auf. Ergänze dabei die Kommas zwischen Hauptsatz und Nebensatz.

Diese ldee ist auch für Deutschland gut da sie die Cemeinschaft stärkt. Die Bedürftigen

werden den Kaffee nicht annehmen wenn sie sich beschämt fühlen. Eine solche

Spende hilft in Deutschland nicht weil Kaffee hier kein Crundnahrungsmittel ist.

Die Kommasetzung im Satzgefüge

Ein Satz, der aus einem Hauptsatz und mindestens einem Nebensatz besteht,
heißt Satzgefüge. Der Nebensatz kann vor oder nach dem Hauptsatz stehen oder in ihn
eingefugt sein. Nebensätze werden immer durch ein Komma vom Hauptsatz abgetrennt.
Nebensätze werden oft durch Konjunktionen (Bindewörter) eingeleitet ,2.8.'. wenn, da, weil,
obwohl, bevor.

,,,



llnllgll 12* RechtschreibunB Deutschbuch > Seite 247

Kom masetzu ng in das / da ss-Sätzen

ffif a Lies die dass-Sätze zum Kaffeeprojekt.

b Kreise jeweils die Konjunktion dass ein und markiere das Komma.

ffi t-ies dazu den tnformationskasten unten.

Es ist ein wichtiger Schritt, dass Menschen zu teilen beginnen.

lch kann sagen, dass ich dem Projekt positiv gegenüberstehe.

lch finde es toll, dass einige Menschen anderen einen Kaffee spendieren.

lch meine, dass in Deutschland andere Hilfen wichtiger sind als KafFee.

lch denke, dass durch das Projekt die Armut vieler Menschen in den Blick gerät.

rc Schreibe eigene dass-Sätze zum Thema in dein Heft.

ffi p, kannst die Wortgruppen aus den Kästen nutzen.

Man weiß doch, dass... " lch finde es negativ/positiv, dass ... . Es ist doch so, dass...

Menschen für soziale ldeen begeistern . auf andereArt Hilfe leisten

ffi a Lies die Satzteile und verbinde den Hauptsatz mit dem passenden Relativsatz.

b Schreibe die Sätze richtig in dein Heft. Denke an die Kommas.

c Unterstreiche im Relativsatz jeweils das RelativPronomen.

d Unterstreiche im Hauptsatz das Nomen, auf das sich das Relativpronomen bezieht.

Hauptsatz Relativsatz

Die Würde der bedürftigen Menschen ist das als Ziel einen fairen
ein Thema, Umgang miteinander hat.

Die Bereitschaft zu spenden ist ein Argument, . das man nicht ignorieren darf.

Viele Menschen unterstützen das Projekt, das den Anstoß geben muss.

S§ffi Besprecht eure Lösungen in Partnerarbeit.

Die Kommasetzung im Satzgefüge - das/dass-Sätze

Die Konjunktion dass leitet in der Regel einen Nebensatz ein, der auf die Frage,,Was?"

antwortet, z.B.: Es ist deutlich geworden, dass es mehrere Kontra-Argumente gibt.

Das Relativpronomen das leitet einen Nebensatz ein, der sich auf ein vorangehendes Nomen
bezieht, z.B.: Der hohe Preis ist ein Probfem, das man ntchtvergessen sollte.


