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Unterstreiche die Nebensätze und setze die Kommas: 
 
So sehr ich mich auch bemühte es gelang mir nicht die unbestimmte Furcht zu verdrängen die mich 
verfolgte seit Moodys Neffe Mammal Ghodsi diese Reise vorgeschlagen hatte. Ein zweiwöchiger 
Urlaub war überall zu ertragen wenn man sich darauf freuen konnte danach in die gewohnte Normalität 
zurückzukehren. Ich aber war von einer Ahnung besessen die wie mir alle meine Freunde versicherten 
grundlos war: Dass Moody wenn er Mahtab und mich einmal in den Iran gebracht hätte versuchen 
würde uns für immer dort festzuhalten.  
 
Das würde er niemals tun hatten mir meine Freunde versichert. Moody war durch und durch 
amerikanisiert. Zwei Jahrzehnte hatte er in den Vereinigten Staaten gelebt. Sein gesamter Besitz seine 
Arztpraxis befanden sich in Amerika. Warum sollte er erwägen sein vergangenes Leben wieder 
aufzunehmen?  
 
Auf einer rationalen Ebene waren die Argumente überzeugend 
aber keiner kannte Moodys  widersprüchliche Persönlichkeit so gut 
wie ich. Moody war ein liebevoller Ehemann und Vater und neigte 
dennoch dazu mit dumpfer Gleichgültigkeit die Bedürfnisse und 
Wünsche seiner eigenen Familie zu übergehen. In seinem Kopf 
saß brillante Intelligenz neben düsterer Verwirrung. Kulturell 
gesehen war er eine Mischung zwischen Ost und West nicht 
einmal er selbst wusste welcher der Einflüsse in seinem Leben 
vorherrschend war.  
 
Moody hatte allen Grund uns nach unserem zweiwöchigen Urlaub wieder nach Amerika zu bringen 
und er hatte jedes Recht uns zum Verbleib im Iran zu zwingen.  
 
 TEXT NACH: „NICHT OHNE MEINE TOCHTER“ VON BETTY MAHMOODY -  FOTO: LDs  
 
 
Bestimme Form (z.B. Relativsatz) und Funktion (z. B. Subjektsatz): 
 
FORM  Satzgefüge  FUNKTION 
 Ich staunte über die Macht, die die Religion auf 

die moslemischen Frauen ausübte. 
 
Der Zollbeamte hielt inne, als er einen ganzen 
Koffer voll Medikamente entdeckte. 
 
Das Hauptgericht war Huhn, zuerst mit Zwiebel 
gekocht und dann in Öl gebraten.  
 
Überall trafen wir auf Menschenhorden, die eilig 
mit grimmiger Miene ihren Geschäften 
nachgingen.  
 
Moody sagte, der Wechselkurs sei auf dem 
schwarzen Markt günstiger. 
 
Wir genossen das Prestige einer angesehenen 
Familie, die weit kultivierter war als die Norm. 
 

 

 
 


