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Subjekt, Prädikat Objekte, Adverbiale
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Unterstreiche das Subjekt:

Das Mare _ Tranquillitatis war ein ausgestorbenes, unheimliches Ödland. In der grauen Erde um den Landeplatz
waren die Abdrücke von zwei Paar Füßen zu erkennen. Sie wirkten frisch. Am Horizont stieg die geschwungene
Sichel der Erde auf. Das lebendige Blau der Ozeane bildete einen starken Kontrast zur grauen Eintönigkeit des
Tales. In die Mondoberfläche hatte man die Sensorstäbe eines Seismografen getrieben. Diese quadratische Box
konnte den Einschlag eines erbsengroßen Meteoriten in fünfzig Meilen Entfernung registrieren. Am Rande des
Lagers wehte eine amerikanische Flagge dank eines in den Saum eingenähten Drahtes stolz in der nicht
vorhandenen Brise. Die ganze Gegend war mit Abfällen übersät. Das waren die Überbleibsel wissenschaftlicher
Experimente. Diese über eine Fläche vom Ausmaß eines Baseball-Innenfeldes verteilten Gegenstände waren von
den Astronauten der Apollo 11 mitgebracht worden. Armstrong und Aldrin hatten einen großen Schritt für die
Menschheit getan. Dem Mond hatten sie eine Tonne Müll hinterlassen.

Unterstreiche das Prädikat:

Nichts hatte sich seit der Abreise der Erdlinge verändert. Nun begann sich etwas zu verändern. Eine kaum
merkliche Vibration erfasste das Gebiet. Für viele Stunden war sie so schwach wie der Lufthauch einer
flügelschlagenden Motte in tausend Meter Entfernung. Ganz langsam entwickelte sie sich zu einem Beben. Die
elektronischen Sensoren des Seismografen erwachten zum Leben. Das Sternenbanner begann hin und her zu
ruckeln. Die Fußabdrücke zerfielen im vibrierenden Sand. Dann tauchte ein gigantischer Schatten am Himmel auf.

Unterstreiche den Gleichsetzungsnominativ:

Das felsige Flachland der Wüste von New Mexico wirkte manchmal fast so unwirtlich und unheimlich wie der
Mond. In einer dunklen Neumondnacht war dies eine der stillsten Gegenden auf der Erde. Irgendwo stand halb
in den Büschen verborgen eine Schild mit der Aufschrift: NATIONAL, AERONAUTICS AND SPACE
ADMINISTRATION, SETI. Seti (Suche nach Extraterrestrischer Intelligenz) war ein von der Bundesregierung
finanziertes und von der NASA durchgeführtes wissenschaftliches Projekt.

Unterstreiche das Objekt:

Eine Ansammlung gigantischer Radioteleskope markierte den Hauptsitz von SETI. Weitab von den
lärmverseuchten Städten hatten die Wissenschaftler diesen ausgedehnten Horchposten installiert. Er sollte ihnen
die Beantwortung einer der ältesten Menschheitsfragen näher bringen: Sind wir die einzigen Bewohner des
Universums? Die Teleskope empfingen die Geräusche von Myriaden von Sternen, Qasaren und Schwarzen
Löchern. Sie registrierten äußerst schwache Geräusche. Diese besaßen eine Signalstärke von weniger als einem
Billiardstel Watt.

Unterstreiche das Adverbiale:
Das Pentagon befindet sich am Ufer des Potomac. Das größte
Bürogebäude der Welt liegt gegenüber dem Weißen Haus. Bereits
zwei Stunden vor Sonnenaufgang brodelte es vor Aktivität. Eine
Armada von Sattelschleppern stand aufgereiht an den Laderampen.
Ein nagelneuer Ford jagte quer über den Südparkplatz. Dann
bremste er quietschend. Geschickt schlängelte er sich in eine
Parklücke neben dem Eingang. Sekunden später befand sich
General William M. Grey in der Lobby. Er winkte sogleich dem
wachhabenden Offizier. Wortlos folgte der junge Offizier seinem
finster dreinschauenden Vorgesetzten. Dieser öffnete mit Hilfe
seiner ID-Karte die Türen des Aufzugs. Die beiden Männer
betraten den Aufzug. Im Aufzug konnten sie ohne Risiko sprechen.

Nach: Dean Devlin „Independence Day”

