Arbeitsblatt zum Kapitel:

Außergewöhnliche Persönlichkeiten • Satzglieder
verwenden und Satzzeichen setzen
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Komma, Semikolon, Klammern, Gedankenstrich, Doppelpunkt
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Lest die folgenden Sätze laut. Was fällt euch auf?

a) Daran ihr tänzerisches Temperament zu verbergen dachte sie nicht.
b) Ein richtiger Star zu werden das war ihr größter Wunsch.
c) Wie schon gesagt wurde Josephine Baker als „Schwarze Venus“ berühmt.
d) Durch einen Bananenrock ihren Bekanntheitsgrad steigern zu können hätte sie nicht
erwartet.
e) Sie statt sich zurückzuziehen zeigte mit ihrem Tanzpartner einen Charleston.
f) Das Publikum das sei betont rastete förmlich aus.
g) So wurde die junge Frau und das quasi über Nacht zum Superstar.
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Die Sätze aus Aufgabe 1 werden verständlicher, wenn ihr an den richtigen Stellen Kommas setzt.
Ergänzt alle fehlenden Kommas.
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Setzt im folgenden Text über den Facebook-Gründer alle fehlenden Satzzeichen. Versucht dabei,
einen möglichst abwechslungsreichen Schreibstil mithilfe der Satzzeichen zu kreieren. Mehrere
Varianten sind möglich.

Ein Buch für Gesichter?
Ein junger Mann aus New York gründete zusammen mit einem Freund das größte soziale Netzwerk
Facebook. Diese Innovation veränderte sein Leben er wurde reich und berühmt und das vieler Millionen Benutzer weltweit eine neue Ära der medialen Interaktion begann. Nachdem Zuckerberg das ist
der Name des Facebook-Gründers 2004 seine Plattform freigab gab er 2006 sein Studium ohne Abschluss auf. Dieses Projekt war nicht das erste an dem Zuckerberg gearbeitet hatte davor versuchte er
sich bereits an einigen anderen Internetunternehmungen. Es ist nicht genau zu ermitteln wie viel Geld
Zuckerburg bislang mit Facebook verdient hat. Tatsache ist er ist reich. Quellen schätzen den Gesamtwert des Unternehmens auf rund 50 Milliarden US-Dollar eine unvorstellbar hohe Summe. Zuckerberg
konnte seine Kritiker 2012 milde stimmen indem er viel Geld für Projekte in den Bereichen Bildung
und Gesundheit spendete insgesamt 500 Millionen US-Dollar. Was kaum jemand weiß Zuckerberg hat
eine Rot-Grün-Sehschwäche und entschied sich auch aus diesem Grund für die Farbe Blau als Hintergrundfarbe seines sozialen Netzwerks.
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Im folgenden Satz ist ein Fehler versteckt. Findet ihn und schreibt den Satz korrekt auf.
Zuckerberg konnte seine Kritiker, 2012 milde stimmen indem er viel Geld für Projekte in den Bereichen
Bildung und Gesundheit spendete: insgesamt 500 Millionen US-Dollar.
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