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Ergänzen Sie die passenden Relativpronomen. Manchmal brauchen Sie eine Präposition.

RELATIVSÄTZE – HALLO PATRICK1

Lesen Sie den Text und füllen Sie die Lücken im Handout aus. Nominalisieren Sie dazu die im Text markierten 

Ausdrücke. 

NOMINALISIERUNG – ERFINDUNG DES TRINKHALMS2

EINE KURZE GESCHICHTE DES TRINKHALMS 

Wer den Trinkhalm erfunden hat, lässt sich nicht so genau sagen. Schon vor Jahrtausenden began-

nen Menschen damit, Flüssigkeiten durch kleine Röhrchen zu trinken. Schon die alten Sumerer1, die 

bekannt für das Bierbrauen waren, , um ihr selbstgebrautes Bier ohne die 

Nebenprodukte der Fermentation2 zu trinken. Diese Röhrchen waren aus Edelmetallen .5

1die Sumerer (Pl) = 

Volk, das im 3. Jahr-

tausend v. Chr. in 

Vorderasien lebte

2die Fermentation, -en 

= biochemisches  

Verfahren, durch  

das Bier reift

sam1996@p-mail.de

zurzeit pleite ... :( – aber später gern!!

patrick_kl@brief.de

Hallo Patrick,

ganz lieben Dank für deine Einladung nach Berlin, 

Leider muss ich dir absagen, denn das Ticket,   

zurzeit einfach nicht leisten. Hier sind in letzter Zeit ein paar Kosten entstanden, 

ich einfach nicht gerechnet habe. Zunächst ist mein Laptop, 

gekauft hatte und 

-

litonen,  
gesehen habe – und ihn auch nicht … Und zu guter Letzt habe ich dann auch noch mein Smartphone 

verloren, 

einer Bootsfahrt aus der Tasche ins Wasser gefallen! Das war wahrscheinlich das Blödeste, 

mir passieren konnte. 

Tja, und du weißt ja, dass der Ort, 

Deshalb würde die Fahrt zu dir fast 9 Stunden dauern, 

Vor allem, weil ich jetzt bei dieser Pizzeria, -

tet habe, Extraschichten mache, um mein Konto wieder aufzubessern. Ich habe kaum noch Zeit für mich 

selbst, 

Aber ich möchte die Einladung, 

hältst du davon, den Besuch auf eine Zeit zu verschieben, 

Zeit habe? Wie wäre vielleicht der kommende Mai, das ist dann auch der Monat, 

 

Und wie geht’s dir eigentlich? Erzähl mir bitte mehr von deinem Hauptstadtleben! 

 

Sam

 Von:

 An:

 Antworten  Weiterleiten Löschen
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Später -

tränke zu sich zu nehmen. Diese Trinkhalme stellten sich jedoch als sehr  heraus, da sie sich 

Marvin Stone gilt als der Mann, der den modernen Trinkhalm erfun-

 er das erste Modell eines Papier-

trinkhalms. Zwei Jahre später begann er, seine Papiertrinkhalme für 

den Massenmarkt zu . Die Trinkhalme wurden in 

den nächsten Jahrzehnten in den USA millionenfach . In 

 dann mehrere Hersteller auf der 

ganzen Welt in die Produktion von Plastiktrinkhalmen. Diese waren nicht so  wie die 

Papiermodelle und setzten sich deshalb auf dem internationalen Markt schnell durch. 

Vor dem Hintergrund des gewachsenen Umweltbewusstseins weiß man heutzutage, dass Papiertrink-

halme weniger umweltschädliche Substanzen  und leichter  werden kön-

nen als Plastiktrinkhalme. Daher werden inzwischen wieder Papiertrinkhalme immer . 

Immer mehr Länder  zudem die Produktion von Plastiktrinkhalmen zugunsten der Um-

welt.
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• 

• Sumerer:  Benutzung von

  

• später: 

  Problem:  

moderne Trinkhalme

• 

• 

• 

• millionenfacher 

Plastiktrinkhalme

• 

  geringere  

heute

• Papiertrinkhalme:  niedrigerer Gehalt  

  leichterer 

• größere 

• 
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