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Die folgenden Satzgefüge bestehen aus zwei Teilsätzen: aus
einem Hauptsatz und einem Nebensatz. Setz die Kommas,
unterstreich den Hauptsatz und den Nebensatz:
Das Kino ist ein populäres Unterhaltungsmedium, das mit bewegten
Bildern eine Geschichte erzählt.
Es war in Frankreich im Jahr 1895 als die französischen Brüder Lumière
erstmals Filme für ein zahlendes Publikum zeigten.
Weil sich anfangs der 1920er-Jahre die Filmtechnik rasch entwickelte
wurde die Filmindustrie zum Big Business.
Da sich Kalifornien klimatisch wie landschaftlich für Außenaufnahmen sehr
gut eignete zog die Filmindustrie von New York nach Hollywood.
Der erste Film der vertont war erschien im Jahre 1927.
Der erste größere Film welcher in Farbe gedreht wurde war das Bürgerkriegs-Epos „Vom Winde
verweht“.
Mit dem „Stuntman“ entstand da immer gewagtere Action-Szenen gedreht wurden ein neuer
Berufszweig.

Die folgenden Satzgefüge bestehen aus drei Teilsätzen: aus einem Hauptsatz und zwei
Nebensätzen - aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Setz die Kommas und
unterstreich den Hauptsatz und die Nebensätze:
Hollywood wurde berühmt weil dort die meisten Filme hergestellt wurden die in amerikanischen Kinos
liefen.
Da sich die meisten Kinos im Besitz der amerikanischen Filmindustrie befanden wurden in den USA
vor allem Filme gezeigt die in Hollywood produziert worden waren,
Der Nebensatz beginnt meist mit
einem Einleitewort: einem
Relativpronomen, einer Konjunktion oder einem Interrogativpronomen.
In diesem Fall steht das konjugierte Verb am Schluss.

Große Filme haben oft einen berühmten Roman als Vorlage der zu
einem Drehbuch umgearbeitet wurde das dann der Regisseur nach
seinen eigenen Vorstellungen umsetzen konnte.

Der Film „Titanic“ aus dem Jahr 1997 der als Kassenknüller Millionen
Dollar einspielte räumte gleich elf Oscars ab wie die Auszeichnung
der amerikanischen Akademie für Filmkunst heißt.

Die folgenden Satzgefüge bestehen aus vier Teilsätzen: aus einem Hauptsatz und drei
Nebensätzen. Setz die Kommas und unterstreich den Hauptsatz und die Nebensätze:
Auch wenn Hollywood weltweit immer noch führend in der Filmindustrie ist haben heute auch weniger
bekannte Filmländer eine große Anhängerschaft wie das Beispiel von Bombay zeigt das scherzhaft
auch Bollywood genannt wird.
1977 wurde „Krieg der Sterne“ welcher mit seinen atemberaubenden Spezialeffekten zur damaligen Zeit
eine Sensation war zum Meilenstein in der Geschichte des Kinos obwohl heute mit Effekten welche am
Computer erzeugt werden noch viel sensationellere Illusionen zu sehen sind.

