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Hugo wartet auf den Fahrstuhl.
Das ist ein einfacher Satz. Einfache Sätze haben ein
konjugiertes Verb. Sie sind immer Hauptsätze.
Franz Pechmann hat Hugo erzählt, dass sein Vater den
Aufzug selber repariert.
Das ist ein Hauptsatz mit einem Nebensatz. Im Nebensatz steht
das konjugierte Verb am Schluss. Der Nebensatz beginnt oft
mit einer Konjunktion oder mit einem Relativpronomen.
Als die Tür sich öffnet, beschleicht Hugo ein komisches
Gefühl.
Hier steht zuerst der Nebensatz und dann erst kommt der
Hauptsatz.
Hugo wird den Fahrstuhl, der von Herrn Pechmann
repariert worden ist, ganz sicher nicht besteigen
Hier ist der Nebensatz in den Hauptsatz hinein geschoben
worden. Es hat zwei Kommas.
• Nebensätze werden mit Kommas von den Hauptsätzen
abgetrennt.
• Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Schluss.
• Nebensätze stehen nie alleine. Sie gehören immer zu
einem Hauptsatz.
Unterstreiche den Nebensatz mit einer Wellenlinie:
Ein Aufzug ist eine bewegliche Kabine, die mit Personen oder Waren beladen werden kann.
Schon zur Zeit des Sonnenkönigs gab es in Versailles kleine Lifte, welche die köstlichen
Speisen aus der Küche in die Festsäle transportierten.
Als dann später die ersten Personenlifte gebaut wurden, geschahen oft Unfälle.
Das änderte sich, als im Jahre 1853 der Amerikaner Elisha Otis einen absturzsicheren Aufzug
baute.
Bei einer Vorführung, welche vor viel Publikum stattfand, stieg Otis selber in seinen Aufzug.
Einigen Leuten entfuhr ein Schrei, als ein Assistent das einzige Tragseil durchschnitt.
Doch der Aufzug bremste sich von selbst, was die Sicherheit eindrucksvoll demonstrierte.
So begann man den amerikanischen Städten Wolkenkratzer zu bauen, weil deren obere
Stockwerke nun durch Aufzüge bequem und sicher zu erreichen waren.
Nachdem auf der Weltausstellung 1867 in Paris erstmals ein moderner Fahrstuhl gezeigt
worden war, baute man auch in Europa Aufzüge.
Der Aufzug gilt heute, da nur ganz selten Unfälle geschehen, als das sicherste öffentliche
Transportmittel.
In einer modernen Stadt haben die meisten Gebäude einen oder mehrere Aufzüge, damit man
schnell und mühelos von der Tiefgarage in die oberen Stockwerke gelangen kann.

