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Modul Morphologie
Baustein 1

Modul Morphologie  
(Wortlehre) 

Baustein 1: Wörter, Wortformen, Wortbildung; Wortarten

Seite 16, Aufgabe 1
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1) Seit 2010 verwendet das Entwicklungsprogramm … x x

2)
… der UNO ein neues Mass für die Armut, den Multidimensional Poverty 
Index (MPI) .

x

3) Denn das 1,90-Dollar-Armutsmass … x

4) … der Weltbank ist wenig aussagekräftig . x

5) Armut lässt sich nicht auf ein knappes Budget reduzieren . x

6) Armut ist, wenn die Behausung notdürftig ist, … x x

7) … wenn fliessendes Wasser und Strom fehlen … x

8) … und das illegal erbaute Häuschen … x x

9) … jederzeit abgerissen werden kann . x

10) Armut ist, keinen Zugang … x

11) … zu einer Ausbildung zu haben … x x

12) … und keine Chance darauf, … x

13) … einer Arbeit nachgehen zu können . x

14) Armut bedeutet Krankheit, x

15) … weil die Brunnen verschmutzt sind … x x

16) … und medizinische Versorgung zu teuer ist . x x

17) Armut ist insbesondere auch Machtlosigkeit . x x

18) All dies macht der MPI sichtbar . x
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Modul Morphologie
Baustein 1

Seite 17, Aufgabe 2 

Die Verteilung des Reichtums in der Welt  
Der Wohlstand ist zwischen dem globalen Norden und Süden ungleich verteilt, wie etwa die Weltbank festhält: 
«Den grössten Einfluss auf die Einkommenshöhe hat heutzutage nicht, was man weiss oder wen man kennt, 
sondern, wo man arbeitet .» Demnach ist der Ort, an dem jemand lebt, also eine zuverlässige Grösse für den 
Lebensstandard . 

Wer in den USA geboren wird, verdient während seines Lebens etwa hundert Mal mehr [ viel] als eine Person 
in Sambia . Und sie oder er darf sich ausserdem über ein 30 Jahre längeres Leben freuen . Besteht denn diese 
Ungleichheit auch innerhalb der beiden Amerikas? Ja! Ein Bolivianer, der neun Jahre lang zur [zu = Partikel, der 
= Pronomen] Schule gegangen ist, erzielt heute ein durchschnittliches Monatseinkommen von 450 Dollar, wäh-
rend sein gleichaltriger Zeitgenosse aus dem nördlichen Teil des Kontinents mit derselben Schulbildung den 
dreifachen Lohn nach Hause trägt . 

Seite 17, Aufgabe 3 

Wortform aus obigem Text
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1) LEBENSSTANDARD   x   x

2) ZUVERLÄSSIGE  x x

3) MONATSEINKOMMEN x x

4) DURCHSCHNITTLICHES x x

5) DREIFACHEN x x

6) GRÖSSTEN x x

7) LÄNGERES x x

8) WELTBANK x x

9) FESTHÄLT x x x

10) NÖRDLICHEN x x

11) WOHLSTAND x x

12) GLEICHALTRIGEN x x

13) TRÄGT x x

14) SCHULBILDUNG x x



5

Modul Morphologie
Baustein 1

Seite 18, Aufgabe 4

Adjektiv 2. Adjektiv Verb im Infinitiv 1. Nomen 2. Nomen Partikel

reich reichlich bereichern Reichtum Reichweite/
Reichstag

wohlgemut wohlig wohlmeinen Wohlstand Wohlwollen wohl (Adverb)

innere innerlich verinnerlichen/
innehalten

Inneres Innenleben innerhalb

zuverlässig verlässlich/
unerlässlich

lassen Verlass Verlässlichkeit

dienlich verdienstvoll
dienstfertig

verdienen Dienst/
Verdienst

Diener/Dienst-
barkeit/Dienst-
fertigkeit

jährlich jahrelang (ver)jähren Jahr Jahreszeit jahrein … jahraus

wahr wahrscheinlich bewahren/
bewahrheiten

Verwahrung Währung/Wahr-
scheinlichkeit

während

äusserlich äussere/ausser-
gewöhnlich/
ausserordentlich

veräussern Äusserlichkeit Äusseres ausserdem/
ausser(halb)/
(dr)aussen

lang langsam/läng-
lich

zulangen/verlangen Länge Langmut/Lang-
samkeit

längst

haltbar haltlos festhalten Halter/Haltung Aufenthalt/Be-
hältnis

Seite 18f., Aufgabe 5 

oftmals, atemberaubende, Auffallend, vor allem, tiefblauen, Tatsächlich, Erdoberfläche, nahezu, eineinhalb, Ku-
bikmeter, Weltmeere, Erdenbürger, grob gerechnet, davon, Beinahe, demnach, jedenfalls, Meerwasser, grosszü-
gig, Kochsalz, ungeniessbar, Im Grunde, einfach, energieintensiver, Allerdings, Wirkungsgrad, Prozessführung, 
grosstechnischem, Massstab, mehrstufigen, Entspannungsverdampfung, durchgesetzt, Saudi-Arabien, Golf-
staaten, beinahe, ausschliesslich, diese Weise, Trinkwasser, Energiequelle, preiswert, Erdgas, Schweröl
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Modul Morphologie
Baustein 2

Baustein 2: Partikeln

Seite 24, Aufgabe 1 

a) 
Wir leben in einer Welt, die reicher ist als je zuvor – sind Armut und Hunger also überwunden? Nein, leider nicht . 
Deshalb lancierte die globale Gemeinschaft anlässlich der Jahrtausendwende die Millenniumskampagne, um 
weltweit gegen Armut, Hunger und Ungerechtigkeit zu kämpfen . Zwar ist es uns gelungen, Armut und Hunger 
substanziell zu [Infinitivpartikel] reduzieren, aber weiterhin hungert eine Milliarde Menschen . Angesichts dieser 
Tatsache muss man sich fragen: Wenden wir die falschen Mittel an [Verbzusatz]? Oder mangelt es der interna-
tionalen Gemeinschaft an politischem Willen, wirksame Massnahmen mit Entschlossenheit durchzusetzen?  

b)

Bezeichnung Beispiele im Text

Präposition in, anlässlich, angesichts, gegen, mit, an

Konjunktion als, und, um  . . . zu, zwar  . . . aber, oder

Interjektion nein
Adverb zuvor, je, also, leider, nicht, deshalb, weiterhin

Seite 24f., Aufgabe 2 

a)  

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

– gegen in, an, mit anlässlich, angesichts

b)   
Der Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen beschreibt Armut als eine Situation, in der es Menschen nicht ge-
lingt, aus (D) eigener Kraft ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen . Nebst (D) der Nahrung, der Gesundheit und dem 
Wohnen zählt man zu (D) den Grundbedürfnissen auch Arbeit, Bildung und soziale Gerechtigkeit . Dieser Ansatz 
betont die unterschiedliche Ausprägung von (D) Armut je nach (D) der Lebensform und der sozialen und wirt-
schaftlichen Situation einer Person . 
In (D) einer Subsistenzgesellschaft, bei (D) der fast ausschliesslich für (A) den eigenen Bedarf produziert wird, ist 
der Zugang zu (D) produktiven Ressourcen, allen voran Land und Wasser, der kritische Faktor für (A) die Deckung 
der Grundbedürfnisse . Gemäss (D) der Weltbank gilt eine Person als arm, wenn sie mit (D) 1,90 Dollar pro (A) Tag 
durchkommen muss . Um die absolute Armut zu beziffern, wird von (D) einem Existenzminimum ausgegangen, 
das aufgrund (G) des durchschnittlichen Konsums der 15 ärmsten Länder berechnet wird . Die Berechnung ver-
nachlässigt jedoch, dass gerade in (D) armen Ländern ein beträchtlicher Teil der Grundbedürfnisse nicht über (A) 
den Konsum, sondern durch (A) die Selbstversorgung gedeckt wird . Trotz (G, besonders süddeutsch, schweize-
risch und österreichisch auch mit Dativ) dieser und anderer Schwächen hat sich die Erhebungsform durchge-
setzt . Entsprechend (D) dieser Berechnung waren 1981 etwas unter (D) zwei Milliarden Menschen extrem arm, 
2014 wurden noch etwas mehr als eine Milliarde zu (D) dieser Gruppe gezählt – es darf also von (D) einer erheb-
lichen Verbesserung gesprochen werden . 
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Modul Morphologie
Baustein 2

Seite 25f., Aufgabe 3 

a)

Kasus

1) Was ist unter dem Begriff «Armut» zu verstehen? D

2) All dies fällt unter den Begriff «Armut» . A

3) Man orientiert sich an der Deckung der Grundbedürfnisse . D

4) Dabei ist auch an den Zugang zu den Ressourcen zu denken . A, D

5) Dieser ist in vielen armen Ländern ausschlaggebend . D

6) Wir können uns kaum in die Lage dieser Menschen versetzen . A

7) Über diese_ Fragen sollte man sich Gedanken machen . A

8) Wir müssen über diese_ Fragen sprechen . A

9) Die Zahl der extrem armen Menschen beträgt über eine_ Milliarde . A

10) Die Zahl der extrem armen Menschen liegt bei über einer Milliarde . D

11) Hinter diesen nackten Zahlen verbergen sich Menschenschicksale . D

12) Muss hinter diese_ nackten Zahlen nicht ein Fragezeichen gesetzt werden? A

13) Man muss deutlich zwischen dem nördlichen und dem südlichen Halbkontinent unterscheiden . D

14) Zwischen den beiden amerikanischen Halbkontinenten gibt es grosse Unterschiede . D

b)  individuelle Lösungen

Seite 26f., Aufgabe 4

a)  
Jean Pilcher: Warum wurde ich ein Verdingkind?
Das Verhältnis zu meinem Vater war frostig . Mehrmals bemerkte er meinen Brüdern gegenüber, ich sei gar nicht 
sein Kind . Etwa um 1950 herum begann ich deshalb meine Mutter darüber auszufragen . Sie gestand mir schliess-
lich, dass sie ab 1926 als Magd auf einem Bauernhof verdingt gewesen und dort vom Bauern schwanger gewor-
den war . Als die Sache bekannt wurde, entliess man sie, das war zu jener Zeit vielerorts so üblich . Mein leiblicher 
Vater entzog sich der Verantwortung und zahlte nie Alimente . Glücklicherweise fand meine Mutter schon bald 
Arbeit im Hotel Bristol in Bern . Da lernte sie meinen Stiefvater kennen, der sich nach meiner Geburt als Kinds-
vater ausgab . Er war im Stollen- und Kraftwerkbau als Mineur tätig, erkrankte dann aber berufsbedingt an Tu-
berkulose und musste zur Kur . Danach war er arbeitslos . Arbeitslosenunterstützung gab es damals noch keine, 
somit war die Familie mittellos . Nur der Hausarzt wusste von der prekären Situation . Er sorgte dafür, dass auch 
meine Brüder und ich zur Kur geschickt und der Tuberkulosekontrolle unterstellt wurden . Als Ältester stand ich 
nun unter Vormundschaft und wurde nach dem Kuraufenthalt verdingt . Die Vormundschaftsbehörde stellte sogar 
den Antrag, den arbeitslosen Vater zu bevormunden, den Haushalt aufzulösen und alle Kinder in fremden Fami-
lien zu platzieren . Allerdings wehrte sich der Stiefvater dagegen und konnte dies verhindern .



8

Modul Morphologie
Baustein 2

b) 

Lokaladverb Temporaladverb Modaladverb Kausaladverb Interrogativadverb

dort
vielerorts
da

mehrmals
schliesslich
nie
schon
bald
dann
danach
damals
noch
nun

gar
etwa
nicht
so
glücklicherweise 
nur
auch
sogar

deshalb
somit
allerdings

warum

Seite 27, Aufgabe 5 

Zum Pronominaladverb vgl . auch Gallmann, Peter/Sitta, Horst (1996): Deutsche Grammatik . Zürich: Lehrmit-
telverlag Zürich, S . 83 .

verbale Wortkette

1) Können wir auf unsere Freunde zählen? auf sie zählen können

2) Wir rechnen mit ihrer Unterstützung . damit rechnen

3) Zu Anna und Leon haben wir volles Vertrauen . zu ihnen Vertrauen haben

4) Was sagst du zu den Entwürfen hier? hierzu/dazu (etwas) sagen

5) Zu welchen Entwürfen soll ich mich äussern? wozu sich äussern sollen

6) Ich ahne, für welche Variante du dich entschieden hast . wofür sich entschieden haben

7) Ich bin gegen diese Pläne . dagegen sein

8) Hast du von Daniel gehört? von ihm gehört haben

9) Ich bin gestern bei ihm gewesen . bei ihm gewesen sein 

10) Er hat mir von seinen Plänen erzählt . davon erzählt haben

11) Wir müssen zu den Plänen Stellung nehmen . dazu Stellung nehmen müssen

12) Wir wappnen uns gegen die Angriffe . sich dagegen wappnen

13) Auf welche Angriffe beziehen Sie sich? sich worauf beziehen

14) Sagen Sie mir, auf welche Person ich mich beziehen darf . sich auf wen beziehen dürfen

15) Versetzen Sie sich bitte in meine Lage . sich darein versetzen

16) Mit dieser Vorstellung habe ich Mühe . damit/hiermit Mühe haben
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Seite 28, Aufgabe 6 

Lösungsvorschlag b) & c) (166 Wörter ohne vorgegebenen Text)

Für Entwicklungsländer gelten eine Anzahl gemeinsamer Merkmale betreffend die Bevölkerung, die Wirtschaft, 
die gesellschaftlichen Zustände und die ökologischen Verhältnisse.
Auf der demografischen Ebene ist eine hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit für Entwicklungsländer charak-
teristisch. Diese wirkt sich auf die allgemein niedrige Lebenserwartung aus. Trotzdem steigt die Bevölkerungs-
zahl rasch an.

Die Wirtschaft dieser Länder zeichnet sich aus durch erstens …

… einen geringen Industrialisierungsgrad, zweitens einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und drittens 
eine unzureichende Infrastruktur . Typisch sind zudem ein tiefes Pro-Kopf-Einkommen und die ökonomische Ab-
hängigkeit vom Ausland: einerseits durch den Export von wenigen Rohstoffen, anderseits durch eine hohe Aus-
landsverschuldung . 

Die ökologische Situation von Entwicklungsländern ist sowohl durch intensivierte Landwirtschaft als auch durch 
Abholzung geprägt, die Bodenerosion nach sich zieht . Weitere Merkmale sind Desertifikation und Wasserknapp-
heit . Überdies ist eine Verschmutzung natürlicher Ressourcen festzustellen .

Für die gesellschaftliche Lage in diesen Staaten gilt, dass sie politisch instabil sind und dass prekäre soziale 
Verhältnisse herrschen . Die Menschen leiden nicht nur unter einer unzureichenden medizinischen und sanitären 
Versorgung, sondern auch unter Mangel- oder Unterernährung . Als weitere Probleme sind eine starke Urbanisie-
rung und Slumbildung sowie die niedrige Alphabetisierungsquote zu nennen .

Die genannten Faktoren beeinflussen sich gegenseitig, was an zwei Beispielen gezeigt werden kann . Aufgrund 
der fehlenden Schulbildung besteht ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, was wiederum das Pro-Kopf-
Einkommen negativ beeinflusst . Letzteres wirkt sich seinerseits auf die Säuglings- und Kindersterblichkeit aus, 
die infolge Unter- und Mangelernährung hoch ist . 
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Baustein 3: Nomen

Seite 31, Aufgabe 1 

Globale Ansätze der Armutsbekämpfung (I)
Die Diskussion um Armut und Entwicklung sei nach wie vor stark von Ideologien geprägt und weniger von wis-
senschaftlich bewiesenen Fakten, meint Esther Duflo, und dies will die Französin ändern . Dazu gründete die 
Professorin für Armutsbekämpfung und Entwicklungsökonomie am Massachusetts Institute of Technology mit 
ihrem Kollegen Abhijit Banerjee das «Poverty Lab» . Mit ihrem Team erforschen die beiden (1), welche Art von 
Hilfe am besten (2) wirkt . Dazu entwickelten sie neuartige Vorgehensweisen, um die Handlungslogiken der 
Ärmsten zu verstehen . Eine wichtige Rolle spielen dabei Methoden, die normalerweise in der medizinischen 
Forschung zur Anwendung kommen: Zufallsexperimente und Kontrollgruppen, sogenannte randomisierte kon-
trollierte Studien . Die Forschungsgruppe hat seit der Gründung im Jahr 2003 über dreihundert experimentelle 
Studien zu verschiedenen Themen in rund vier Dutzend Ländern veröffentlicht . Ziel all dieser Arbeiten ist, die 
Gründe zu verstehen, warum Armutsbetroffene bestimmte Dinge verändern – oder eben nicht .  

(1) Indefinitpronomen, (2) Superlativ des Adjektivs

Seite 31f., Aufgabe 2 

Globale Ansätze der Armutsbekämpfung (II)
Anders als Esther Duflo vertritt die Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin Dambisa Moyo die Vision eines 
afrikanischen Kontinents, der ohne Hilfe auskommt . Den westlichen Ansatz der Hilfe für Afrika lehnt sie ganz 
grundsätzlich ab . Die US-Amerikanerin mit sambischen Wurzeln sagt, den afrikanischen Ländern gehe es heute 
schlechter als vor 60 Jahren, obwohl seither über eine Billion Dollar an Geldern und Gütern nach Afrika geflossen 
seien . Die folgenden Gründe führt die Wissenschaftlerin dafür an:

 – Mit den Hilfsgeldern werden falsche Anreize gesetzt .
 – Anstatt den einheimischen Unternehmern und Unternehmerinnen primär bei ihren Aufbauplänen finanzielle 

Unterstützung zu bieten, belohnen die Gelder auch alle Untätigen .
 – Zudem behindern sie einen Handel unter fairen Rahmenbedingungen und helfen nicht selten korrupten 

Mächtigen .
 – Nötig ist auch ein verbesserter Zugang zu den globalen Kapitalmärkten .
 – Den Partnerinnen und Partnern in Afrika sollte der Westen auf Augenhöhe begegnen und in Projekte investie-

ren, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen . Solche Projekte verhelfen der lokalen Bevölkerung zur Erfahrung, 
dass Eigeninitiative und Einsatz sich lohnen .

 – Und sie erlauben den Afrikanerinnen und Afrikanern, Perspektiven zu entwickeln und ihren Kindern eine 
bessere Zukunft zu ermöglichen .

Seite 32, Aufgabe 3 

1) neue Kundin oder neuen Kunden

2) verfügt über die günstigsten Angebote

3) Wer Versicherungsleistungen/eine Versicherungsleistung bezieht, kann …

4) Wer/Wer auch immer/Jede Person, die …/Alle, die sich an uns wenden, …

5) Fachleute/Fachpersonen

6) Angestellten/Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

7) eine Fachfrau/eine Fachperson

8) Versicherten/versicherten Personen

9) Kranken/Hospitalisierten/Personen/Patientinnen und Patienten

10) Im BK-Stiftungsrat ist die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschaft ausgewogen/paritätisch vertreten .

11) Ihre verlässliche Partnerin
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Baustein 4: Pronomen

Seite 36, Aufgabe 1 

a)
Was führte zur Gründung des WWF?
Der Basler Philanthrop und Forscher Luc Hoffmann (1923 – 2016) studierte Zoologie und widmete sich danach 
vor allem der Ornithologie . Einmal erzählte er mir, dass ihn einst eine seiner Forschungsreisen nach Frankreich 
geführt habe, wo er einen Schock erlitten habe . Das war, als er zum ersten* Mal die Camargue sah, das rund 
1000 Quadratkilometer grosse Sumpfgebiet an der provenzalischen Küste . Dort halten sich riesige Populationen 
seltener Wasservögel auf, von denen zu jener Zeit etliche vom Aussterben bedroht waren, vor allem der Fla-
mingo . Dass es diesen und manche der 400 Vogelarten in der Camargue heute noch gibt, ist Hoffmanns Ver-
dienst .
Als Erbe des Konzerns Hoffmann-La Roche verfügte er über die finanziellen Mittel, um diesen Landstrich in 
dessen Artenreichtum zu erhalten . Er kaufte grosse Flächen auf und brachte mit diplomatischem Geschick die 
französische Regierung dazu, die Camargue praktisch vollständig unter Naturschutz zu stellen . Hoffmann grün-
dete ein Forschungszentrum für die Konservierung des mediterranen Sumpflands, denn er erkannte, dass man 
als Einzelperson zwar etwas, mit anderen* gemeinsam aber sehr viel* mehr bewirken kann . Daher errichtete er 
nicht nur Stipendien für junge Forschende aus aller Welt, die er für den Artenschutz engagierte, sondern er 
gründete auch mehrere Organisationen wie die International Union for Conservation of Nature and Natural Re-
sources oder den World Wide Fund for Nature, eine der grössten Naturschutzinstitutionen unserer Zeit .

* Adjektive

Demonstrativpronomen Indefinitpronomen

das, jener, diesen (2×), dessen etliche, manche, man, etwas, aller, mehrere

Seite 36f., Aufgabe 2 

Globale Ansätze der Armutsbekämpfung (III)

Für den Ökonomen Jeffrey Sachs, der als einer der «Väter» der Millenniumskampagne bekannt ist, liegt das 

Problem der armen Länder im mangelnden politischen Willen reicher Staaten . Der US-Amerikaner vergleicht die 

Militärausgaben seines Landes mit jenen für die Entwicklungshilfe . Mit den 1,5 Milliarden Dollar, die die USA 

täglich für das Militär ausgeben, könnten in malariaverseuchten Gebieten Afrikas Moskitonetze für 300 Millionen 

Betten zur Verfügung gestellt werden . Mit diesen würde das Ansteckungsrisiko massiv gesenkt, und zwar für 

mehrere Jahre . Sachs fordert neue Prioritäten für die Politik, um geografische Nachteile des globalen Südens 

zu kompensieren, etwa das tropische Klima, das Krankheiten fördert und die landwirtschaftliche Produktion 

erschwert . Als erschwerende Faktoren nennt er Binnenlagen und Gebirge, welche den Aufbau und Erhalt von In-
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frastruktur hemmen, Städtebildung verlangsamen und die Verbreitung von technischen Innovationen verhindern .  

Von solchen Faktoren ist Afrika überdurchschnittlich betroffen . Sachs spricht von einer gesundheitsbezogenen 

Armutsfalle, seine Forschungsdaten zeigen, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen hohen Malaria-Infek-

tionsraten und steigenden Armutszahlen besteht . Ein jährlicher Beitrag von 195 Milliarden Dollar zwischen 2005 

und 2025 könnte die Armut laut Sachs weltweit beenden . 

Seite 37, Aufgabe 3 

Der Erfinder Thomas Alva Edison (I)
Der spätere Erfinder Thomas Alva Edison wird 1847 im US-Bundesstaat Ohio als Sohn einer Lehrerin und eines 
Kleinunternehmers geboren . Die/Eine Schule besucht der Knabe nur drei Monate lang, dann wird er weggewie-
sen, da er ein unaufmerksames Kind sei . Bald beginnt Edison alle/sämtliche Texte über Wissenschaft und 
Technik zu lesen, deren er habhaft werden kann . Seine Mutter, die/welche ihn * unterrichtet, unterstützt die/
alle Interessen ihres Sohnes . Mit zwölf Jahren betätigt sich der Junge als Verkäufer von Erfrischungen in einem 
Zug . Die/Seine Wartezeiten verkürzt er sich mit chemischen Experimenten in einem/seinem/dem Labor, das/
welches er im Gepäckwagen eingerichtet hat . Später arbeitet Edison als Telegrafen-Operateur, was ihn zu 
mehreren Erfindungen anregt, die/welche Verbesserungen des Telegrafen zum Ziel haben . In dieser/jener Zeit 
liest er Faradays Buch «Experimental Researches in Electricity», das/welches er in einem Antiquariat entdeckt 
hat . Er wiederholt die/alle/sämtliche darin beschriebenen Experimente und bezeichnet später dieses (das/sein) 
Selbststudium als eigentliche Wende in seinem Leben .
Seine Erfindungen im Bereich der Telegrafie verhelfen dem 23-jährigen Edison zu den finanziellen Mitteln, die/
welche es ihm ermöglichen, einen Betrieb zu eröffnen, in dem/welchem er telegrafische Apparate für die Börse 
herstellt .

* Der Aufgabentext der 1 . Auflage enthält hier eine überflüssige Lücke .

Seite 38, Aufgabe 4 

Der Erfinder Thomas Alva Edison (II)
Das grosse Verdienst Edisons ist es, dass er für die elektrische Beleuchtung ein ganzes System entwirft, das die 
Komponenten für das Erzeugen, das Übertragen und das Verteilen von Elektrizität umfasst . Er legt nicht nur die 
wesentlichen Systemmerkmale wie Spannungen und Stromstärken fest, sondern entwickelt auch elektrische 
Generatoren .
Doch das ist nicht alles: 1875 beobachtet der Erfinder, dass einer Drahtelektrode, die in eine Glühlampe einge-
setzt ist, Strom entnommen werden kann . Das ist die Entdeckung der Glühemission, welche den Namen «Edi-
son-Effekt» erhält . Sie bildet die Grundlage der Elektronenröhre, die wiederum den Weg in das Zeitalter der 
Elektronik öffnet .
1891 erhält Edison das Patent auf dem Gebiet der Kinematografie, das ihm ermöglicht, erstmals eine öffentliche 
Kinovorführung durchzuführen . 
Der Erfinder ist auch dafür bekannt, dass er wochenlang Tag und Nacht im Labor arbeitete und sich nur für kurze 
Stunden auf das Sofa legte, um auszuruhen . Als das Genie einmal gefragt wurde, ob er eines sei, gab er zur 
Antwort, das zu sein, bedeute zwei Prozent Inspiration und 98 Prozent Transpiration .
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Seite 38f., Aufgabe 5 

b)

Ausgangshypothesen Ziele Vorgehen, Mittel

Te
xt

 1

Entwicklungshilfe der Industrie- 
nationen basiert auf Ideologien  
statt auf Fakten .

Handlungslogiken der Menschen 
in den ärmsten Ländern verstehen; 
herausfinden, welche Art von Hilfe 
am wirksamsten ist

Forschungsmethoden aus der Medi-
zin übernehmen: Zufallsexperimente 
und Kontrollgruppen, randomisierte 
kontrollierte Studien

Te
xt

 2

Hilfsgelder setzen falsche Anreize: 
 – belohnen auch Untätige 
 – behindern faire Rahmenbedin-
gungen betr . Handel 
 – unterstützen korrupte Machthaber

 – Eigeninitiative soll sich lohnen
 – Menschen sollen Perspektiven 
entwickeln, für Kinder bessere 
Zukunft schaffen

 – faire Rahmenbedingungen schaf-
fen 
 – Finanzhilfe für Aufbau einheimi-
scher Unternehmen und lokale 
Projekte  Schaffung von Ar-
beitsplätzen 
 – besserer Zugang zu globalen 
Kapitalmärkten 

Te
xt

 3

Reiche Industrienationen setzen 
falsche Prioritäten, sollten  
geografische Nachteile der Länder 
im Süden kompensieren,
Krankheiten wie Malaria sind  
Hauptursache von Armut

Armut weltweit beenden:
 – Gesunde Bevölkerung wirkt sich 
positiv auf landwirtschaftliche 
Produktion und technische Inno-
vationen aus
 – Gesunde Menschen können Infra-
struktur aufbauen bzw . erhalten

Genügend finanzielle Mittel zur 
Verbesserung der Gesundheit zur 
Verfügung stellen, z . B . Malaria-
Vorbeugung mit Moskitonetzen

Lösungsvorschlag c) und d) (194 Wörter)

Pronomen, Pronominaladverbien

Ansätze für eine verbesserte Armutsbekämpfung in der Dritten Welt
Unterschiedliche Annahmen gehen davon aus, dass die Hilfeleistungen durch die Industrienationen einerseits zu 
sehr auf Ideologien basieren, andererseits falsche Prioritäten und Anreize setzen . Die Geberländer sprechen zu 
wenig Mittel für Seuchenbekämpfung und zur Schaffung günstiger Rahmenbedingungen, auch unterstützen sie 
mit manchen Hilfen die Falschen, schlimmstenfalls die korrupten Regierungen . 
Als längerfristige Ziele stehen sowohl die Verbesserung der Gesundheit als auch die Förderung der Eigeninitia-
tive im Vordergrund . Dazu müssten die Geberländer nicht nur die Handlungslogiken der Menschen in der Dritten 
Welt genau kennen, sondern ihnen auch genügend Mittel für die Bekämpfung von Krankheiten zur Verfügung 
stellen . Denn nur eine gesunde Bevölkerung kann ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und Zukunftsperspek-
tiven entwickeln .
Um diese Ziele zu erreichen, ist es nebst der Krankheitsprävention wichtig, die Handlungslogiken der Menschen 
in der Dritten Welt zu verstehen . Damit soll sich die Forschung zur Entwicklungshilfe befassen, indem sie Metho-
den wie Zufallsexperimente und Kontrollgruppen oder randomisierte kontrollierte Studien einsetzt . Auch müssten 
die Industrienationen dafür sorgen, dass die Entwicklungsländer faire Rahmenbedingungen für den Handel und 
einen besseren Zugang zu den Kapitalmärkten erhalten . Schliesslich ist eine gezielte Unterstützung beim Auf-
bau einheimischer Infrastruktur und Produktionsstätten und bei lokalen Projekten nötig, wodurch auch Arbeits-
plätze geschaffen würden .
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Baustein 5: Adjektiv

Seite 43, Aufgabe 1 

a) und b) 

ve
rb

al
e 

B
ed

eu
tu

ng
 d

es
P

ar
tiz

ip
s 

do
m

in
ie

rt

ge
og

ra
fis

ch
e 

B
ez

ei
ch

nu
ng

 

an
de

re
r 

se
m

an
tis

ch
er

 G
ru

nd

Weshalb es immer noch eine Milliarde Armer gibt
Danny Quah, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Londoner School of Economics, sieht das 
Problem darin, dass vorhandenes Wirtschaftswachstum nicht wirkungsvoll in die Armutsbekämp-
fung und in eine verbesserte Lebensqualität überführt wird . 
Er führt weiter aus, Wirtschaftswachstum mit Entwicklung gleichzusetzen, sei eine unzulässige 
Verkürzung . Eine hohe Lebenserwartung geht zwar in den meisten Fällen mit einem hohen Brut-
tonationalprodukt einher – und umgekehrt . Interessant sind aber die Unterschiede bei ähnlichen 
Einkommensstufen – etwa zwischen Indien und Vietnam . Vietnam hat es offenbar besser verstanden, 
den erwirtschafteten Erfolg in die Verbesserung der Lebensqualität seiner Bevölkerung umzusetzen . 
Quah vertritt im Grunde eine liberale Sicht, plädiert jedoch für flankierende Massnahmen, die 
die Wachstumsgewinne an die Bevölkerung verteilen, sodass nicht nur eine schmale Elite davon 
profitiert . Ein besonders eindrückliches Bild zeigt sich in China: Wie kaum ein anderes Land hat es 
die Zahl der armen Menschen reduziert . Das Ziel der Vereinten Nationen, die Halbierung der Armut 
bis 2015, wurde hauptsächlich dank des chinesischen Beitrags erreicht . Fast jede Person, die in 
den letzten 35 Jahren den schwierigen Sprung aus der Armut geschafft hat, ist eine Chinesin oder 
ein Chinese .

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Seite 43f., Aufgabe 2 

Zur Psychologie des Einkaufens und des Essens
Der Verhaltenspsychologe Brian Wansink, Professor an der Cornell University (USA), hat in zahlreichen Studien 
untersucht, nach welchen Kriterien wir Nahrungsmittel einkaufen und zu uns nehmen . Hier einige der For-
schungsergebnisse:
Beim Einkaufen gilt: Je langsamer wir uns durch die Warenauslage bewegen, umso/desto* mehr kaufen wir . 
Auch die Grösse des Einkaufswagens beeinflusst den Einkauf, deshalb sind die Wagen heute deutlich grösser als 
früher . Im Supermarkt befinden sich die meistbeachteten Produkte auf Augenhöhe der Kundschaft . Deshalb sind 
die bestplatzierten Artikel selten ebenso preiswert wie jene im bodennächsten Brett eines Regals . 
Unser Essen wird durch vielfältige Faktoren beeinflusst, deren wir uns selten bewusst sind . So entscheidet im 
Restaurant auch die Tischwahl mit: Im dunkleren Teil des Lokals essen die Gäste umfangreichere Portionen als 
in der Nähe von Fenstern .
Für das optimale Körpergewicht sind viele Faktoren massgebend . Zu den wichtigsten** zählen dabei gewisse 
Gewohnheiten, die nur am Rande mit der Nahrungsaufnahme zu tun haben . Diese können unser Körpergewicht 
massgeblicher beeinflussen als die kalorienärmsten Mahlzeiten und die schlausten Diättipps .
So ist beispielsweise die Erreichbarkeit der Nahrung ein gewichtiger Faktor: Die gesünderen*/gesunderen Le-
bensmittel wie Obst und Gemüse sollten an der zentralen Stelle im Kühlschrank aufbewahrt werden – oder dort, 
wo sie am besten sichtbar sind . Der bestmögliche Ort für kalorienreiche Snacks ist jener, der am schwersten 
zugänglich ist .

* bevorzugte Variante ** Adjektiv zu «Faktoren», vgl . Modul Orthografie, S . 89 .
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Seite 44, Aufgabe 3 

Französisch Englisch

des réponses correctes correct answers

Les réponses sont correctes . The answers are correct . 

les questions posées correctement the correctly asked questions

Ils ont répondu correctement . They’ve answered correctly .

un bon exemple a good example

Cet exemple est bon . This example is good .

un exemple bien choisi a well chosen example

Nous avons bien choisi . We’ve chosen well .

Hier ist es sinnvoll, im Anschluss an die Übersetzung über Auffälligkeiten zu diskutieren, um die Reflexion zu 
stärken und das Gelernte zu festigen .

Seite 44f., Aufgabe 4 

b) Begründung und Ergebnis individuell

mögliche Schlussfolgerung: Ganz allgemein zeigt sich für die Schweiz, dass rund die Hälfte der hier lebenden 
Menschen mit ihrer Lebenssituation ziemlich zufrieden sind . Am höchsten ist die Zufriedenheit in der jüngsten 
und in der ältesten der betrachteten Bevölkerungsgruppen . Dass Personen mit höherem Bildungsstand und 
höherem Einkommen ihre Lebenssituation positiver sehen als andere, erstaunt mich nicht . Interessant wäre je-
doch zu erfahren, auf welchen Lebensbereichen diese Zufriedenheit primär beruht .
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Baustein 6: Verb I – Arten und Formen, Genus Verbi

Seite 49, Aufgabe 1 

als attributives Adjektiv verwendete Partizipien, verbale Teile und satzwertiges Partizip (13)
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iti
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1) Mit dem Begriff «Schwellenländer» werden Nati-
onen mit einer rasch wachsenden Wirtschaft und 
einem fortschreitenden Industrialisierungsgrad 
bezeichnet . 

x x x x

2) Häufig ist die wirtschaftliche Entwicklung dieser  
Staaten der gesellschaftlichen voraus . 

x x

3) Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika 
sind in diese Kategorie einzuordnen . 

x x x x x

4) Man fasst sie als «BRICS-Staaten» zusammen . x x x

5) Noch figurieren China, Indien und Südafrika auf der 
Liste der Entwicklungsländer der OECD . 

x x

6) Dies kann man rechtfertigen, … x x x x

7) … indem man statt von Ländern von den Menschen 
spricht, …

x x

8) … die dort leben: x x

9) In Indien etwa müssen trotz des wirtschaftlichen 
Erfolgs insgesamt mehr Menschen mit dem  
absoluten Existenzminimum auskommen als im 
ganzen subsaharischen Afrika .

x x x x

10) Politisch mag es durchaus im Interesse eines 
Staates sein, … 

x x x x

11)  … auf der 146 Länder umfassenden Liste der OECD 
zu erscheinen, … 

x x

12) … denn dies berechtigt zum Erhalt von Entwick-
lungsgeldern . 

x x

13) Die Strukturdaten vergleichend, … x

14) … entdeckt man jedoch grosse Unterschiede  
zwischen den Ländern, …

x x

15) … die in der Liste aufgeführt sind . x x x x

16) Aus diesem Grund hat die Weltbank vorgeschlagen, 
den Begriff «Entwicklungsländer» abzuschaffen . 

x x x x x x x

17) Gebräuchliche Klassifizierungen beziehen demo-
grafische, ökonomische, soziale und politische 
sowie ökologische Merkmale mit ein . 

x x x
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Seite 50, Aufgabe 2 

Infinitiv P VZ

Wohlstand und Wegwerfgesellschaft
Etwa 730 Kilogramm Kehricht fallen in der Schweiz 
jedes Jahr pro Kopf an . Auf diese hohe Zahl bildet sich 
hoffentlich niemand etwas ein, denn sie bringt unserem 
kleinen Land den europaweiten Spitzenplatz ein . Wir 
werfen auch unverdorbene Lebensmittel weg: Diese 
machen nahezu einen Siebtel des Schweizer Abfalls 
aus .

Dass wir grosse Mengen an geniessbaren Lebensmit-
teln entsorgen, hängt mit dem hohen Lebensstandard 
zusammen . Wohlstand kurbelt den Konsum an, und wo 
viel verbraucht wird, entsteht viel Abfall .

Beim Recycling liegen wir hinter anderen Ländern 
zurück, dies enthüllt ein Blick in Deutschlands Müll-
Statistiken .
Was läuft bei der Abfall-Entsorgung nicht gut – und 
was hat sich bewährt? Als Müll-Sorgenkind muss die 
Entsorgung von Schrott bezeichnet werden . Viele Men-
schen achten darauf, ihre Altgeräte möglichst günstig 
loszuwerden . Stellt sich der Gang zur Recyclingstelle 
aber als aufwendig heraus, überlegen sie sich diese Art 
der Entsorgung zweimal .

Als Erfolgsmodell steht jedoch die Entsorgung der PET-
Flaschen da: Dank vorgezogener Recycling-Gebühr 
wird hier vergleichsweise viel gesammelt und wieder-
verwertet . 

anfallen 
(sich) einbilden
einbringen

wegwerfen
ausmachen

entsorgen, zusammenhängen
ankurbeln
verbrauchen, entstehen

zurückliegen
enthüllen

(sich) bewähren
bezeichnen

loswerden
herausstellen, überlegen

dastehen
vorziehen
wiederverwerten

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

Seite 51, Aufgabe 3 

Infinitiv 2. Pers. Singular (du) 3. Pers. Singular (er/sie) 2. Pers. Plural (ihr)

nehmen du nimmst er/sie nimmt ihr nehmt

sitzen du sitzt er/sie sitzt ihr sitzt

halten du hältst er/sie hält ihr haltet

essen du isst er/sie isst ihr esst

geben du gibst er/sie gibt ihr gebt

fahren du fährst er/sie fährt ihr fahrt

sehen du siehst er/sie sieht ihr seht

stossen du stösst er/sie stösst ihr stosst

verletzen du verletzt (verletzest) er/sie verletzt ihr verletzt

fragen du fragst (frägst = ugs .) er/sie fragt (frägt = ugs .) ihr fragt

brechen du brichst er/sie bricht ihr brecht

lassen du lässt er/sie lässt ihr lasst
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Infinitiv 2. Pers. Singular (du) 3. Pers. Singular (er/sie) 2. Pers. Plural (ihr)

fallen du fällst er/sie fällt ihr fallt

schlafen du schläfst er/sie schläft ihr schlaft

vergessen du vergisst er/sie vergisst ihr vergesst

raten du rätst er/sie rät ihr ratet

reisen du reist (reisest) er/sie reist ihr reist

reissen du reisst er/sie reisst ihr reisst

verlassen du verlässt er/sie verlässt ihr verlasst

laden du lädst er/sie lädt ihr ladet

lesen du liest er/sie liest ihr lest

tragen du trägst er/sie trägt ihr tragt

gelten du giltst er/sie gilt ihr geltet

Seite 52, Aufgabe 4 

Passiv Aktiv

1) Damit Entwicklung gemessen werden  
kann, …

Damit man Entwicklung messen kann, …

2) … und weil Länder verglichen werden sollen,   … und weil man Länder vergleichen soll/möchte/will, …

3) … ist von internationalen Agenturen schon 
länger auf bestimmte Indikatoren zurück-
gegriffen worden .

 . . . haben internationale Agenturen schon länger auf bestimmte 
Indikatoren zurückgegriffen .

4) Damit können die komplexen Sachverhalte 
zumindest annähernd quantitativ erfasst 
werden .

Damit lassen sich die komplexen Sachverhalte zumindest annä-
hernd quantitativ erfassen .

5) Am Beispiel der Fertilitätsrate wird nun die 
Aussagekraft solcher Indikatoren illustriert 
werden . 

Das Beispiel der Fertilitätsrate wird nun die Aussagekraft solcher 
Indikatoren illustrieren .

6) Mit diesem Indikator wird die durchschnitt-
liche Anzahl Kinder pro Frau im gebärfä-
higen Alter festgehalten .

Dieser Indikator hält die durchschnittliche Anzahl Kinder pro Frau 
im gebärfähigen Alter fest .

7) Diese wurde zum Beispiel für das Jahr 2016 
für Afrika mit 4,7 angegeben, …

Diese betrug zum Beispiel für das Jahr 2016 für Afrika 4,7, …

8) … während für Europa eine Rate von 1,6  
ermittelt wurde .

… während man für Europa eine Rate von 1,6 ermittelte .

9) Die Fertilitätsrate wird durch mehrere  
unterschiedliche Faktoren beeinflusst . 

Mehrere unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Fertilitätsrate .

10) Einige wichtige Entwicklungstrends und 
-perspektiven werden durch die Fertilitäts-
rate geprägt . 

Die Fertilitätsrate prägt einige wichtige Entwicklungstrends und 
-perspektiven .

11) Deshalb werden wohl auch künftige  
Prognosen darauf abgestützt werden . 

Deshalb werden sich wohl auch künftige Prognosen darauf abstüt-
zen .
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Seite 53f., Aufgabe 5 

Verbalstil

1) Wir beziehen uns auf Ihr Gesuch, …

2) … das wir leider nicht bewilligen können .

3) Der Hausfriedensbruch wurde am folgenden Tag angezeigt, …

4) … und zwar durch einen Nachbarssohn . (des Betroffenen = unnötig) .
Oder prägnanter: Ein Nachbarssohn zeigte den Hausfriedensbruch am folgenden Tag an .

5) Sie sind zuversichtlich, …

6) … das Projekt demnächst/bald abschliessen zu können/abzuschliessen .

7) Der städtische Bauvorstand teilt mit, …

8) … dass bereits mehrere Massnahmen umgesetzt würden (werden) ./Es würden (werden) derzeit  . . .

9) Wir müssen die vorliegenden Probleme untersuchen und …

10) … mögliche Lösungen prüfen/erwägen .

11) Das revidierte Gesetz soll/wird am 1 . Juli in Kraft treten .

12) Ich kenne die Vorfälle nicht und  . . .

13) … bezweifle, dass die Anschuldigungen seriös begründet sind .

14) Die vorliegenden Papiere werden streng kontrolliert und  . . .

15) … möglicherweise/wenn möglich korrigiert .

16) Wir können die Bauschäden derzeit/jetzt nicht beseitigen .

Seite 54, Aufgabe 6 

Lösungsvorschlag (199 Wörter)

Fertilitätsrate und Repräsentation von Frauen im Parlament: zwei Messgrössen für Entwicklung
Die Indikatoren «Fertilitätsrate» und «Repräsentation von Frauen im Parlament» beziehen sich als Messgrössen 
für Entwicklung zwar primär auf den weiblichen Teil einer Bevölkerung, doch hängen sie mit den generellen 
Gegebenheiten in einer Gesellschaft zusammen . Ihre Aussagekraft reicht daher über frauenspezifische Faktoren 
hinaus . 

Beide Messgrössen verweisen auf die gesellschaftliche Rolle der Frau und die Kindersterblichkeit in einem Land . 
Für die Fertilitätsrate sind zudem Faktoren wie die Bildungschancen von Frauen oder die allgemeine wirtschaft-
liche Situation (Armut, wirtschaftliche Perspektiven) bedeutsam, daneben auch kulturelle Institutionen wie das 
Heiratsalter . Die Gesundheitsversorgung, die Alterssicherung und Umwelteinflüsse wirken sich ebenfalls auf die 
Geburtenrate aus . 
Die Repräsentation von Frauen im Parlament erlaubt Rückschlüsse auf das politische System (autoritär vs . de-
mokratisch) und auf den politischen Einfluss des Parlaments .

Während sich die Geburtenzahl auf das Bevölkerungswachstum und die Altersstruktur, auf den Arbeitsmarkt und 
das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial eines Landes auswirkt, beeinflusst die Repräsentation von Frauen im 
Parlament zunächst sowohl deren Mitsprache- und Mitbestimmungsmöglichkeiten als auch die Schwerpunkte 
der politischen Arbeit . Die Messgrösse lässt dadurch auf die soziale Stellung der Frau und den sozialen Wandel 
schliessen .

Zusammengefasst, vermitteln die beiden Indikatoren ein Bild der herrschenden sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse in einem Land, und sie deuten auf dessen künftige Entwicklung hin .
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Baustein 7: Verb II – Tempus

Seite 58, Aufgabe 1
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1) Bis der reichste Mann der Welt, der Mexikaner Carlos Slim, sein 
Vermögen ausgegeben hat,  . . .

x x

2)  . . . werden theoretisch 220 Jahre vergangen sein –  . . . x x

3)  . . . wenn von einem Tagesbudget von einer Million Dollar ausge-
gangen wird .

x x

4) Im Jahr 2015 waren die 85 vermögendsten Personen jede Minu-
te um eine halbe Million Dollar reicher geworden .

x x

5) Eine andere Statistik hatte im selben Jahr über eine Milliarde 
Menschen gezählt,  . . .

x x

6)  . . . die pro Tag mit 1,90 Dollar auszukommen hatten . x x

7) Diese Zahl hat sich seit 1970 kaum verändert, … x x

8)  . . . obwohl die Weltgemeinschaft die Armut halbieren will . x x

9) Zwar sind bedeutende Fortschritte erreicht worden,  . . . x x

10)  . . . aber noch leidet jede siebte Person weltweit unter Armut . x x

11) Der Erfolg wird vom Phänomen überschattet,  . . . x x

12)  . . . dass die Ungleichheit zunimmt . x x

13) Dieses Problem wird die internationalen Hilfsorganisationen 
weiter beschäftigen . 

x x

Seite 58f., Aufgabe 2 
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1) Gabrielle «Coco» Chanel wird stets als Modeikone gelten . x x

2) Die berühmte Modeschöpferin wird 1883 im Pays de la Loire geboren . x x

3) Mit 20 Jahren wird Coco als Näherin und als Sängerin ihr Geld verdienen . x x

4) Schon ein Dutzend Jahre später wird sie die Mode revolutioniert haben . x x

5) Die Damenwelt wird vom Korsett befreit,  . . . x x

6) … und die damals bodenlangen Röcke werden auf Kniehöhe gekürzt . x x

7) Auch das Badekostüm und der Modeschmuck werden von Chanel eingeführt . x x

8) 1916 wird die Chanel-Mode vom Modejournal «Vogue» für ihre Eleganz gerühmt . x x

9) Das von Chanel in den 1920er-Jahren kreierte «Kleine Schwarze» wird als Inbe-
griff des guten Stils wohl unerreicht bleiben .

x x
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10) Das berühmteste aller Parfüms, «Chanel No 5», wird bald den Markt erobern . x x

11) Ein Vierteljahrhundert später wird das Chanel-Kostüm mit bordiertem Jäckchen 
und leicht ausgestelltem Jupe in die Modewelt eingeführt .

x x

12) Auch dieses wird zu einem Klassiker der Mode . x x

Seite 59f., Aufgabe 3

Infinitiv Präteritum Partizip II

1) ankommen kam an angekommen

2) begehen beging begangen

3) melden meldete gemeldet

4) bestehen bestand bestanden

5) (Messer) schleifen schliff geschliffen

6) beneiden beneidete beneidet

7) (im Arm) wiegen wiegte gewiegt

8) zuwachsen wuchs zu zugewachsen

9) schwimmen schwamm geschwommen

10) erschaffen erschuf erschaffen

11) bewegen (Lage ändern) bewegte bewegt

12) verbringen verbrachte verbracht

13) nachdenken dachte nach nachgedacht

14) ziehen zog gezogen

15) (sich selbst) erschrecken erschrak erschrocken

16) abwaschen wusch ab abgewaschen

17) befallen befiel befallen

18) (ein Hemd) überziehen zog über übergezogen

19) (in Kilogramm) wiegen wog gewogen

20) fällen fällte gefällt

21) überzeugen überzeugte überzeugt

22) fliehen floh geflohen

23) schaffen (erledigen) schaffte geschafft

24) (die Skis) wachsen wachste gewachst

25) zugeben gab zu zugegeben

26) geniessen genoss genossen

27) beladen belud beladen
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Infinitiv Präteritum Partizip II

28) lügen log gelogen

29) (hinter sich her) schleifen schleifte geschleift

30) mögen mochte gemocht

31) beraten beriet beraten

32) (jemanden) erschrecken erschreckte erschreckt

33) begreifen begriff begriffen

34) riechen roch gerochen

35) schlafen schlief geschlafen

36) bewegen (veranlassen) bewog bewogen

37) schreien schrie geschrien

38) zwingen zwang gezwungen

39) absinken sank ab abgesunken

40) verspeisen verspeiste verspeist

41) abschliessen schloss ab abgeschlossen

42) (ein Konto) überziehen überzog überzogen

43) wissen wusste gewusst

44) aufweisen wies auf aufgewiesen

45) zuwerfen warf zu zugeworfen

46) beginnen begann begonnen 

Seite 61, Aufgabe 4 

1)  Ich werde anrufen, wenn ich mehr weiss (mehr wissen werde) .
2)  Sie ging zur Tür, während ich den Mantel anzog .
3)  Nachdem wir mit ihm gesprochen hatten, äusserte er keine Bedenken mehr .
4)  Als wir am Bahnhof ankamen, sahen wir den Zug abfahren . 
5)  Der Zug war schon abgefahren, bevor wir am Bahnhof ankamen .
6)  Ich gebe euch Bescheid, sobald wir aus den Ferien zurück sind . 
7) Ich wartete lange, bis ihr eintraft .
8)  a)  Bevor ich den Brief öffnete (geöffnet hatte), hatte ich mich gewundert . 
 b)  Als ich den Brief öffnete, wunderte ich mich .
 c)  Als ich den Brief geöffnet hatte, wunderte ich mich .
9)  a)  Wenn er landet, rufen wir ein Taxi . 
 b)  Sobald er gelandet ist, rufen wir ein Taxi . 
 c)  Ehe er landet, rufen wir ein Taxi
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Seite 62, Aufgabe 5 

Lösungsvorschläge

1) Es wird sich alles klären, sobald wir dort sind . (G)
 a)  Bevor wir dort sind, wird sich alles geklärt haben . (N)
 b)  Alles wird sich klären, nachdem wir angekommen sind . (V)
2) Bis der Regen aufhört, bleiben wir zu Hause . (N)
 a)  Als der Regen aufhörte, waren wir zu Hause . (G)
 b)  Wir verliessen das Haus, als der Regen aufgehört hatte . (V)
3) Als wir sie trafen, hatten sie schon gegessen . (N)
 a)  Nachdem wir sie getroffen hatten, gingen wir essen . (V)
 b)  Sooft wir sie trafen, gingen wir essen . (G)
4) Ich kümmere mich um die Wäsche, während er einkauft . (G)
 a)  Ich kümmerte mich um die Wäsche, bevor er einkaufte . (N)
 b)  Wenn er eingekauft hat, kümmere ich mich um die Wäsche . (V)
5) Solange wir hier sind, seid ihr sicher . (G)
 a)  Bis wir hier sind, seid ihr sicher . (N)
 b)  Nachdem wir hier gewesen waren, wart ihr sicher . (V)
6) Wir schlossen alle Fenster, bevor wir gingen . (N)
 a)  Wir gehen, sobald wir die Fenster geschlossen haben . (V)
 b)  Wenn wir gehen, schliessen wir die Fenster . (G)
7) Seitdem ich Sport treibe, geht es mir besser . (G)
 a)  Nachdem ich Sport getrieben hatte, ging es mir besser . (V)
 b)  Bevor ich Sport trieb, ging es mir schlecht . (N)
8) Er rief an, ehe sie den Brief schrieb . (N)
 a)  Als sie den Brief geschrieben hatte, rief er an . (V)
 b)  Er rief an, während sie den Brief schrieb . (G)
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Baustein 8: Verb III – Modus: Grundlagen und Formen

Seite 65, Aufgabe 1 

Konjunktiv I Konjunktiv II

1) beginne begänne

2) bekomme bekäme

3) bestehe bestände (bestünde)

4) bringe brächte

5) gefalle gefiele

6) gehe ginge

7) geniesse genösse

8) gebe gäbe

9) lade lüde

10) lege legte

11) leide litte

12) liege läge

13) möge möchte

14) rate riete

15) rieche röche

16) schlafe schliefe

17) schliesse schlösse

18) schreie schrie

19) sinke sänke

20) speise speiste

21) überziehe überzöge

22) wisse wüsste

23) weise wiese

24) werfe wärfe (würfe)

25) zwinge zwänge

Seite 66, Aufgabe 2  

Bestimmung Begründung

1) Indikativ Präsens Gegenwärtiges

2) Indikativ Präsens Allgemeingültiges 

3) Indikativ Präteritum (Passiv) Vergangenes, Vorgang

4) Indikativ Präsens (Passiv) Allgemeingültiges 

5) Indikativ Perfekt Abgeschlossenes

6) Indikativ Plusquamperfekt Vorzeitiges
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Bestimmung Begründung

7) Imperativ (rhetorische) Aufforderung

8) Indikativ Präsens Gegenwärtiges

9) Konjunktiv II Vermutung, Möglichkeit

10) Indikativ Präsens Allgemeingültiges

11) Konjunktiv I indirekte Rede

12) Konjunktiv I indirekte Rede

13) Indikativ Futur I Vermutetes

Seite 67, Aufgabe 3 

Konjunktivformen

Der Club of Rome schlägt vor, dass zwecks Rettung des Planeten Kinderlosigkeit bei 
Frauen mit einer Prämie von 80 000 Dollar zu belohnen ist .
Man kann viel gegen den Club of Rome sagen – etwa, dass er wenig Optimismus 
kennt . Aber Mut hat er .
In seiner neuesten Studie macht der Club Vorschläge zum Umbau der Weltwirt-
schaft: Unter anderem sind fossile Brennstoffe hart zu besteuern, grüne Technologie 
muss subventioniert werden, die Erbschaftssteuer hat 100 Prozent zu betragen und 
das Rentenalter bei 70 zu liegen . Auch längere Ferien und ein Mindesteinkommen für 
Arbeitslose sind nötig . Zudem fordert er die Schliessung von Grenzen für den Handel 
– Letzteres mit dem erklärten Ziel, das Wirtschaftswachstum zu schwächen .
Kurz: Es ist ein Programm, das dem Club of Rome die Feindschaft aller denkbaren 
politischen Parteien sichert . Zum guten Ende schlägt der Club auch noch vor, dass 
Kinderlosigkeit gefördert wird und dass jede Frau, die nicht mehr als ein Kind gebo-
ren hat, beim Erreichen des 50 . Altersjahrs eine Prämie von 80 000 Dollar erhalten 
soll .
Bei der Präsentation der Studie wurde die Prämie damit begründet, dass der Motor 
fast aller Umweltprobleme auf die Verdoppelung der Weltbevölkerung seit 1970 
zurückgeführt werden kann . Da es sich als fast unmöglich erweist, lebende Leute 
von Einschränkungen zu überzeugen, scheint es effektiver, die Existenz weiterer 
Menschen zu verhindern . Jorgen Randers, Co-Autor der Studie, schloss mit der per-
sönlichen Anmerkung, dass seine Tochter das gefährlichste Tier von allen ist .
Das Unangenehme ist, dass der Club of Rome recht hat: So süss ein Baby aussieht, 
nichts, was man tut, schädigt die Umwelt mehr, als ein Kind zu zeugen . Denn der 
Mensch, ursprünglich ein unbedeutendes Tier in der Mitte der Nahrungskette, fing 
vor 70 000 Jahren an, seine Heimat in der afrikanischen Steppe zu verlassen, um 
den Planeten zu besiedeln . Er tat es in rasendem Tempo, denn er besass die furcht-
barste Waffe, die der Planet je gesehen hatte: die Sprache .
Sie gestattete es ihm, sich in grossen Gruppen zu organisieren . Als einziges Tier, 
das über Nichtvorhandenes sprechen kann, können sich Menschen imaginäre Ziele 
geben und mit anderen zusammenarbeiten, die sie kaum kennen .
Das Imaginäre erwies sich als tödlich . Noch zu Zeiten der Jäger und Sammler, also 
lange vor der Erfindung von Rad, Schrift und Eisen, hatte der Mensch bereits die 
Hälfte aller Grosssäuger ausgerottet . Der Historiker Yuval Hariri führt an, dass die  
umherziehenden Gruppen brandrodender, geschichtenerzählender Sapiens die 
grösste und zerstörerischste Kraft gewesen sind, die das Tierreich je hervorgebracht 
hat .

sei

kenne

seien
müsse, habe

seien

werde

solle

könne, erweise
scheine

sei

seien
habe
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Seite 68, Aufgabe 4 

Lösungsvorschläge

1) 
Whorf formuliert sehr eindringlich die Strukturverschiedenheit zwischen der Hopi-Sprache und den indogerma-
nischen Sprachen und spricht von einem «sprachlichen Relativitätsprinzip» .
Whorf thematisiert dieses Problem folgendermassen: «Aus der Tatsache der Strukturverschiedenheit der Spra-
chen folgt, was ich das ‹linguistische Relativitätsprinzip› genannt habe . Es besagt, grob gesprochen, Folgendes: 
Menschen, die Sprachen mit sehr verschiedenen Grammatiken benützen, werden durch diese Grammatiken zu 
typischen verschiedenen Beobachtungen äusserlich ähnlicher Sachverhalte geführt . Sie sind daher als Beo-
bachter einander nicht äquivalent, sondern gelangen zu irgendwie verschiedenen Ansichten von Welt .» Whorfs 
Buch hat vor allem den Blick für Strukturverschiedenheiten der Sprachen geschärft . Die Einsicht, dass die ver-
schiedenen indoeuropäischen Sprachen unterschiedlich mit dem Tempus umgehen, war bereits weit verbreitet . 
Die These hingegen, dass in der Hopi-Sprache gar keine zeitlichen Bezüge als grammatische Kategorien ausge-
drückt würden, sorgte für Aufsehen .

2) 
Das Zitat aus Stahlschmidt belegt, dass die Hopi-Sprache auch über zeitliche Bezüge verfügt . Dabei präzisiert 
die Autorin nun den Gegensatz zwischen «manifestiert» und «noch nicht manifestiert» als möglichen Träger 
eines Zeitbewusstseins . Vereinfacht wird so das NOCH «noch nicht manifestierte» in Bezug gesetzt mit Zukünf-
tigem und das «manifestierte» mit dem Gegenwärtigen und Vergangenen .
Stahlschmidt präzisiert so die These von Whorf . Ihr Text belegt, wie Wissenschaft in Schritten von Hypothesen-
bildungen zu gültigen Aussagen kommen kann .
Im Übrigen kann eine Verbindung gezogen werden zwischen dem «nicht manifestierten» mit dem Unwirklichen, 
Vorgestellten, Gewünschten, das im Deutschen mit Konjunktiv II wiedergegeben wird .
Der Vergleich der Zitate von Whorf und Stahlschmidt zeigt, dass das deutsche Verbsystem mit differenzierten 
Modus-Tempus-Zuweisungen komplexer ist als jenes der Hopi . Letztlich sollten aber Sprachsysteme nicht auf-
grund ihrer Komplexität beurteilt werden, sondern aufgrund ihrer Kohärenz, worauf Stahlschmidt abschliessend 
zurecht hinweist .
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Baustein 9: Verb IV – Indirekte Rede

Seite 71, Aufgabe 1 

«Chromosomen lügen nicht»
Elizabeth Blackburn sagte, sie hätten einen Test entwickelt, mit dem man die Länge der Chromosomenenden 
bestimmen könne . An den Endstücken der Chromosomen lasse sich ablesen, wie schnell man altere . 
Aber im Grunde genommen brauchten (bräuchten: ugs.; würden … brauchen) sie den Test gar nicht . Schliesslich 
bedürfe es auch keiner Lungenbiopsie, um zu erfahren, dass man nicht rauchen solle . Sie wüssten aus Studien 
recht gut, wie sich die Chromosomenenden (Telomere) auf die Gesundheit beim Menschen auswirkten (auswir-
ken würden) . Die Telomerlänge sei ein guter Prädiktor für typische Altersleiden wie Alzheimer oder Diabetes . 
Telomere sässen an den Enden von Chromosomen, den Trägern unserer Erbanlagen . Wie Schutzkappen an den 
Enden von Schuhbändeln hielten (würden ... halten) sie die Stränge zusammen . Wenn sich Telomere im Laufe 
des Lebens verkürzten (verkürzen würden), verlören sie die Fähigkeit, die Chromosomen zu schützen . Die Zellen 
würden funktionsunfähig und vermöchten sich nicht mehr zu erneuern .
Die Länge der Telomere nehme einerseits mit dem Alter ab, anderseits gebe es auch Umwelteinflüsse, welche 
zur Verkürzung beitrügen . Dazu gehöre unter anderem Armut, aber auch Diskriminierung oder ein tiefer Bil-
dungsstand seien relevante Faktoren . Diese Zusammenhänge kenne man seit Jahren . Ein Beispiel: Die Lebens-
umstände von Schwangeren seien untersucht worden, danach habe man bei ihren Neugeborenen die Telomer-
länge gemessen . Der Befund sei klar gewesen: Wenn die Schwangeren extremem Stress ausgesetzt gewesen 
seien, hätten die Babys verkürzte Telomere aufgewiesen .

Seite 72, Aufgabe 2  

1) Der Verhaltensbiologe sagte, junge Affen seien an den gleichen Orten kitzlig wie Kinder .
2) Er erzählte, mit den jungen Tieren lasse sich gut spielen .
3) Er fragte uns, ob wir wüssten, dass Affen Sinn für Humor hätten (oder: haben) . (kein Fragezeichen)
4) Er erklärte, ihr Lachen höre sich wie ein kurzes Husten an .
5) Der Forscher bestätigte, er könne seine ernsthafte Arbeit oft mit Spass verbinden .
6) Aber er warnte, ältere Affen dürfe man nicht kitzeln, das sei viel zu gefährlich . (kein Ausrufezeichen)
7) Es gebe immer wieder schreckliche Unfälle mit solchen Tieren .
8) Er berichtete, in den USA habe kürzlich ein Schimpanse einer Frau das halbe Gesicht weggebissen .
9) Er erzählte auch, sein Kollege sei einst so unvorsichtig gewesen, das Gehege in Anzug und Krawatte zu 

betreten .
10) Er sagte, man wisse, dass ein Affe einen Menschen mit der Krawatte zu erwürgen vermöge .
11) Er fuhr fort, sein Kollege sei zwar lebend davongekommen, aber er habe keine Ärmel mehr an Jacke und 

Hemd gehabt .

Seite 73, Aufgabe 3  

Lösungsvorschlag

Paul Collier legte dar, die Migration, die wir seit rund einem halben Jahrhundert erleben würden, führe typischer-
weise von armen in reiche Länder . Das sei ihr Charakteristikum, das habe es so zuvor nicht gegeben . Das  
19 . Jahrhundert habe zwar eine grosse Bewegung in Richtung USA gekannt, diese habe aber im Rahmen der 
Erschliessung eines spärlich besiedelten Kontinents stattgefunden . Danach, zwischen etwa 1920 und 1980, sei 
migrationstechnisch eher wenig geschehen, bis dann die gegenwärtige Wanderung von Arm zu Reich eingesetzt 
habe .
Die Wohlstandskluft sei historisch gesehen etwas recht Neues: Die längste Zeit über habe es auf der Welt nicht 
arme und reiche Länder gegeben, sondern es habe überall Armut geherrscht . Die Kluft, so gross sie sei, verrin-
gere sich: Global gesehen würden die armen Länder aufholen . Die Wanderbewegungen aber nähmen zu, und sie 
würden sich in Zukunft wohl noch beschleunigen .
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Man kenne diverse Gründe . Wichtig sei die Diaspora: Wenn sich in einem reichen Land die Gemeinde der Ausge-
wanderten vergrössere, fördere dies die weitere Migration . Zudem zirkuliere Information heute ganz anders als 
früher: Jeder verfüge über ein Mobiltelefon und wisse, welche Möglichkeiten es anderswo auf der Welt gebe .

Seite 73, Aufgabe 4 

Lösungsvorschlag (73 Wörter ohne Einleitung)

Erich Fromm führt in seinem 1973 erschienen Sachbuch «Anatomie der menschlichen Destruktivität» aus, der 
Mensch besitze einerseits die Fähigkeit, Gefahren vorauszusehen, andererseits lasse er sich aber auch durch 
gezielte Propaganda nicht vorhandene Bedrohungen einreden . So seien die meisten modernen Kriege vorbereitet 
worden . Die Bevölkerung habe geglaubt, bald angegriffen zu werden, und habe Hass gegen den Bedroher ent-
wickelt . Dies sei eine verständliche Reaktion . Dazu komme, dass sich Voraussagen über drohende Gefahren oft 
von selbst erfüllen würden, indem die eigenen Kriegsvorbereitungen den anderen Staat seinerseits zum Aufrü-
sten zwängen .

Seite 74, Aufgabe 5 

Armut gezielt verhindern
An der gestrigen Konferenz gegen Armut tauschten über 350 Schweizer Fachleute Erfahrungen aus und infor-
mierten sich über den Stand der Forschung . In seiner Begrüssungsansprache sagte der Bieler Stadtpräsident, 
Armut werde oft nicht öffentlich wahrgenommen, sondern finde im Schatten statt . Viele Menschen, die von Ar-
mut betroffen seien, meldeten sich nicht bei den Sozialdiensten . 
Der anwesende Bundesrat zog eine positive Bilanz zum nationalen Programm gegen Armut, es habe zu Vernet-
zung und Wissensaustausch beigetragen und neue Themen aufgegriffen .
Die Vertretungen von Bund, Kantonen und Gemeinden erklärten gemeinsam, dass sie die Bildungschancen von 
Kindern aus sozial benachteiligten Familien durch frühe Förderung verbessern würden . Zudem werde die soziale 
und berufliche Integration gefördert, da sie nachweislich vor Armut schütze . 
Caritas Schweiz hatte vor der Konferenz an den Bundesrat appelliert, Armut dürfe nicht bloss mittels Sozialhilfe 
bekämpft, sondern müsse durch die Förderung von Weiterbildung und Nachholbildung verhindert werden .
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Baustein 10: Verb V – Konditionalsatz

Seite 77, Aufgabe 1 

re
al

er
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S

irr
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le
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1) Es kann zu einer überraschenden Entdeckung führen, wenn eine Forscherin sich über 
Raupen in ihrem Bienenstock ärgert .

x

2) Wenn die Hobby-Imkerin die Larven der Grossen Wachsmotte (Galleria mellonella) einge-
sammelt und in einer Plastiktüte entsorgt hat, ist dies verständlich .

x

3) Hätte Federica Bertocchini die Schädlinge nämlich im Bienenstock belassen, wären ihre 
Bienen in Gefahr gewesen .

x x

4) Wenn die Wachsmotten – auch Honig- oder Bienenmaden genannt – ausgewachsen sind, 
messen sie 25 bis 30 Millimeter .

x

5) Die Maden eignen sich vorzüglich als Reptilienfutter, wenn sie im Kühlschrank aufbewahrt 
werden .

x

6) Entdeckt man sie jedoch im Bienenstock, ist die Honigmade alles andere als willkommen . x

7) Man wäre aber gut beraten, wenn man sie nicht in einer Plastiktüte beseitigen wollte . x

8) Wenn die Grosse Wachsmotte in eine Plastiktüte gesteckt wird, findet sie nämlich schnell 
einen Ausweg .

x

9) Die Raupe frisst Plastik, wenn sie welches findet . x

10) Hätte die Forscherin aber eine andere Art der Entsorgung gewählt, wüssten wir das jetzt 
nicht .

x x

11) Die kleinen Löcher in der Tüte wären wohl unentdeckt geblieben, wenn sie nicht so genau 
hingesehen und sich gewundert hätte .

x x

12) Und hätte sie nicht die richtigen Schlüsse für die Wissenschaft aus ihrer zufälligen Ent-
deckung gezogen, hätte die Forschung diese zukunftsträchtige Idee nicht weiterverfolgen 
können .

x x

13) Denn wenn man dieses Insekt gezielt als Plastikvertilger einsetzen könnte, wären wir 
einen Schritt weiter beim Abbau von Plastikmüll .

x

14) Wenn uns das gelänge, wäre unter anderem auch einigen Meeresbewohnern geholfen . x

15) Falls das Plastik nämlich im Meer landet, wird es zur Gefahr für Fische und Schildkröten . x

16) Diese verenden oft qualvoll, wenn sie Plastiktüten gefressen oder sich darin verfangen 
haben .

x x

Seite 78f., Aufgabe 2 

Aspekte der Entwicklungshilfe
1) Wenn man Hilfsgelder an eine Ideologie bände, füllten/würden ... füllen sie die Taschen der Mächtigen .
2) Man würde Konflikte nähren, wenn man einzelne Ethnien oder Schichten bevorzugte .
3) Wenn die Spenden automatisch flössen, entstände/entstünde eine Nehmermentalität .
4) Käme die Hilfe ohne eigenes Zutun, untergrübe sie die Eigeninitiative . 
5) Die Hilfe müsste Ideen und Ehrgeiz belohnen, sollte sie nachhaltig sein .
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6) Es brächte den Ärmsten wenig, wenn man nur in grosse Infrastrukturprojekte investierte/investieren würde . 
7) Wenn jede Frau in Entwicklungsländern dieselben Mittel für die Landwirtschaft erhielte wie ein Mann, sänke 

die Zahl der Hungernden weltweit um 100 bis 150 Millionen .
8) Wenn man Kindern Entwurmungsmittel gäbe, fehlten/würden  . . . fehlen sie seltener in der Schule .
9) Wenn ein Kind regelmässig eine ausgewogene Schulmahlzeit zu sich nähme, könnte es gesund aufwachsen .
10) Könnte man die Eltern darüber aufklären, wäre schon einiges erreicht .
11) Kinder würden besser lernen, wenn sie nicht hungrig und müde wären . 
12) Im Jahr 2050 würden zusätzliche 20 Prozent der Kinder weltweit an Hunger und Mangelernährung leiden, 

falls die Klimaveränderung anhielte .
13) Der Hunger in der Welt liesse sich wirksam bekämpfen, insofern man international gemeinsam dagegen 

vorginge . 

Seite 80f., Aufgabe 3  

Lösungsvorschläge

1)   a)  Wenn ich es wüsste, könnte ich dir helfen .
 b)  Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich dir helfen können .
2)  a)  Wenn Sie darüber spräche, blieben wir nicht im Ungewissen .
 b)  Wenn Sie darüber gesprochen hätte, wären wir nicht im Ungewissen geblieben .
3)   a)  Wenn sie gleich dächten, fielen sie nicht auf .
 b)  Wenn sie gleich gedacht hätten, wären sie nicht aufgefallen . 
4)   a)  Wenn wir nicht an die Risiken dächten, führen wir besser .
 b)  Wenn wir nicht an die Risiken gedacht hätten, wären wir besser gefahren .
5)   a)  Wenn er sich gesund fühlte/fühlen würde, flöge er später .
 b)  Wenn er sich gesund gefühlt hätte, wäre er später geflogen .
6)   a)  Wenn ich den Text fände, läse ich ihn .
 b)  Wenn ich den Text gefunden hätte, hätte ich ihn gelesen .
7)   a)  Wenn sie eine Gefahr sähe, führe sie nicht weiter .
 b)  Wenn sie eine Gefahr gesehen hätte, wäre sie nicht weitergefahren . 
8)   a)  Wenn sie ins Ausland zögen, brächten sie uns ihre Katzen .
 b)  Wenn sie ins Ausland gezogen wären, hätten sie uns ihre Katzen gebracht . 
9)   a)  Wenn er schon schliefe, riefe ich ihn nicht . 
 b)  Wenn er schon geschlafen hätte, hätte ich ihn nicht gerufen .
10)   a)  Wenn wir das nicht für richtig hielten, benähmen wir uns nicht so .
 b)  Wenn wir das nicht für richtig gehalten hätten, hätten wir uns nicht so benommen . 

Seite 82, Aufgabe 4 

Lösungsvorschlag (146 Wörter)

Wenn mir unerwartet 1,5 Millionen zur Verfügung ständen, würde ich sie in drei Projekte zur Bekämpfung der 
Armut in X investieren . 
Mit 400 000 Franken möchte ich eine Tagesschule mit Betreuungsangebot errichten . Dadurch könnten die Zu-
kunftsaussichten von Strassenkindern verbessert werden . Für ebenfalls 400 000 könnten einige bestehende 
Lehrlingswerkstätten modernisiert werden . Ein weiteres Projekt bestände aus einer Werkstätte für die berufliche 
Aus- und Weiterbildung alleinerziehender Mütter . Damit liesse sich die Zahl der Strassenkinder mittel- und 
langfristig reduzieren . Eine halbe Million wäre auf diese Weise gut angelegt .
Es ist wichtig, dass man sich informiert, bevor man sein Geld investiert . Damit ich erführe, wo der Einsatz meiner 
Mittel am sinnvollsten ist, unternähme ich zunächst Reisen in das Land . Dafür gäbe ich 15 000 Franken aus . Die 
verbleibenden 185 000 Franken überwiese ich an ein Team von Fachleuten, das die Projekte vor Ort in Gang 
bringen und begleiten müsste und Rechenschaft abzulegen hätte .
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Baustein 1: Prinzipien des orthografischen Systems

Seite 85, Aufgabe 1 

a)   missachtete Prinzipien: semantisch-pragmatisches und grammatisches Prinzip
  Text: Nora macht einen Banküberfall (oder: Bank-Überfall)
b)   missachtetes Prinzip: ästhetisches Prinzip 
  Worttrennungen: Bus-systeme, Eid-echse, Überlebens-chance, Not-apotheke
c)   missachtete Prinzipien: «Koma»: Lautprinzip (Vokalkürzung); «Alten»: grammatisches Prinzip (Kleinschrei-

bung des zu «Occasionswagen» gehörenden Adjektivs) 
  Titel: Gewagte Interpretation der Ziffern hinter dem Komma . … und wir bezahlen Fr . 1000 .– für Ihren alten .

Seite 86, Aufgabe 2 

Lösungsvorschläge

a)   z . B . [Gas] – Jahr – Saal; [lesen] – mehr – Meer; [ging] – viel – siehst; [Seite] – Saite; [heute] – Häute
b)   [Hilfe] – Ziffer – viel – Philosophie; [mit] – mitten – Kind; [duzen] – Dutzend – (des) Guts – (er) luds 

Seite 86, Aufgabe 3 

Lösungsvorschlag

wichtigste Prinzipien: 1, 4, 2; weniger wichtige: 3, 6, 5
Begründungen: individuell
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Baustein 2: Gross- und Kleinschreibung

Seite 90f., Aufgabe 1 

1)  Höflichkeitsform (Personalpronomen) 2)  Reflexivpronomen
3)  Nomen  4)  kein ganzer Satz nach Doppelpunkt
5)  Höflichkeitsform (Possessivpronomen)  6)  Personalpronomen
7)  Adverb 8)  Nomen
9)  Verb (Infinitiv)  10)  Indefinitpronomen
11)  nominalisiertes Verb (Infinitiv)  12)  ganzer Satz nach Doppelpunkt
13)  Adverb  14)  Indefinitpronomen
15)  Adverb 16)  Adjektiv (Superlativ) 
17)  Adverb 18)  nominalisiertes Adjektiv (Paarformel mit Artikel)
19)  Nomen 20)  nominalisiertes Adjektiv
21)  Adjektiv (Paarformel ohne Artikel und 
 ohne Deklinationsendungen)  22)  nominalisiertes Adjektiv (Superlativ)
23)  Indefinitpronomen  24)  Verb (Partizip I); oder: Adjektiv
25)  Demonstrativpronomen  26)  nominalisiertes Adjektiv
27)  nominalisiertes Verb (Infinitiv)  28)  Nomen
29)  Adverb  30)  Nomen
31)  Nomen  32)  Nomen
33)  Zahlpronomen  34)  nominalisiertes Verb (Partizip I)
35)  Adverb  36)  Indefinitpronomen
37)  Zahlpronomen  38)  nominalisiertes Verb (Infinitiv)
39) Verb (Personalform, 1 . Pl .)  40)  Nomen
41)  Adverb  42)  nominalisiertes Adjektiv (Superlativ)
43)  Adjektiv  44)  Nomen
45)  Indefinitpronomen  46)  Indefinitpronomen

Seite 92, Aufgabe 2  

a) 
Ein Loblied auf die Normierung
«Normierung» – dieses Wort assoziiert man gern negativ, mit grauem Einheitsbrei und einer Rückbindung des 
Individuellen (1), Kreativen . Aber ohne Normen käme die Welt ziemlich bald ins Wackeln (2) .

Versuchen Sie, einen Turm zu bauen, indem Sie (3) unregelmässig geformte Steine aufeinanderstapeln . Das ist 
möglich; manchmal kann eine Höhe von acht, neun, zehn Steinen erreicht werden . Solche menschengemachten 
(4) «Zen-Steintürme» oder «Steinmannli» findet man (5) an Flussufern und auf Berggipfeln . Sie halten eine 
Weile (6), dann bläst der Wind sie (7) um, oder ein Vogel landet darauf und bricht sie ins Knie (8) .

Welche Beziehung besteht hier zwischen Geschick (9) und Höhe? Nehmen Sie einigermassen runde Steine von 
einem Flussufer . Ein zweijähriges Kind wird zwei Steine hoch bauen können; ein dreijähriges (10) schafft drei (11) . 
Es braucht Erfahrung, um bis zu acht Steinen zu kommen . Und nur mit enormer Geschicklichkeit und einer 
Menge (12) von Versuchen (13) bringt man es auf mehr als zehn . Fingerfertigkeit, Geduld und Erfahrung stossen 
irgendwann an Grenzen .

Machen Sie jetzt dasselbe Experiment mit Lego-Bausteinen . Sie können viel höher bauen – und wichtiger noch: 
Ein (14) Dreijähriger (15) kann ebenso hoch bauen wie Sie . Warum? Dies ist dank (16) Normierung möglich . Die 
Stabilität resultiert aus der standardisierten Geometrie der Einzelteile . Der Vorteil, den die Geschicklichkeit ver-
schafft, schrumpft gewaltig . Die Geometrie der Lego-Klötze korrigiert die Ungenauigkeiten der Hand . Aber 
strukturelle Stabilität ist keineswegs (17) der grösste Bonus der Normierung . Der Gewinn, den die Zusammenar-
beit unter Menschen daraus zieht, ist ungleich bedeutsamer .
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Im Jahr 1840 gab es in den USA mehr als 300 Eisenbahngesellschaften, deren Schienennetze ganz unterschied-
liche Spurweiten aufwiesen . Wo unterschiedliche Schienenstränge aufeinandertrafen, musste die gesamte 
Fracht abgeladen und umgeladen werden . Viele Betriebe widersetzten sich zuerst (18) der Einführung einer 
normierten Spurweite . In einer Reihe von Einzelschritten – einige (19) von oben (20) verordnet, manche (21) in 
freiwilliger Koordination unter den Eisenbahngesellschaften vollzogen – gelangte man schliesslich 1886 zu einer 
übergreifenden Normierung des Schienennetzes . In anderen Ländern wurden ähnliche «Spurweiten-Kriege» 
ausgefochten; England beendete den seinigen (22) 1856 mit einem Gesetzesbeschluss .

Ein Jahrhundert später erfand der Amerikaner Malcom McLean den standardisierten Frachtcontainer – den 
Legostein der globalen Logistik . Die Kosten für internationale Gütertransporte sanken auf einen Schlag um 90 
Prozent (23) . Nicht nur das . Weil nun schneller verladen werden konnte, reduzierten sich auch die in der Fracht 
gebundenen Kapitalkosten . Der Güterverkehr ohne den normierten Frachtcontainer wäre heutzutage (24) un-
denkbar .

1937 beschreibt Claude Shannon in seiner Masterarbeit, wie beliebige Signale in normierte Einsen (25) und 
Nullen umgewandelt werden können, um beim Übertragen (26) keine Information zu verlieren . Shannon begrün-
dete damit die Digitalisierung, die inzwischen (27) alle Lebensbereiche erfasst hat . Nicht schlecht für einen 
21-jährigen Studenten . Shannons Thesenpapier gilt als die wichtigste (28) und die am häufigsten zitierte Mas-
terarbeit des 20 . Jahrhunderts . Normierung war schon immer eine Triebkraft von Kreativität, doch noch nie in 
dem Ausmass, wie wir sie derzeit (29) erleben .

Wie gelangt man am besten (30) zu optimalen Normen? In der realen Welt ist es nicht einfach, solche (31) unter 
den einzelnen Akteurinnen und Akteuren zu vereinbaren . Aber die Vorteile sind gewaltig (32) . 

b)
1)  nominalisiertes Adjektiv  2)  nominalisiertes Verb (Infinitiv)
3)  Höflichkeitsform (Personalpronomen)  4)  Adjektiv (oder: adjektivisch verwendetes Partizip II)
5)  Indefinitpronomen  6)  Nomen
7)  Personalpronomen (3 . Pers . Pl .)  8)  Nomen
9)  Nomen  10)  Adjektiv (attributiv zu: Kind)
11)  Zahlpronomen  12)  Nomen
13)  Nomen  14)  ganzer Satz nach Doppelpunkt
15)  Nomen  16)  Präposition
17)  Adverb  18)  Adverb
19)  Indefinitpronomen  20)  Adverb
21)  Indefinitpronomen  22)  Possessivpronomen (Stellvertreter)
23)  Nomen  24)  Adverb
25)  nominalisiertes Zahlpronomen  26)  nominalisiertes Verb (Infinitiv)
27)  Adverb 28)  Adjektiv (Superlativ, attributiv zu: Masterarbeit)
29)  Adverb 30)  Adjektiv (Superlativ)
31)  Demonstrativpronomen  32)  Adjektiv
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Baustein 3: Getrennt- und Zusammenschreibung

Die Merkliste zu den häufigsten Partikeln, die eine Zusammenschreibung mit Verben verlangen, orientiert sich 
an der Auflistung auf S . 22 in folgender Publikation: Lindauer, Thomas/Sturm, Afra/Schmelletin, Claudia 
(2006): Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung . Hg . v . Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) . 

Seite 97, Aufgabe 1  

Lösungsvorschläge

1) gross schreiben: Den Titel musst du gross schreiben, damit er auffällt .
 grossschreiben: Ich habe die Höflichkeitsform grossgeschrieben .
2) wieder holen: Ich muss das Buch wieder aus der Bibliothek holen .
 wiederholen: Für die Prüfung müssen wir diese Kapitel wiederholen .
3) zusammen schreiben: Wollen wir den Text zusammen schreiben?
 zusammenschreiben: Diesen Begriff muss man zusammenschreiben .
4) schwarz malen: Soll ich die Fensterrahmen auch schwarz malen?
 schwarzmalen: Man sollte die Verhältnisse nicht schwarzmalen .
5) gut gehen: Weisst du, ob es ihr wieder gut geht?
 gutgehen: Da haben wir es uns richtig gutgehen lassen!
6) fest halten: Du musst dich richtig fest halten, damit du nicht fällst .
 festhalten: Ich werde das Referat in Stichworten festhalten .
7) rein waschen: Die Flecken in diesem Hemd sind nicht einfach rein zu waschen . 
 reinwaschen: Sie haben sich wiederholt von jedem Verdacht reingewaschen .
8) hoch halten: Könntest du das Bild für mich hoch halten?
 hochhalten: Wir sollten diese Tradition hochhalten .
9) weiter gehen: Dieser Berggipfel ist noch nicht das Ziel . Ihr müsst noch weiter gehen .
 weitergehen: So kann es nicht weitergehen . 
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Seite 98, Aufgabe 2 

A
rt

ik
el

 m
it 

-s
el

be

P
ar

tik
el

 +
 A

rt
ik

el

N
om

en
 +

 N
om

en

N
om

en
 +

 A
dj

ek
tiv

A
dj

ek
tiv

 +
 A

dj
ek

tiv

A
dj

ek
tiv

 +
 V

er
b

no
m

in
al

is
ie

rt
e 

In
fin

iti
vg

ru
pp

e

P
ar

tik
el

ve
rb

P
rä

po
si

tio
n 

m
it 

-e
in

an
de

r

Fu
ge

nm
or

ph
em

1) Kein Zuckerschlecken (I) x

2) Heute wissen wir, wie Zahnlöcher entstehen . x

3) Doch vor bald hundert Jahren galt Karies als «eines der grössten 
sozialmedizinischen Probleme» der Zeit . 

x

4) Man war sich über ihre Ursache nicht im Klaren . x

5) Tatsächlich war es damals um die Zahngesundheit europaweit 
schlecht bestellt . 

x

6) In Schweden zum Beispiel war nur einer unter tausend Rekruten 
kariesfrei, und zuweilen benötigten schon Vorschulkinder einen 
Zahnersatz . 

x

7) Deshalb erteilte das Parlament den Auftrag, der Ursache dieser 
Epidemie nachzugehen .

x

8) Schweden lag mit einem jährlichen Pro-Kopf-Konsum von über 40 
Kilogramm Zucker an der Weltspitze . 

x

9) Als während des Kriegs weniger Zucker konsumiert wurde, war die 
Karies zurückgegangen . 

x

10) Auch hatten Zahnschäden im selben Mass zugenommen, … x

11) … wie sich der Lebensstandard verbessert hatte . x x

12) Deshalb hatte man den Zucker schon länger im Auge gehabt,
doch die Ergebnisse von Untersuchungen lagen weit auseinander .

x

13) Das Problem war immer wieder dasselbe: x

14) Es war nötig, die Nahrungsaufnahme von Probanden … x x

15) … jahrelang streng zu kontrollieren, denn so lange dauerte die 
Entstehung von Zahnlöchern . 

x x

16) Auf der Suche nach geeigneten Versuchspersonen stiess man auf 
das Behindertenheim Vipeholm, wo gegen tausend Personen unter 
ständiger Betreuung lebten . 

x x

17) Bis zu 24 Bonbons wurden den Heimbewohnerinnen und -bewoh-
nern nun täglich abgegeben . 

x

18) Weder sie noch ihre Angehörigen wurden über das risikoreiche 
Experiment informiert, …

x

19) … weshalb die Studie heute als klassisches Fallbeispiel in Ethikvor-
lesungen vorgestellt wird .

x
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Seite 99f., Aufgabe 3  

Der Klassiker
Es gibt Dinge, die trotz ihrer Unscheinbarkeit irgendwie so perfekt sind, dass sie keiner Verbesserung bedürfen 
und die man deshalb des Näheren kennenlernen sollte . Dazu gehört zum Beispiel die Mülltonne aus Stahlblech .
Erfunden wurde die Mülltonne in Frankreich vor rund hundertzwanzig Jahren von Eugène Poubelle, dem dama-
ligen Polizeipräfekten von Paris . Dieser verfolgte ohne Wenn und Aber die Absicht, Jung und Alt die Sauberkeit 
der städtischen Strassen ans Herz zu legen . Er wagte etwas Neues und hatte – wie sich im Nachhinein zeigte 
– damit völlig recht: Die hygienischen Verhältnisse verbesserten sich in Kürze . 
Der Eimer war jedoch nicht bei allen beliebt; irgendjemand verlieh ihm den Spitznahmen «poubelle», der ihm bis 
heute im Französischen geblieben ist . Wie viel prosaischer nimmt sich dagegen die Bezeichnung «Mülleimer» 
auf Deutsch aus!
Der Eimer wurde nach und nach in anderen Ländern ebenfalls heimisch . In der Schweiz entwickelte zu Beginn 
des 20 . Jahrhunderts die Zürcher Firma J . Ochsner AG ein System, das aus normierten Blecheimern und den 
dazugehörenden Kehrichtwagen bestand . In den meisten Schweizer Städten und Gemeinden wurde Kehricht ab 
den 20er-Jahren (auch: Zwanzigerjahren) nach dem System Ochsner entsorgt . Das bedeutete, dass jeder Haus-
halt einen «Ochsnereimer» besitzen musste . Mit entsprechenden Vorschriften wurde sichergestellt, dass die 
Benutzer die Eimer mit Zeitungspapier auskleideten . 
Das System Ochsner wurde mit zunehmender Verbreitung der Müllsäcke in den 1970er-Jahren aufgegeben . Das 
Alter eines Ochsnereimers lässt sich am Deckel erkennen . Die älteren tragen die Deckelprägung «Patent 
Ochsner», eine Bezeichnung, die namensgebend für eine Schweizer Mundart-Band war . 
Das Erstaunlichste an der Geschichte des Abfalleimers ist vielleicht, dass er vor Kurzem (auch: kurzem) eine 
wahre Wiedergeburt erlebt hat . Er steht von Neuem (auch: neuem) hoch im Kurs – man findet ihn in Wohnungen 
diesseits und jenseits des Atlantiks . Daher ist er zu Recht bis auf Weiteres (auch: weiteres) als Klassiker zu be-
zeichnen .

Seite 100, Aufgabe 4 

Kein Zuckerschlecken II
Nach der Publikation der Resultate 1953 wurden diese heftig kritisiert . Vor allem fühlte sich die Zuckerindustrie 
hintergangen, welche die Studie mitfinanziert und alle Süssigkeiten geliefert hatte . Man habe sie glauben ge-
macht, die Ergebnisse würden anders ausfallen . 
Die Folgen der Experimente sind in Schweden bis heute spürbar . Danach begann eine aufwendige Informations-
kampagne über das Kariesrisiko . Ihre Kernbotschaft lautete: Es ist besser für die Zähne, Süsswaren nicht verteilt 
in kleinen Portionen zu sich zu nehmen, sondern auf einmal .
Der schwedische Brauch der «lördagsgodis» – der Samstagsschleckereien – wird bis heute gepflegt: Samstags 
kaufen Kinder in Süsswarenläden grosse Mengen Naschwerk ein, das sie noch am selben Tag verzehren . Selbst 
viele Schwedinnen und Schweden wissen nicht, dass diese Tradition auf ein ethisch fragwürdiges Experiment mit 
geistig Behinderten zurückgeht .
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Baustein 4: Vokallänge

Seite 103, Aufgabe 1 

Das Schreibutensil, von dem dieser Text handelt, ist handlich und bietet den Vorteil, dass das Geschriebene mit 
einem Radiergummi schnell wieder zum Verschwinden gebracht werden kann .
Der Bleistift ist uns als Alltagsgegenstand so vertraut, dass wir kaum je einen Gedanken daran verschwenden 
und dass die wenigsten Leute seine Herkunft kennen .
Wer weiss denn schon, dass das bescheidene Schreibwerkzeug einst eine Revolution bewirkte? Etwas überspitzt 
lässt sich sagen, dass die gesamte technische Entwicklung […] […] doch der Bleistift selbst hat das Blei, das Teil 
seines Namens bildet, nie enthalten . Das ausgehende 16 . Jahrhundert markiert den Beginn der Geschichte des 
Bleistifts . […] Lange war das seltene Material so kostbar, dass dessen Schmuggel mit schweren Strafen geahn-
det wurde . […]
[…] Dass der französische Chemiker und Erfinder Nicolas-Jacques Conté im Jahre 1795 entdeckte, dass eine 
Mischung von gemahlenem Grafit […] . 
[…] Später ging man zur industriellen Produktion über, aber das führte zu Engpässen bei der Beschaffung der 
nötigen Materialien . Das betraf nicht allein den Grafit: Da das Holz der Roten Zeder für die Stifte das geeig-
netste war, wurde der Baum damals beinahe ausgerottet . […] die Schweizer Firma Caran d’Ache, deren Name 
auf das russische Wort «karandasch» für Bleistift zurückgeht .

Seite 104, Aufgabe 2 

Aal, Ahnung, Bezahlung, Diebstahl, Gram, Haar, Jagd, Klarheit, Kran, Mahnmal, Masern, Nagel, Nager, Paarlauf, 
Pfahl, Saat, Schicksal, Schublade, Spagat, Wartsaal, Zwergwal 

beschämen, Bewährung, Erklärung, Erwähnung, gefährlich

Feder, Leergut, numerisch, Teer, redlich, Reederei, unbeschwert, verwehren, benehmen

fing, gingen, Kiefer, Mine (Teil des Bleistifts, Bergwerk), Mine (Sprengkörper), Miene (Gesichtsausdruck), Papier, 
Rubrik 

ausbooten, Belohnung, Dohle (Vogel), Dole (Sinkkasten), Frondienst, Komik, Pose, Sporen, Vorbote, Wiederho-
lung

aushöhlen, Bötchen, entlöhnen, Föhn, frönen, Gehör, getönt, gewöhnlich, nötig, persönlich, unerhört, verhöhnen, 
versöhnlich 

Flut, Fuhrwerk, Musse, Spuk, Spur, Urwald

Düse, Gebühr, Mühsal, spülen, spüren, Sühne
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Baustein 5: Morphologische Verwandtschaft

Seite 107ff., Aufgabe 1 

Markiert sind nur jene Begriffe, die Teil eines homophonen Wortpaars sind (vgl . Teil b) .

M E I N D W E I S E B C F G O M A H L

M L E H R E N Q X L E E R E R B V T R

M A I N X S E N I S Q D R T T W M A L

C Y W A I S E W P T R E N N T V M N P

G R A N E E T R E N D N I A N T O L O

M I S S T N P S E H E N S T S E E N Q

Z L O L T X C M I E N E X M A N I Z U

M I S T T L O L P C M I N E H A R A Q

S M O H R A M L E I B N L A F M E H R

T R Z L A I B O J H A R I F E R S E L

W A R R T H E R T Z Z P M E E R P A L

U R R V E R S E P A A R E W A H R L A

C H E R Z P S M O O R Q W E N D E 0 I

M A K R T Q W R K T T L E R C H E S R

M A N N X Y B H A R E V C W A I S B E

M L Z W E R J A R H Q L Ä R C H E A A

W E H R Q B K Ü S T E B E W H I L A I

G E W A N D N Ü M H W Ä N D E B Q B W

R A D U D I M A N U T L I D Z T A R B

A E T K Ü S S T E T E H C S E I T J V

T V I E L X W I D E R H H O I H R E T

S E I D Z N A C H N A M E M L I E D Z

K E L T E P W I E D E R I N X R E I N

N E I C N A C H N A H M E A G R A T R

E U I R H E I N X G R A D T R E E S N

G E W A N D T I D E E B F I E L F N A

H K Ä L T E A N E D R A S T A T T K R

W E M N O I N Z S T A D T A T P R E E
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Homophone Wortart, Zusatzangabe Bedeutung, Umschreibung

Aare Nomen, Eigenname Schweizer Fluss

Are Nomen Flächenmass

Ferse Nomen Teil des Fusses

Verse Nomen, Plural Zeilen eines Gedichts

fiel Verb, Präteritum abwärts bewegen

viel Adjektiv Grundstufe zu «am meisten»

Gewand Nomen Kleidungsstück

gewandt Verb Partizip II (auch Adjektiv)
sicher und geschickt in Bewegungen, Benehmen, Ausdrucks-
weise 

Grad Nomen Temperaturmass

Grat Nomen Kante eines Bergrückens

Hertz Nomen Masseinheit der Frequenz

Herz Nomen inneres Organ

ihre Possessivpronomen  

Ire Nomen Einwohner eines europäischen Landes

Kälte Nomen niedrige Temperatur

Kelte Nomen Angehöriger eines historischen Volkes

küsste Verb, Präteritum, Singular

Küste Nomen Meeresufer

Laib Nomen rund oder oval geformte Masse (Brot, Käse)

Leib Nomen Körper

Lärche Nomen Baum

Lerche Nomen Vogel

Leere Nomen Gegenteil von Fülle, Inhaltslosigkeit

Lehre Nomen Ausbildung

Lid Nomen Teil des Auges

Lied Nomen gesungene Melodie

Mahl Nomen Essen

mal Ausdruck der Multiplikation

Main Nomen, Eigenname Fluss

mein Possessivpronomen

man Indefinitpronomen

Mann Nomen männlicher Erwachsener

Meer Nomen grosses Gewässer

mehr Adjektiv, Komparativ Mengenangabe

Miene Nomen Ausdruck des Gesichts

Mine Nomen Teil des Bleistifts, Ader (Bergbau) 

misst Verb, Präsens, Singular Grösse ermitteln

Mist Nomen mit Stroh vermischte Exkremente
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Homophone Wortart, Zusatzangabe Bedeutung, Umschreibung

Mohr Nomen veraltet (da negativ konnotiert) für Schwarzafrikaner

Moor Nomen Sumpfland

Nachnahme Nomen Zahlungssystem der Post

Nachname Nomen Familienname

Rad Nomen scheibenförmiger Gegenstand mit Achse

Rat Nomen Empfehlung

rein Adjektiv nicht verschmutzt

Rhein Nomen, Eigenname Fluss

Seen Nomen, Plural Gewässer

sehen Verb, Infinitiv mit dem Auge wahrnehmen

seid Hilfsverb, Imperativ

seit Präposition mit Dativ

Stadt Nomen Besiedelungsform

statt Präposition mit Genitiv

Trend Nomen Entwicklungstendenz

trennt Verb, Präsens, Singular

wahr Adjektiv

war Hilfsverb, Präteritum, Singular

Waise Nomen elternloses Kind 

Weise Nomen Art, einfache Melodie

Wände Nomen, Plural senkrechte Bauten, Mauerwerk

Wende Nomen Veränderung

Wehr Nomen Befestigung

wer Interrogativ-/Relativpronomen

wider Präposition mit Akkusativ

wieder Adverb nochmals

Seite 110f., Aufgabe 2 

a) 
1)  Diese Übung müssen Sie wiederholen .
2)  Es ist widerlich, was wir uns da anschauen mussten .
3)  Wider Erwarten wurde es ein schönes Abenteuer .
4)  Der Verbrecher hat sich später widerstandslos ergeben .
5)  Es war widersinnig, diese Übungen so oft zu wiederholen; denn das, was geübt wurde, war wider jede Logik .
6)  Mir ist etwas Aussergewöhnliches widerfahren .
7)  In einer Zusammenfassung geht es um die Wiedergabe jener Zusammenhänge, die für das Verständnis eines 

Textes wichtig sind .
8)  In der Philosophie bedeutet der Begriff «Widerspiegelung» die Tatsache, dass sich soziale Probleme in der 

Kunst wiederfinden .
9)  Galilei hat seine Erkenntnis von dem sich drehenden Planeten Erde später widerrufen müssen .
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10)  «Kein Widerstand, oder wir schiessen!»
11)  Kolleginnen, auch heute geht es wiederum darum, unter widrigen Umständen eine erprobte Spielanlage 

konsequent umzusetzen .

b) 
1) Das Strafgesetz unterscheidet den Totschlag von der Tötung . 
2) Letztere ist nicht mit Tötungsabsicht verbunden .
3) Kannten die Germanen die Totenbeschwörung?
4) Die Pest war im Mittelalter eine todbringende Krankheit .
5) Meine Grossmutter war lange todkrank und bettlägerig .
6) Starb ein Mensch, so hielten damals Verwandte und Bekannte Totenwache .
7) Totenblumen schmückten die Stätten der Toten .
8) Im totenstillen Haus herrschte Todesstille .
9) Nach diesem Erlebnis war sie todblass . 
10) Auch das Gesicht ihres Freunds war totenbleich .
11) Mein kleiner Bruder ist todunglücklich . 
12) Seine Lieblingsmannschaft hat eine tödliche Niederlage einstecken müssen .
13) Die Erde sei flach, hat sein Freund todernst behauptet . 
14) In Begleitung dieses aufgeweckten Mädchens ist einem nie todlangweilig . 
15) Ihre ironischen Bemerkungen sind gelegentlich zum Totlachen .

Seite 111, Aufgabe 3 

Beispiele Bezugswort

1) Es empfiehlt sich, die Abschnitte zu nummerieren . Nummer

2) Die erlesensten Genüsse sind selten besonders günstig . erlesen

3) Mein Hund begrüsst mich immer überschwänglich . Überschwang

4) Keller gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der Schweiz . bedeutend

5) Ganz wohl hat er sich vermutlich nirgends gefühlt . (n)irgend

6) Mathematik war ihm stets ein Gräuel . grau, grauen

7) Die Erfahrung war bitter, aber lehrreich . Lehre/lehren

8) Diese Erkenntnis kommt wahrscheinlich zu spät . kennen; wahr

9) Die Antwort hat sarkastisch getönt . Ton

10) Heute bereuen sie das gewählte Vorgehen . Reue; Wahl

11) Sie verbrachten ihre Ferien am entlegensten Ort der Insel . entlegen

12) Die Einwohnerschaft hat die Vorlage abgelehnt . wohnen

13) Die Umzäunung entspricht nicht den Vorschriften . Zaun

14) Dieses Vorgehen scheint mir zu gefährlich . Gefahr

15) Die Leute sind unzufrieden . Frieden

16) Ihre Stellungnahme ist zu wenig eindeutig . nehmen; deuten

17) Wir sollten den Sachverhalt zuerst klären . klar
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Seite 112, Aufgabe 4 

a)
absichtlich – befremdlich – christlich – deutlich – eigentlich – empfindlich – endlich – feindlich – freundlich – 
gelegentlich – gemütlich – gründlich – gütlich – handlich – jugendlich – kenntlich – kindlich – ländlich – leidlich 
– monatlich – morgendlich – mündlich – namentlich – nördlich – öffentlich – redlich – tätlich – tödlich – über-
sichtlich – unentgeltlich – unermüdlich – unvermeidlich – vermeintlich – vermutlich – verschiedentlich – verse-
hentlich – verständlich – verwandtschaftlich – weltlich – wesentlich – wirtschaftlich – wissentlich – wöchentlich 
– wörtlich – zuversichtlich

b) 
1) Die -dlich-Endung findet sich in Adjektiven, die sich von einem Nomen auf -d(e) ableiten . 
2) -tlich-Endung: 
 − Adjektive ohne Wortfuge leiten sich ab von einem Nomen auf -t oder von einem Verb auf -ten . 
 − Adjektive mit Wortfuge leiten sich ab von einem Nomen auf -e/-en oder von einem anderen Verb  

 (Infinitiv/Partizip) (2 Ausnahmen: eigentlich, öffentlich) .

Ableitung ohne Fugenmorphem Ableitung mit Fugen -t

von Nomen auf -t von Verb auf -ten von Nomen auf -e/-en oder 
von einem anderem Verb 
(Infinitiv/Partizip)

andere

absichtlich 
christlich
gemütlich
gütlich
monatlich
örtlich
rechtlich
rötlich
sichtlich
sportlich
tätlich
übersichtlich
unentgeltlich 
verwandtschaftlich
weltlich
wirtschaftlich 
wörtlich
zuversichtlich

deutlich
vermutlich 

gelegentlich 
kenntlich
namentlich 
öffentlich [ öffnen*]
ordentlich 
vermeintlich
verschiedentlich [ schei-
den]
versehentlich
wesentlich
wissentlich
wöchentlich

eigentlich 
*öffentlich [ offen]
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Seite 113, Aufgabe 5

Afekt Affekt diletantisch dilettantisch

Allegorie Alegorie Reflexion Reflektion

Apoteke Apotheke adequat adäquat

Billett Billet Reparatur Reperatur

brilliant brillant Replik Replick

projezieren projizieren desinfizieren desinfiszieren

kolateral kollateral Rebuplik Republik

Rythmus Rhythmus aprubt abrupt

Fabrick Fabrik Roschade Rochade

Harrass Harass Schockolade Schokolade

Symphatie Sympathie separat seperat

Katarrh Katarr Mariene Marine

Aquisition Akquisition spazieren spatzieren

Komission Kommission Standart Standard

Konkurrenz Konkurenz detailliert detailiert

konvenzionell konventionell Suggestion Sugestion

Prophylaxe Profilaxe Synthese Sünthese

Maschine Maschiene Terasse Terrasse

Signalisazion Signalisation Katastrophe Kathastrophe

Metapher Methapher Trakdandum Traktandum

Packet Paket essentiell essenziell*

parallel paralell Zenit Zenith

Kommitee Komitee Zigarrette Zigarette

Parlament Parlement infizieren infiszieren

present präsent Zilynder Zylinder

prinzipiell prinzipiel Ziste Zyste

proportional proporzional zivil ziviel

Protokoll Protokol Individum Individuum

intressant interessant Zynismus Zünismus

* bevorzugte Variante
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Baustein 6: Hilfszeichen

Seite 117, Aufgabe 1 

Beispiele Begründung

1) Frag nicht weiter! Imperativ

2)
Sind das Moritz’ neue Nach-
barn? 

Genitiv in Eigennamen auf -z ohne Artikel

3) Es gäb noch viel zu sagen . Wegfall der Verb-Endung

4) Wir denken ans Heimgehen . Präposition mit Artikel verschmolzen

5)
Vinyl-LPs sind heute wieder 
gefragt .

Plural

6)
Wir warten noch auf Elias/Elias’ 
Familie .

je nach Name (Elia oder Elias?) 

7) Hast du alle Infos? Plural

8)
Die Grimm’sche Sammlung prägt 
unser Märchenbild bis heute .

grossgeschriebener Name + -sche

9)
Lisas Schwester ist auch einge-
laden .

regelmässiger Genitiv

10) Damals fiel manch bös Wort . Wegfall der Endung a) Pronomen b) Adjektiv

11)
Londons schwarze Taxis sind 
berühmt .

a) regelmässiger Genitiv b) Plural

12)
Das ist wohl die bekannteste von 
Mozarts Opern .

regelmässiger Genitiv

13) Ich wollt, es wär so . Wegfall der Verb-Endungen

14)
Kennen Sie die keplerschen 
Planetengesetze?

kleingeschriebener Name (Adjektiv) + -sche

15)
Dies war früher das Büro des 
Chefs .

regelmässiger Genitiv

Seite 118, Aufgabe 2 

Das Bindestrich-Massaker
1) Im Texttitel springt – hoffentlich! – eine Verstümmelung ins Auge . 
2) Vielleicht könnte sie als dichterische Freiheit durchgehen, stünde das Beispiel nicht für eine grassierende 

Getrenntschreibung . 
3) So bestellen wir heutzutage in Restaurants «Thunfischcarpaccio (Thunfisch-Carpaccio)» oder «butter-

zartes Rindsfilet (Rinds-Filet)», löffeln «Pastinakensuppe (Pastinaken-Suppe)» und nippen an «Jahrgangs-
Champagner» .

4) Wir erholen uns bei einer «Fussreflexzonen-Massage» und kaufen auf dem Nachhauseweg (Nach-Hause-
Weg) «hausgemachte Schokoladetörtchen» und «Take-away-Frühlingsrollen» . 

5) Immer wieder werden sogar kurze Komposita zerlegt und nebeneinandergestellt: 
6) Man isst «Hirschpfeffer» (Hirsch-Pfeffer), lässt sich «Gratisabos» (Gratis-Abos) andrehen und steckt sich 

mit «Grippeviren» an . 
7) Wenn das so weitergeht, ist das gute alte Divis bald ausgerottet .
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Seite 118f., Aufgabe 3 

1) Die Spuren menschlicher Tätigkeiten in der Landschaft sind jahrhunderte- oder sogar jahrtausendealt .
2) Vielfältige Nutzungs- und Flurformen sind typisch für die traditionelle Agrarlandschaft .
3) Die moderne Agrarlandschaft ist unter anderem geprägt durch Merkmale wie Begradigung von Fluss- und 

Bachläufen und das Verschwinden von naturnahen Elementen wie Hecken und Einzelbäumen .
4) Der ländliche Raum dient heute einerseits der Landwirtschaft, andererseits hat er wichtige Funktionen als 

Wohn- und Lebensraum für die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung .
5) Die Kulturlandschaft ist nicht nur das Ergebnis der Wirtschafts- und der Gesellschaftsentwicklung, sie 

bietet auch Ressourcen für heutige und künftige Tätigkeiten .
6) Die Nutzungsansprüche für Wohn-, Verkehrs-, Industrie- und Erholungsflächen usw . sind zahlreich .
7) So ist der Boden etwa Standort zahlreicher Gewerbe- oder Industriebetriebe sowie von Verkehrs-, Versor-

gungs- und Entsorgungsanlagen .
8) Die Freizeit- und Tourismusindustrie bringt in der Regel Vor- und Nachteile für ein Gebiet mit sich .
9) Nach wie vor vertritt eine Mehrheit der Bevölkerung mancher Regionen eine nachfrage- und angebotsorien-

tierte Sichtweise .
10) Sowohl Landschaftsnutzung als auch -bewahrung sind wichtig . 
11) Die klare Abgrenzung von Siedlungs- und Nicht-Siedlungsgebiet soll einerseits der Landschaftszerstörung 

durch Zersiedelung einen Riegel schieben, andererseits genügend grosse und geeignete Flächen für die 
Landwirtschaft erhalten .

12) Künftige Entwicklungen sind inner- wie ausserhalb der festgelegten Zonen möglich .
13) Landwirtschafts-, Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik müssen dabei zusammenwirken .

Seite 119, Aufgabe 4 

Hy|d|ro|lo|gi|sche (hy|dro|lo|gi|sche) For|men und Pro|zes|se
In der Schweiz ha|ben Was|ser und Eis als land|schafts|ge|stal|ten|de Kräf|te über Jahr|mil|li|o|nen hin|weg die 
heu|ti|gen Tä|ler und Schluch|ten, Berg|flan|ken und Ebe|nen ge|schaf|fen und ge|prägt . Auf|grund der 
ver|schie|de|nen flu|vi|a|len Pro|zes|se wie Ero|si|on (Ab|tra|gung), Trans|port und Ab|la|ge|rung ha|ben sich für 
Fliess|ge|wäs|ser ty|pi|sche For|men wie Kerb|tä|ler, Fluss|schlau|fen und Del|tas ge|bil|det .

Ero|si|on fin|det vor al|lem im Ober|lauf ei|nes Flus|ses statt, wo|bei Ge|fäl|le und Was|ser|men|ge ei|ne wich|ti|ge 
Rol|le spie|len . Bei star|kem Ge|fäl|le und gros|sem Was|ser|vo|lu|men wer|den grös|se|re Ele|men|te ero|diert und 
trans|por|tiert . Der Ma|te|ri|al|trans|port er|folgt ent|we|der rol|lend oder sal|tie|rend (sprin|gend) als Ge|röll- 
be|zie|hungs|wei|se Ge|schie|be|fracht auf der Soh|le des Fluss|bet|tes .

Um ein ru|hen|des Ob|jekt in Be|we|gung zu brin|gen, ist ei|ne ge|wis|se Strö|mungs|ge|schwin|dig|keit not|wen|dig . 
Da|bei bie|ten fein|kör|ni|ge Teil|chen we|gen der grös|se|ren spe|zi|fi|schen Ober|flä|che dem strö|men|den 
Was|ser mehr An|griffs|flä|che als gros|se Stei|ne . Ver|rin|gert sich die Strö|mung, blei|ben zu|erst die gröss|ten, 
dann klei|ne|re Stei|ne, so|dann Kies, Sand und schliess|lich Ton lie|gen . Ge|ne|rell do|mi|niert im un|te|ren 
Fluss|lauf die Se|di|men|ta|ti|on (Ab|la|ge|rung): Die Fliess|ge|schwin|dig|keit sinkt, fein|kör|ni|ge Tei|le set|zen 
sich . Mün|det der Fluss in ei|nen See oder ins Meer, be|wirkt die Ak|ku|mu|la|ti|on die|ses Ma|te|ri|als die be|kannte 
Del|ta|bil|dung .

Seite 120, Aufgabe 5 

Wander|vögel; blitz|sauber; Salon|komödie; Hart|faser|platte; Meinungs|wandel; Xeno|transplantation; totali|tär; 

Sprach|unterricht; Mord|opfer; Konsum|entscheidung; Mieter|interesse; Blumen|topf|erde; Haupt|sponsor; 

Bühnen|dekor; Sofa|perspektive 
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Seite 120, Aufgabe 6 

Ausdruck Abkürzung Ausdruck Abkürzung

gegebenenfalls ggf . respektive resp .

eventuell evtl . das heisst d . h ./i . e .

in der Regel i . d . R . besonders bes .

Kapitel Kap . im engeren Sinne i . e . S .

betreffend betr . allgemein allg .

derselbe Autor ders . vergleiche vgl .

beziehungsweise bzw . Absatz Abs .

unter Umständen u . U . Anmerkung Anm .

Millionen Mio . unter anderen/und andere u . a .

und dergleichen u . dgl . oben angeführt o . a .

nach Christus n . Chr . Abbildung Abb .

gemäss gem . mit anderen Worten m . a . W .

ebenda ebd . siehe unten s . u .

meines Erachtens m . E . am angegebenen Ort a . a . O .

Seite 30 und folgende S . 30f . ohne Jahresangabe o . J .

Band Bd . zum Teil z . T .

laut, gemäss lt . Artikel Art .
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Modul Syntax I  
(Satzlehre: Satzglieder) 

Baustein 1: Verbale Teile 

Seite 125, Aufgabe 1

a) und b)
1) Die Anthropologie / befasst sich / mit der Entwicklung des Menschen .
 Mit der Entwicklung des Menschen / befasst sich / die Anthropologie .
2) Sie / beschäftigt sich / auch / mit der Ausbreitung der frühen Menschen .
 Mit der Ausbreitung der frühen Menschen / beschäftigt / sie / sich / auch .
 Auch / mit der Ausbreitung der frühen Menschen / beschäftigt / sie / sich .
3) Seit einiger Zeit / konzentrieren sich / die Ausgrabungen / auf Afrika .
 Die Ausgrabungen / konzentrieren sich / seit einiger Zeit / auf Afrika . 
 Auf Afrika / konzentrieren sich / die Ausgrabungen / seit einiger Zeit .
4) In diesem Gebiet / breiteten / sich / die Frühmenschen / zuerst / aus .
 Die Frühmenschen / breiteten / sich / zuerst / in diesem Gebiet / aus .
 In diesem Gebiet / breiteten / die Frühmenschen / sich / zuerst / aus .
 Zuerst / breiteten / sich / die Frühmenschen / in diesem Gebiet / aus .
5) Namentlich Ostafrika / erweist sich / immer wieder / als ergiebige Fundstätte .
 Immer wieder / erweist sich / namentlich Ostafrika / als ergiebige Fundstätte .
 Als ergiebige Fundstätte / erweist sich / namentlich Ostafrika, / immer wieder .

Bei ausschliesslich (bzw . «echt») reflexiven Verben lässt sich kein Objekt über das Verb ermitteln, d . h . man 
kann nicht als sinnvolle Frage formulieren: Wen bzw . was (Akkusativobjekt) oder wem (Dativobjekt) hast du 
geschämt/geweigert/verirrt usw .? 
Vgl . Bußmann, Hadumod (Hrsg .) (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft . Stuttgart: Kröner; Lewandowski, 
Theodor (1994): Linguistisches Wörterbuch (Bd . 1 – 3) . Heidelberg: Quelle & Meyer; Lindauer, Thomas/Senn, 
Werner (2015): Die Sprachstarken 9 . Deutsch für die Sekundarstufe I . Baar: Klett und Balmer Verlag .

c) 
Bei der Verschiebeprobe bleibt das Reflexivpronomen in den Sätzen 1, 3 und 5 untrennbar mit dem Verb verbun-
den . Es handelt sich dabei um Verben, die ausschliesslich in reflexiver Form vorkommen: sich befassen, sich 
konzentrieren, sich erweisen. Das Reflexivpronomen dieser Verben gehört mit zum verbalen Teil. (Die Verben 
in den Sätzen 2 und 4 dagegen existieren auch in nicht reflexiver Form: beschäftigen, ausbreiten .)

d)
Neben dem Verb gilt in vielen Sprachen das Subjekt als die wichtigste Position im Satz . Deshalb steht es im 
Deutschen häufig – und beispielsweise im Französischen fast immer – an erster Stelle . Tritt im deutschen Satz 
ein anderes Satzglied an die erste Stelle, so wird es subjektiv ebenfalls als sehr wichtig wahrgenommen .

Seite 126f., Aufgabe 2 

Diese These stützt sich auf die Evolutionstheorie, die auf […] Charles Darwin zurückgeht . Seit einiger Zeit kon-
zentrieren sich die Ausgrabungen […] . Dort sollen die ersten Frühmenschen gelebt haben . Vor rund vier Jahr-
zehnten wurde in Hadar […] ein etwa drei Millionen Jahre altes Skelett gefunden, das man Lucy nannte . Es 
folgten ähnliche Funde in Ostafrika .
Der aufrechte Gang des Menschen ist jene äussere Besonderheit, […] Primaten unterscheidet . Sich seiner Hände 
bedienend, stellte der Mensch unter anderem Werkzeug her . Damit konnte er eines Tages […] die Feuchtsavanne 
verlassen und begann, neue Lebensräume zu erobern . Dies blieb den anderen Primaten verwehrt .
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Es kann davon ausgegangen werden, dass die Menschen zunächst ostwärts ziehend neue Gebiete eroberten . In 
einer zweiten Welle erreichte der Homo sapiens […] . In der letzten Eiszeit gelang ihm dann […] . Neue Funde 
haben immer […] geführt und die Forschung gezwungen, bestehende Theorien kritisch zu überdenken .

Personalform Infinitiv Partizip I Partizip II Verbzusatz

befasst
geht
lassen
stützt
zurückgeht
konzentrieren
sollen
wurde
nannte
folgten
ist
unterscheidet

stellte
konnte
begann
blieb
kann
eroberten
erreichte
gelang
haben

zurückführen

haben

verlassen
erobern

werden

überdenken

bedienend

ziehend

gelebt
gefunden

verwehrt
ausgegangen

geführt
gezwungen

aus

her

Seite 127, Aufgabe 3 

1) In einer grossen Gemeinschaft in New Mexico bestimmten jahrhundertelang die Mütter, wer in der nächsten 
Generation die Führungsposition erbte .

2) Im sogenannten «Pueblo Bonito» waren die Frauen eine wichtige Entscheidungsinstanz .
3) Ein Grossteil der machthabenden Frauen nahm diese Aufgabe sehr ernst . 
4) Auf diese Frauen waren die Stadt und die Bevölkerung angewiesen . 
5) Ein Team von Forschenden hat bei Ausgrabungen entdeckt, dass die Zugehörigkeit zu den Familien über die 

mütterliche Linie bestimmt wurde . 
6) Eine Mehrheit der Pueblo-Gesellschaften kannte die Tradition, dass die Männer nach der Hochzeit zu ihren 

Ehefrauen zogen, denn den Frauen gehörte Grund und Boden .
7) Da die Frauen Pueblo Bonito aber nicht alleine regierten, konnten politische Entscheidungen sowohl eine 

Frau als auch ein Mann treffen . 
8) Die Frau wie auch der Mann übernahmen wichtige gesellschaftliche Funktionen . 
9) Doch nur über die mütterlichen Vererbungslinien wurde (es) festgelegt, wer zum Pueblo gehörte .
10) Noch heute definieren 13 Prozent der weltweit 1300 ethnischen Gesellschaften die Abstammung über die 

Mutter . 
11) Eine Vielzahl von ihnen lebt im Pazifik und in Afrika . 
12) Auch der Hauptteil der Gruppen im Südwesten der USA zählt sich dazu . 
13) Bei den Gemeinschaften, die bis heute im Tal des Rio Grande in Pueblos wohnen, haben sich die Zeiten al-

lerdings geändert . 
14) Viele bezeichnen sich mittlerweile als bilateral – sowohl die Mutter als auch der Vater können über die Zu-

gehörigkeit zu einer Gruppe bestimmen . 
15) Altes und Neues wird somit verbunden . 
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Baustein 2: Satzgliedkern, Attribut und Apposition

Seite 131f., Aufgabe 1 

1) Der aufrechte Gang des Menschen  . . .  x pronominales Attribut
 x adjektivisches Attribut
 x Genitivattribut
 Apposition

2) … ist jene äussere Besonderheit, …  x pronominales Attribut
 x adjektivisches Attribut
 Genitivattribut
 Apposition

3) … die ihn von anderen Primaten unterscheidet .  pronominales Attribut
 x adjektivisches Attribut
 präpositionales Attribut
 Genitivattribut

4) Sich seiner Hände bedienend, …  x pronominales Attribut
 adjektivisches Attribut
 konjunktionales Attribut
 Genitivattribut

5) … stellte der Mensch unter anderem Werkzeug her .  x pronominales Attribut
 adjektivisches Attribut
 konjunktionales Attribut
 Partikelattribut

6) Instrumente wie Keule und Pfeil ermöglichten ihm, …  adjektivisches Attribut
 präpositionales Attribut
 x konjunktionales Attribut
 Apposition

7) … seinen angestammten Lebensraum, den tropischen Regenwald und die 
Feuchtsavanne, zu verlassen  . . . 

 x pronominales Attribut
 x adjektivisches Attribut
 Partikelattribut
 x Apposition

8) … und neue Lebensräume zu erobern .  pronominales Attribut
 x adjektivisches Attribut
 Partikelattribut
 Apposition

9) Zunächst wurden Gebiete im östlichen1 Afrika besiedelt .  x adjektivisches Attribut
 Partikelattribut
 x präpositionales Attribut 
 Genitivattribut

10) Einige Zeit danach  . . .  x pronominales Attribut
 x Partikelattribut
 präpositionales Attribut 
 Genitivattribut 

11)  . . . erreichte der2 Homo sapiens3, der moderne4 Mensch5,  . . .  x pronominales Attribut
 x adjektivisches Attribut
 Genitivattribut 
 x Apposition
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12)  . . . die südostasiatische Inselwelt und Australien .  pronominales Attribut
 x adjektivisches Attribut
 präpositionales Attribut
 Genitivattribut

13) In der letzten Eiszeit gelang ihm dann  . . .  x pronominales Attribut
 x adjektivisches Attribut
 präpositionales Attribut
 Genitivattribut

14)  . . . über die Landbrücke zwischen Ostsibirien und Alaska  . . .  x pronominales Attribut
 adjektivisches Attribut
 x präpositionales Attribut
 Genitivattribut

15)  . . . die Besiedlung Amerikas .  x pronominales Attribut
 adjektivisches Attribut
  präpositionales Attribut
 x Genitivattribut

1 «östlichen»: Attribut 2 . Grades
2 «der»: pronominales Attribut
3 «sapiens»: enge Apposition
4 «der moderne Mensch»: lockere Apposition
5 «moderne»: adjektivisches Attribut 2 . Grades

Seite 132, Aufgabe 2 

1) Karl der Kühne, der Herzog von Burgund, wurde hier geboren .

2) Mein Heimatkanton Schwyz ist landschaftlich attraktiv .

3) Genügen zwei Deziliter Rahm?

4) Sie hat Michael Weber, ihren langjährigen Freund, geheiratet .

5) Ich benötige drei Meter Kabel .

6) Wir trafen uns in Kyoto, der alten Hauptstadt Japans, und verbrachten drei Tage dort .

7) Kennst du Familie Renner, unsere ehemaligen Nachbarn?

8) Ich erinnere mich gut an jenen Samstag, den 12 . Januar .

9) Sie beantwortete ein gutes Dutzend Fragen .

10) Johann Sebastian Bach, der berühmte Komponist, hat schon als Kind seine Eltern verloren .

11) Wir bearbeiteten als Erstes das Kapitel Rechtschreibung .

12) Der «Sternen», das regional bekannte Restaurant, ist heute leider geschlossen .

13) Tante Hanna (Tante Hanna) hat an der Universität Basel studiert . 

14) Der Monat Mai wird auch als «Wonnemonat» bezeichnet .

15) Fabian, den Zuverlässigen, brauchst du nicht zu mahnen .

16) Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 24 . Juli .

17) Das Schloss Brunegg ist ein beliebtes Ausflugsziel im Bezirk Lenzburg .
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Seite 133, Aufgabe 3 

Formulierung mit präpositionalem 
Attribut

Formulierung mit Genitivattribut

1) die Eroberung von neuen Gebieten die Eroberung neuer Gebiete 

2) jene äussere Besonderheit von den 
Menschen 

jene äussere Besonderheit der Menschen 

3) ihre Besiedlung vom östlichen Afrika ihre Besiedlung des östlichen Afrika 

4) das hohe Alter von Lucy Lucys hohes Alter, das hohe Alter Lucys

5) Zeugnisse von jenem frühen  
Auftreten vom Homo sapiens

Zeugnisse jenes frühen Auftretens des Homo sapiens  

6) der erstaunlichste von sämtlichen 
Funden in jenem Gebiet

der erstaunlichste sämtlicher Funde in jenem Gebiet

7) die wichtige Entdeckung von  
einem erfahrenen Mitglied vom 
Forscherteam

die wichtige Entdeckung eines erfahrenen Mitglieds des Forscherteams

8) unsere Kenntnis von jenen fernen 
Vorgängen

unsere Kenntnis jener fernen Vorgänge

9) die Ergebnisse von den Forschungs-
arbeiten von vielen Jahrzehnten

die Ergebnisse der Forschungsarbeiten vieler Jahrzehnte

10) die endgültige Entschlüsselung von 
all diesen Rätseln

die endgültige Entschlüsselung all dieser Rätsel

11) die Werkzeuge von jenen afrika-
nischen Menschen

die Werkzeuge jener afrikanischen Menschen

12) die Familie von meinem Freund die Familie meines Freund(e)s

13) das Wohl von den Kindern das Wohl der Kinder

14) der Wunsch von uns allen unser aller Wunsch

15) die Reste von den Nahrungsmitteln die Reste der Nahrungsmittel

Seite 134f., Aufgabe 4 

1) Die Wissenschaftsgeschichte der Geografie beginnt in der griechischen Antike, der Epoche von etwa 800 
vor bis 600 nach Christus .

2) Damals beschäftigten sich viele Gelehrte mit der Beschaffenheit der Erde und den Lebensräumen der Men-
schen, den damals aktuellen Fragestellungen . 

3) Die Wissenschaftler fassten ihre Erkenntnisse unter dem Begriff «Geografie» (Erdkunde), einem Wort aus 
dem Altgriechischen, zusammen .

4) Thales von Milet, ein griechischer Philosoph, Mathematiker und Astronom, widmete sich im 6 . Jh . v . Chr . 
der Erforschung der Gestirne .

5) Ihm, einem der «sieben Weisen», verdanken wir den nach heutiger Kenntnis ersten Versuch einer wissen-
schaftlichen Gesamtdarstellung der Welt . 

6) Auf den Naturphilosophen Anaximander von Milet, einen Schüler des berühmten Thales, geht die Bezeich-
nung des Weltraums als «Kosmos» zurück . 

7) Anaximander erfasste den Kosmos als ein geordnetes Ganzes und zeichnete als Erster nicht nur eine geo-
grafische Karte der Erdoberfläche, sondern darüber hinaus eine Sphäre, den «Himmelsglobus» .

8) Ausgedehnte Reisen im Vorderen Orient erlaubten Herodot von Halikarnass, dem Geografen und Völker-
kundler, im 4 . Jh . v . Chr . detaillierte länderkundliche Aufzeichnungen .



52

Modul Syntax I
Baustein 2

9) Herodot, den auch als Geschichtsschreiber bekannten Vielgereisten, bezeichnen manche als Begründer 
der klassischen länderkundlichen Monografien .

10) Die Gelehrten der Antike gingen von einem geozentrischen Weltbild aus, einer Sicht der Erdscheibe als 
Zentrum der Schöpfung .

11) Dabei setzte sich die Theorie einer kugelförmigen Erde schliesslich gegen die Erdscheibentheorie, den Glau-
ben vieler früher Kulturen, durch .

12) Sowohl Platon als auch dessen Schüler Aristoteles, der Namensgeber des aristotelischen Weltbilds, ver-
traten das Modell des Erdglobus als Zentrum, um das Sonne und Planeten kreisen .

13) Erastothenes von Kyrene, einem vielseitigen Gelehrten des 3. vorchristlichen Jahrhunderts, wird eine der 
bekanntesten wissenschaftlichen Leistungen des Altertums zugeschrieben: die erste Messung des Erdum-
fangs .

14) Das heliozentrische Weltbild, das anstelle der Erde die Sonne ins Zentrum setzt, vertrat als einer der Ersten 
der Astronom und Mathematiker Aristarch von Samos (310–230 v . Chr .), der «griechische Kopernikus» .

15) Es sollte jedoch noch Jahrhunderte dauern, bis sich das heliozentrische Weltbild dank Kopernikus, Kepler 
und Galilei gegen die herrschende Lehre, den Glauben an die Erde als Mittelpunkt des Universums, durch-
setzen konnte .

Seite 136, Aufgabe 5 

Lösungsvorschläge

Text I
1) Der Übergang von nomadisierenden Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und Viehzüchtern, die sesshaft 

waren oder halbnomadisch lebten, vollzog sich vor etwa 10 000 Jahren . 
2) Der Mensch war sesshaft geworden und lebte nun nicht mehr nur von den gegebenen natürlichen Ressour-

cen . Er griff in die Natur ein und veränderte sie nach seinen Bedürfnissen . 
3) Die klimatischen Veränderungen, die am Ende der letzten Eiszeit auftraten, dürften die Entwicklung und 

Ausbreitung der neuen Lebensweise stark geprägt haben . Diese Periode dauerte mehrere Tausend Jahre .
4) Die Gletscher schmolzen(,) und das Klima erwärmte sich . Diese Veränderungen wirkten sich auf die Vegeta-

tion aus . 
5) Im Gebiet, das heute als fruchtbarer Halbmond des Nahen Ostens bekannt ist, wuchsen beispielsweise 

Gräser, aus denen Roggen, Weizen und Gerste gezüchtet werden konnten . 

Text II
1) Beim Bau der neuen Wohnsiedlung ist ein neolithisches Steinkistengrab zutage getreten, dessen Deckplatte 

sich nur einen knappen halben Meter unter dem Boden befand . 
2) Es enthielt das Skelett eines etwa dreijährigen Kindes, das vor rund fünftausend Jahren bestattetet worden war .
3) Ganz in der Nähe war man bereits vor bald hundert Jahren auf ein Grab gleicher Bauart gestossen . Es ent-

hielt die sterblichen Überreste einer Frau und eines Mannes . (oder:  . . ., das die sterblichen  . . .)
4) Einschliesslich der Deckplatte, die vierhundert Kilogramm wiegt, besteht die Grabkiste aus Glarner Schiefer . 

Dieser war während der Eiszeit als Findling zu uns gelangt .
5) Trotz der nun bereits zwei Grabstätten aus der frühen Jungsteinzeit, die man in dieser Gegend entdeckt hat, 

sind solche Steinkistengräber in der Deutschschweiz vergleichsweise selten gefunden worden .

Seite 136, Aufgabe 6 

Geschlecht ist ein stark verankertes Ordnungsprinzip moderner Gesellschaften – oft kombiniert mit anderen 
Faktoren der sozialen Zuweisung wie Nationalität, Alter, Ethnizität oder soziale Herkunft . Es funktioniert als 
sozialer Platzanweiser, wann immer wir über gesellschaftliche Unterschiede nachdenken . Die Sozialgeografie 
problematisiert, wie soziale Ungleichheit über räumliche Zuordnungen in Gesellschaften eingelassen und verfes-
tigt wird . Dies lässt sich an alltäglichen Raummustern ablesen, etwa am Arbeiterquartier, das nahe beim Auto-
bahnzubringer liegt und sich so augenfällig vom Villenviertel im Grünen unterscheidet, oder daran, dass auf der 
Piazza ein heftig gestikulierendes Grüppchen älterer Männer sitzt, während ältere Frauen im öffentlichen Raum 
des sizilianischen Kleinstädtchens kaum sichtbar sind .
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Baustein 3: Fallbestimmte Satzglieder

Seite 143, Aufgabe 1 

1) eine bekannte Wissenschaft sein / die Anthropologie
2) sich mit der Entwicklung des Menschen befassen / sie
3) sich auf einen gemeinsamen Stammbaum zurückführen lassen / Mensch und Menschenaffen
4) auf Darwin zurückgehen / die Abstammungslehre
5) sich seit einiger Zeit auf Afrika konzentrieren / die Ausgrabungen
6) vermutlich Afrikaner gewesen sein / die ersten Menschen
7) den Forschenden viele Erkenntnisse liefern / die Funde 
8) ein berühmt gewordener Fund sein / Lucy 
9) sich um ein drei Millionen Jahre altes Skelett handeln / es 
10) bis heute ein Rätsel bleiben / vieles

Seite 144, Aufgabe 2 

Hierarchie überall
Es weisen die meisten Gesellschaften eine hierarchische Struktur auf . Das äussert sich in der westlichen Gesell-
schaft meist in einkommensbezogenen Kriterien . Statussymbole wie Markenartikel, elektronische Geräte, der 
Besitz eines Autos oder Motorrades und die persönliche Wohnsituation bringen dies zum Ausdruck . In Japan und 
Nordamerika sind elegante Kleidung und Krawatte Zeichen für eine Tätigkeit im Bürobereich . Dadurch wird 
gleichzeitig die Zugehörigkeit zum Mittelstand demonstriert . Es werden die herrschenden Wertvorstellungen 
somit weitgehend anhand der sozialen Stellung vermittelt . 
In nordindischen Dörfern bewohnen Familien höherer Kasten in der Dorfmitte oft zweistöckige Häuser . Die unbe-
rührbaren Parias dagegen leben am Rande des Dorfes in Hütten . Den wenigsten gelingt es, aus diesem System 
auszubrechen . 
In den Vereinigten Staaten entwickelten sich aus dem Sicherheitsbedürfnis des gehobenen Mittelstandes soge-
nannte Gated Communities . Es handelt sich dabei um bewachte, umzäunte Siedlungen mit Eingangskontrolle . 
Die Zahl dieser geschlossenen Wohnkomplexe nimmt weltweit zu . Die Gated Communities scheinen ein Gegen-
satz zu den zentrumsnahen Quartieren der Grossstädte zu sein . Diese kämpfen mit Arbeitslosigkeit, Kriminalität 
und Alkoholismus . 

Seite 144f., Aufgabe 3

Männer, Frauen, Kinder – sie alle leben täglich ihre persönlichen Geografien . Wohnen und Arbeit sind meist 
ortsgebunden, das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort erzeugt Verkehr, der Umzugsentscheid von Familien 
ist raumwirksam . Auf Agrarflächen wird die Nahrungsversorgung sichergestellt, und in den Alpen fordert die 
Natur die Freizeitsportler heraus .
Doch Menschen bewegen sich nicht nur im topografischen Raum . Sie sind Mitglieder einer sozialen Gemein-
schaft, Teil einer Familie, besitzen einen Freundeskreis und betätigen sich in einem kulturellen Umfeld . Die 
Sprachen, die sie sprechen, dienen der Verständigung mit anderen Gesellschaften und verschaffen ihnen Zugang 
zu Informationen . Eine politische Landkarte widerspiegelt Interessen und Machtverhältnisse, und an religiösen 
Orten suchen Menschen Antworten auf das Geheimnis «Leben» .
Während die physische Geografie die räumliche Struktur und die Dynamik der Umwelt untersucht, befasst sich 
die Kulturgeografie (es werden auch die Bezeichnungen Humangeografie, Anthropogeografie und Sozialgeogra-
fie verwendet) mit den Beziehungen zwischen Mensch und Raum . Dabei sind die Strukturen und die Dynamik von 
Kulturen und Gesellschaften Gegenstand der raumwissenschaftlichen Betrachtung . Räume wirken sich auf die 
menschliche Tätigkeit aus, aber auch der Mensch gestaltet Räume nach Regeln und Normen, die wiederum auf 
Wertvorstellungen basieren . 
Reis beispielsweise kann unter bestimmten klimatischen Verhältnissen angebaut werden, doch unterscheidet 
sich unseres Erachtens der zur Selbstversorgung auf Terrassen getätigte Reisanbau auf den Philippinen vom 
grossflächigen, mechanisierten Reisanbau in den USA . 
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Die Weltbevölkerung wächst immer noch, wenn auch leicht verlangsamt . Trotz der Anstrengungen in der Famili-
enpolitik, v . a . auch in Asien (China, Indien), und trotz eines steten Rückgangs der Geburtenzahlen in den Indus-
trieländern beläuft sich die Zunahme der Weltbevölkerung zu Beginn des 21 . Jahrhunderts immer noch auf 1,1 
Prozent . Diese Zahlen sind einer breiten Öffentlichkeit in Zukunft vermehrt bewusst zu machen, um einer Kata-
strophe zuvorzukommen .

Seite 145, Aufgabe 4 

1) Die Sprache bildet einen zentralen Bestandteil der kulturellen Identität (AO) .
2) Ein kultureller Austausch (S) wird durch Sprache erst ermöglicht .
3) Einen kulturellen Austausch (AO) ermöglicht erst die Sprache .
4) Sprache stellt auch einen möglichen Identifikationsnachweis (AO) her .
5) So darf sich etwa als einen ungarischen Staatsbürger (KG-A) nur bezeichnen, wer auch Ungarisch spricht . 
6) Sprachliche Minderheiten wurden früher in vielen Ländern als ein Fremdkörper (KG-N) betrachtet .
7) Heute kann die Sprachenvielfalt den kulturellen Zusammenhalt (AO) innerhalb eines Landes unterstützen .
8) Sprachen verändern sich selbst und damit den Ausdruck der Zeit (AO) .
9) Durch die Sprache wird auch der gesellschaftliche Wandel (S) beeinflusst .
10) Neue Technologien lassen den Menschen und seine Sprache (AO) nicht ohne Folgen zurück .

Seite 146, Aufgabe 5 

1) Die Religionsgeografie beschäftigt sich mit der räumlichen Ausbreitung  
religiöser Grundhaltungen .

 Genitivobjekt
 x Genitivattribut
 Präpositionalglied
 präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied

2) Das Glaubensverständnis erzeugt unterschiedliche Haltungen des Menschen 
gegenüber der Natur . 

 Genitivobjekt
 Genitivattribut
 Präpositionalglied
 x präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied

3) Nach jüdisch-christlicher Auffassung schuf Gott zuerst die Natur und dann 
den Menschen .

 Genitivobjekt
 Genitivattribut
 x Präpositionalglied
 präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied

4) Der Glaube an die Auferstehung lässt bei fundamental christlichen Kreisen 
den Bezug zur Umwelt in den Hintergrund treten . 

 Genitivobjekt
 Genitivattribut
 Präpositionalglied
 x präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied

5) Anhänger des islamischen Naturverständnisses sehen den Menschen an 
oberster Stelle der Schöpfungshierarchie .

 Genitivobjekt
 x Genitivattribut
 Präpositionalglied
 präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied
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6) Der Mensch wird im islamischen Glaubensverständnis allerdings auch aufge-
fordert, der Natur und Allah Respekt entgegenzubringen . 

 Genitivobjekt
 Genitivattribut
 x Präpositionalglied
 präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied

7) Der Buddhismus vertritt die Auffassung, dass es ein über allem stehendes 
Weltgesetz gebe . 

 Genitivobjekt
 Genitivattribut
 Präpositionalglied
 x präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied

8) Die Buddhisten betrachten das Zusammenspiel von Natur und Mensch als 
komplexes, dynamisches Gefüge . 

 Genitivobjekt
 Genitivattribut
 Präpositionalglied
 präpositionales Attribut
 x Konjunktionalglied

9) Die von den meisten Menschen bevorzugten Glaubensrichtungen verfügen 
über gemeinsame Wurzeln . 

 Genitivobjekt
 Genitivattribut
 Präpositionalglied
 x präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied

10) Religionsgemeinschaften bemächtigen sich auch des öffentlichen Raums .  x Genitivobjekt
 Genitivattribut
 Präpositionalglied
 präpositionales Attribut
 Konjunktionalglied

Seite 147, Aufgabe 6 

Subjekt – Akkusativobjakt – Dativobjekt – Genitivobjekt – PG – KG – adv . Akkusativ – Platzhalter-es

1) Erstmals | suchten | Forscherinnen und Forscher | weltweit | nach menschlicher (adj .) DNA .
2) Die (pron .) Suche nach den Spuren unserer Vorfahren (präp .) | bedarf | in der (pron .) Regel | grosser (adj .) 

Anstrengungen . 
3) Forschende | müssen sich* | dabei | oft | meterdicken (adj .) Erdschichten | widmen .
4) Es | kann | aber auch | ein (pron .) einfacheres (adj .) Vorgehen | zum (pron .) Ziel | führen . 
5) Das | beweist | Matthias (App .) Meyer vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig 

(präp .) .
6) Er | verwendet | Sand | als Ausgangspunkt seiner Untersuchungen (Gen .) . 
7) Ein (pron .) internationales (adj .) Team | analysierte | letztes (adj .) Jahr | 85 (pron .) Sandproben .
8) Sie | entstammen | sieben (pron .) Höhlen aus unterschiedlichen Weltgegenden (präp .), von Frankreich bis 

Sibirien (App .) .
9) Alle (pron .) diese (pron .) Höhlen | weisen | eine (pron .) Gemeinsamkeit | auf:
10) Man | hatte | dort | bereits | Werkzeuge oder menschliche (adj .) Knochen | gefunden .
11) Die (pron .) Forschenden | suchten | als Erstes | nach Erbgutspuren der Neandertaler und der Denisova-

Menschen (Gen .) . 
12) Letztere | wurden | erst 2010 | in einer (pron .) sibirischen (adj .) Höhle | entdeckt .
13) In 40 000 bis 250 000 (pron .) Jahre alten (adj .) Sedimenten | wurde | man | überall | fündig .
14) Die (pron .) Fachwelt | reagierte | auf die (pron .) Studie des Forscherteams (Gen .) | mit verständlicher (adj .) 

Euphorie . 
15) Durch die (pron .) Funde | eröffnen sich* | der (pron .) Wissenschaft | völlig neue (adj .) Möglichkeiten .

* Das Reflexivpronomen «sich» kann auch als Akkusativobjekt bezeichnet werden .
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Baustein 4: Fallfremde Satzglieder

Seite 149f., Aufgabe 1 

1) Offensichtlich kannten sich die Neandertaler im Gebrauch von 
Heilpflanzen aus .

 x uneingeleitetes Satzadjektiv
 uneingeleitete Satzpartikel
 präpositionale Satzpartikel
 präpositionales Satzadjektiv

  

2) Darauf weist die Untersuchung eines ausgegrabenen  
Gebisses hin . 

 uneingeleitetes Satzadjektiv
 uneingeleitete Satzpartikel
 präpositionale Satzpartikel
 präpositionales Satzadjektiv
 x verbaler Teil (Verbzusatz)

3) Man fand darin Rückstände von medizinischen Wirkstoffen .  uneingeleitetes Satzadjektiv
 x uneingeleitete Satzpartikel
 konjunktionale Satzpartikel
 konjunktionales Satzadjektiv 

  

4) Diese Entdeckung ist sehr überraschend .  uneingeleitete Satzpartikel
 uneingeleitetes Satzadjektiv
 Satzpartikel mit Attribut
 x Satzadjektiv mit Attribut

  

5) Der Neandertaler litt anscheinend an einem dentalen  
Abszess . 

 uneingeleitetes Satzadjektiv
 konjunktionales Satzadjektiv
 x uneingeleitete Satzpartikel 
 präpositionale Satzpartikel 

  

6) Ausserdem war er von einem Magenparasiten befallen, der  
heftigen Durchfall verursachte . 

 uneingeleitetes Satzadjektiv
 konjunktionales Satzadjektiv
 x uneingeleitete Satzpartikel 
 präpositionale Satzpartikel 

  

7) Dies erwies sich aufgrund der DNA-Analysen .  uneingeleitete Satzpartikel
 konjunktionale Satzpartikel
 uneingeleitetes Satzadjektiv
 präpositionales Satzadjektiv
 x Subjekt

8) Der Neandertaler behandelte sich dagegen offenbar selbst .  x uneingeleitete Satzpartikel
 konjunktionale Satzpartikel
 uneingeleitetes Satzadjektiv
 präpositionales Satzadjektiv

  

9) Er ass Pappel, welche die schmerzlindernde Acetylsalicylsäure 
enthält, den Wirkstoff in Aspirin . 

 uneingeleitete Satzpartikel
 konjunktionale Satzpartikel
 uneingeleitetes Satzadjektiv
 konjunktionales Satzadjektiv
 x adjektivisches Attribut
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10) Forschende halten diese Erkenntnisse für bemerkenswert .  Satzpartikel mit Attribut
 Satzadjektiv mit Attribut
 präpositionale Satzpartikel
 x präpositionales Satzadjektiv

  

11) Derselbe Neandertaler weist zudem Spuren eines Schimmelpilzes 
auf, … 

 x uneingeleitete Satzpartikel
 uneingeleitetes Satzadjektiv
 präpositionale Satzpartikel
 präpositionales Satzadjektiv 

  

12) … der für den Wirkstoff des Penicillins bekannt ist .  uneingeleitete Satzpartikel
 x uneingeleitetes Satzadjektiv
 präpositionale Satzpartikel
 präpositionales Satzadjektiv 

  

13) Es gilt somit als wahrscheinlich, …  konjunktionale Satzpartikel
 x konjunktionales Satzadjektiv
 präpositionale Satzpartikel
 präpositionales Satzadjektiv

  

14) … dass Neandertaler entzündungshemmende Heilverfahren  
anwendeten . 

 uneingeleitete Satzpartikel
 uneingeleitetes Satzadjektiv
 präpositionale Satzpartikel
 präpositionales Satzadjektiv
 x adjektivisches Attribut

15) Offensichtlich wurden Antibiotika bereits 40 000 Jahre vor der 
eigentlichen Entdeckung des Penicillins eingesetzt . 

 uneingeleitete Satzpartikel
 x uneingeleitetes Satzadjektiv
 präpositionale Satzpartikel
 konjunktionales Satzadjektiv

  

16) Den Neandertaler als primitives Lebewesen zu bezeichnen,  
erweist sich somit als überholt .

 konjunktionale Satzpartikel
 x konjunktionales Satzadjektiv
 Satzpartikel mit Attribut
 Satzadjektiv mit Attribut
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Seite 151, Aufgabe 2 

Satzadjektiv, Satzpartikel, Attribut, (K) konjunktionales Satzadjektiv

Neandertaler nutzten Heilpflanzen 
Kürzlich führte ein internationales Forscherteam DNA-Analysen am Zahnstein von fossilen Neandertaler-Gebis-
sen durch . Die Erkenntnisse aus diesen Analysen gelten in der neueren Forschung (K) als wegweisend .
Die Untersuchung der Gebisse wurde äusserst sorgfältig durchgeführt . Insbesondere die Analyse des Zahnsteins 
war umfassend . Bei der Bildung von Zahnstein werden winzige Essensreste und Mundbakterien leicht einge-
schlossen . Deshalb können diese auch nach Jahrtausenden recht einfach im Zahnstein noch gefunden werden . 
Die untersuchten Gebisse stammen von vier Individuen aus der Höhle von Spy in Belgien und der El-Sidron-
Höhle in Spanien . Sie sind zwischen 42 000 und 50 000 Jahre alt . Anhand der DNA-Analyse zeigten sich grosse 
Unterschiede bezüglich der Ernährungsweise . Demnach gestaltete sich das Menü der Neandertaler aus der 
belgischen Höhle ziemlich fleischlastig . Es enthielt reichlich Wollnashorn und Schaf, daneben Pilze . In Spanien 
hingegen stand Fleisch offenbar kaum auf dem Speiseplan .
Die unterschiedlichen Ernährungsweisen erklären sich aus dem Nahrungsangebot, das sehr verschieden war . Die 
Individuen in Belgien jagten in einer Steppenlandschaft, in Spanien jedoch lebten die Neandertaler in einer Re-
gion, die dicht bewaldet war . 
Zudem entdeckte man bei einem Individuum auch Hinweise auf Selbstmedikation . Diese Entdeckung sollte kaum 
verwundern . Denn (K) wie schon wissenschaftlich erhärtet, verfügten Neandertaler über intelligentere Hand-
lungsweisen (K) als gemeinhin vermutet .

Seite 152, Aufgabe 3 

1) Das Geschlecht (S) ist eines der am stärksten verankerten Ordnungsprinzipien moderner Gesellschaften 
(präd . Nom) .

2) Es (S) funktioniert dabei (SP) als sozialer Platzanweiser (KG),
3) denn in welchem Zusammenhang (PG) wir (S) auch immer (SP) über gesellschaftliche Differenz (PG) nach-

denken,
4) das Geschlecht (S) spielt mit hoher Wahrscheinlichkeit (PG) eine Rolle (AO) .
5) Die Sozialgeografie (S) problematisiert die Verfestigung von räumlichen Zuordnungen in Gesellschaften 

(AO) .
6) Von alltäglichen Raummustern (PG) können die Forscher (S) interessante Thesen (AO) ableiten .
7) So (SP) unterscheidet sich (AO) das Villenviertel im Grünen (S) augenscheinlich (SA) vom nahe beim Auto-

bahnzubringer gelegenen Arbeiterquartier (PG) . 
8) In einer mediterranen Kleinstadt (PG) sitzen ältere Männer (S) eifrig gestikulierend (SA) auf der Piazza (PG) .
9) Die gleichaltrigen Frauen (S) sind im öffentlichen Raum (PG) kaum sichtbar (SA) .
10) In Zürich (PG) gab es (S) um die Jahrhundertwende (PG) nach Geschlechtern getrennte Badeanstalten (AO), 
11) und die sittlichen Grundsätze der damaligen Zeit (S) verboten das «Beschwimmen» der für das andere Ge-

schlecht vorgesehenen Seezone (AO) . 
12) Es (P-es) herrschte auch (SP) in anderen Alltagsbereichen (PG) eine klare Abgrenzung der Geschlechter (S) 

vor . 
13) So (SP) waren Frauen und Kinder (S) auf Spielplätzen (PG) aufgrund der dominanten Rollenteilung (PG) 

meistens (SP) unter sich (PG) . 
14) Teilweise (SP) entspricht dieses Bild (S) noch heute (SP) der Aktualität (DO) . 
15) In den Gängen der Abteilung für Bauingenieurwesen der ETH (PG) trifft man (S) fast nur Männer (AO) an .
16) Im Spital (PG) betreut einen (AO) dagegen (SP) zumeist (SP) weibliches Pflegepersonal (S) .
17) Die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes (S) wird durch das Geschlecht (PG) bestimmt .
18) Schlecht beleuchtete Parkhäuser, Treppenaufgänge oder Fusswege (S) werden von vielen Frauen (PG) 

«Angsträume» (präd . N) genannt .
19) Architektonische Verbesserungen wie gläserne Liftschächte, bessere Beleuchtung oder Alarmsäulen (S) 

sind nicht nur (SP) für Frauen (PG) eine grosse Alltagshilfe (präd . N) .
20) Davon (SP) profitieren unseres Erachtens (adv . G) die Männer (S) ebenfalls (SP),
21) denn sie (S) werden im öffentlichen Raum (PG) häufig (SA) Opfer von Gewalt (präd . N) . 
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Baustein 5: Einblick in die Dependenzgrammatik

Seite 155, Aufgabe 1

a)               arbeitete

 Team  Jahrelang  in Gegend

  das                       jener  

b)                     entdeckte

 Forscherin  Fundort  Da

     eine den            wichtigen  

c)                     trug

           Arbeit                            Früchte

 die      ausdauernde   die            erhofften        Nach Jahren

d)                  machten

        Ergebnisse       Schlagzeilen       weltweit       Woche

 Die         Forschung                              

                           der                                                vergangene
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b) 
obligatorische Aktanten, fakultative Aktanten, Circumstanten

a)               arbeitete

 Team  Jahrelang  in Gegend

  das                       jener  

b)                     entdeckte

 Forscherin  Fundort  Da

     eine den            wichtigen  

c)                     trug

           Arbeit                            Früchte

 die      ausdauernde   die            erhofften        Nach Jahren

d)                  machten

        Ergebnisse       Schlagzeilen       weltweit       Woche

 Die         Forschung                              

                           der                                                vergangene
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Seite 156, Aufgabe 2  

a)   Jahrelang arbeitete das Team in jener Gegend .

Verb Subjekt Präpositionalglied Satzadjektiv

Verb arbeitete

obligatorische Aktante das Team

Circumstante in jener Gegend Jahrelang 

b) Da entdeckte eine Forscherin den wichtigen Fundort .

Verb Subjekt Akkusativobjekt Satzpartikel

Verb entdeckte

obligatorische Aktante eine Forscherin den wichtigen Fundort

Circumstante Da

c)   Nach Jahren trug die ausdauernde Arbeit die erhofften Früchte .

Verb Subjekt Akkusativobjekt Präpositionalglied

Verb trug

obligatorische Aktante die ausdauernde Arbeit die erhofften Früchte

Circumstante Nach Jahren

d)   Die Ergebnisse der Forschung machten vergangene Woche weltweit Schlagzeilen .

Verb Subjekt Akkusativobjekt adverbialer 
Akkusativ

Satzadjektiv

Verb machten

obligatorische Aktante
Die Ergebnisse 
der Forschung

Schlagzeilen

Circumstante
vergangene 
Woche 

weltweit
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Modul Syntax II  
(Satzlehre: Sätze) 

Baustein 1: Sätze – Äusserungsabsicht, Form; Satzbaumuster

Seite 162f., Aufgabe 1 
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1) Hier ein Beispiel für einen problematischen  
Wettereffekt .

x

2) Das Buch auf Seite 84 aufschlagen . x

3) Das Buch auf Seite 84 aufschlagen und dort alle 
Aufgaben lösen .

x

4) Im Winter kommt es bei Hochdruckwetterlage – im 
schweizerischen Mittelland meist mit Nebel oder 
Hochnebel – häufig zu Inversionen, wodurch der 
Austausch zwischen den bodennahen Luftschichten 
und der freien Atmosphäre stark reduziert wird .

x

5) Im Winter kommt es bei Hochdruckwetterlage – im 
schweizerischen Mittelland meist mit Nebel oder 
Hochnebel – häufig zu Inversionen, wodurch der 
Austausch zwischen den bodennahen Luftschichten  
und der freien Atmosphäre stark reduziert wird.

x

6) Im Winter kommt es bei Hochdruckwetterlage – im 
schweizerischen Mittelland meist mit Nebel oder 
Hochnebel – häufig zu Inversionen, wodurch der 
Austausch zwischen den bodennahen Luftschichten 
und der freien Atmosphäre stark reduziert wird .

x

7) Im Winter kommt es bei Hochdruckwetterlage – im 
schweizerischen Mittelland meist mit Nebel oder 
Hochnebel – häufig zu Inversionen .

x

8) Smogalarm! x

9) Dies hat zur Folge, dass sich in Bodennähe Spuren-
gase wie Stickoxide, Schwefeldioxid, Kohlenmono-
xid, Staub und Russ als Feinstaub zum Wintersmog 
ansammeln .

x
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10) Dies hat zur Folge, dass sich in Bodennähe Spu-
rengase wie Stickoxide, Schwefeldioxid, Kohlen-
monoxid, Staub und Russ als Feinstaub zum 
Wintersmog ansammeln .

x

11) Dies hat zur Folge, dass sich in Bodennähe Spu-
rengase wie Stickoxide, Schwefeldioxid, Koh-
lenmonoxid, Staub und Russ als Feinstaub zum 
Wintersmog ansammeln .

x

12) Dieser lungengängige Feinstaub belastet die  
Atemwege und kann Lungenkrebs auslösen .

x

13) Man weiss, dass dieser Feinstaub die Lungen  
belastet und Lungenkrebs auslösen kann .

x

14) Man weiss, dass dieser Feinstaub die Lungen  
belastet und Lungenkrebs auslösen kann .

x

15) Man weiss, dass dieser Feinstaub die Lungen  
belastet und Lungenkrebs auslösen kann .

x

16) Mit schwefelarmem Heizöl, Rauchgasreinigungs-
anlagen und Katalysatoren konnte man in den 
westeuropäischen Ländern die Belastung durch 
Wintersmog erheblich reduzieren .

x

17) Mit schwefelarmem Heizöl, Rauchgasreinigungs-
anlagen und Katalysatoren gelang es, in den 
westeuropäischen Ländern die Belastung durch 
Wintersmog erheblich zu reduzieren .

x

18) Mit schwefelarmem Heizöl, Rauchgasreinigungs-
anlagen und Katalysatoren gelang es, in den 
westeuropäischen Ländern die Belastung durch 
Wintersmog erheblich zu reduzieren .

x

19) Mit schwefelarmem Heizöl, Rauchgasreinigungs-
anlagen und Katalysatoren gelang es, in den  
westeuropäischen Ländern die Belastung durch 
Wintersmog erheblich zu reduzieren.

x

20) Fertig! x
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Seite 164, Aufgabe 2 

Lösungsvorschlag

 

 

 

 

Seite 164, Aufgabe 3 

Wetter und Klima 
/ seit Jahrtausenden beschäftigen sich Menschen mit dem Wetter / dies ist verständlich / entscheidet doch der 
Wetterverlauf über Anbau und Ernteerfolg / Unwetter Hochwasser und Dürren verursachen Schaden / sie ge-
fährden auch heute noch Menschen in ihrer Existenz / auch in der Freizeitgesellschaft des 21 . Jahrhunderts ist 
das Wetter von grossem Interesse / die hohen Einschaltquoten der Fernsehwelt / weil das Wettergeschehen 
Reise- und Ferienpläne bzw . Freizeitaktivitäten bestimmt / das Wetter ist eines der wenigen Phänomene / das 
sich der Beeinflussung und Steuerung durch den Menschen weitgehend entzieht / die Meteorologie (griech . 
«meteoros» = in der Luft schwebend) beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem aktuellen Zustand der Atmo-
sphäre /

Seite 164, Aufgabe 4

parataktischer Stil hypotaktischer Stil

Vom St . Gotthard herkommend, sieht man am Fusse der 
Alpen bei Locarno im oberen Italien ein altes Schloss . Es 
gehörte früher einem Marchesen und liegt nun in Schutt 
und Trümmern . In einem der hohen und weitläufigen 
Zimmer war einst eine alte Frau von der Hausfrau aus 
Mitleiden gebettet worden .
Die alte, kranke Frau hatte sich zuvor bettelnd vor der Türe 
eingefunden .

Am Fuss der Alpen, bei Locarno im oberen Italien, befand 
sich ein altes, einem Marchesen gehöriges Schloss, das 
man jetzt, wenn man vom St . Gotthard kommt, in Schutt 
und Trümmern liegen sieht: ein Schloss mit hohen und 
weitläufigen Zimmern, in deren einem einst, auf Stroh, das 
man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich 
bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau 
aus Mitleid gebettet worden war .

Satzäquivalent

verbale Wortkette

satzwertige
Partizipgruppe

einfacher 
Satz

Ellipse

zusammengesetzte
Sätze

Satzgefüge

Satzperiode
zusammen-
gezogener
Hauptsatz

zusammen-
gezogener 
Nebensatz

zusammengezogene
Sätze

Satzverbindung

Sätze mit 
Teilsätzen

satzwertige
Infinitvgruppe

satzwertige Wörter  
und Wortgruppen

Ganzsätze
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Seite 165, Aufgabe 5

Mitteleuropa liegt im Einflussbereich der Polarfront . Eine starke Höhenströmung, ein Jetstream, umfliesst die 
Erde wellenförmig von West nach Ost . Diese Wellenbewegung ist entscheidend für die Wetterentwicklung in den 
darunterliegenden Gebieten, weil diese Höhenströmung den Verlauf der Tiefdruckgebiete und die Entwicklung 
der Fronten steuert .

Die in Mitteleuropa wetterwirksamen Zyklonen, d . h . wandernden Tiefdruckgebiete, entstehen meist über dem 
Atlantischen Ozean im Dreieck Island – Schottland – Neufundland («Islandtief») und werden durch die starken 
Westwinde in der Höhe zum europäischen Kontinent gesteuert . Dabei entwickelt sich in Bodennähe zuerst ein 
Frontalsystem mit Warmfront und Kaltfront . Die beiden Fronten vereinigen sich später, da die Kaltfront rascher 
wandert als die Warmfront . In einem bestimmten Zeitpunkt verschwindet der Warmluftkeil . Dabei wird die warme 
Luft durch die vorangehende Warmfront und die nachfolgende Kaltluft in die Höhe abgehoben, und man spricht 
dann von einer Okklusion . Da in einer okkludierten Zone die Zufuhr warmer Luft fehlt, löst sich das Tiefdruckge-
biet langsam auf; es füllt sich also gewissermassen auf .

Zyklonales und antizyklonales Wetter prägt in meist raschem Wechsel das Wetter im Alpenraum . Die Boden-
druckverteilung und die Höhenströmung bestimmen die Grosswetterlage und den Wettercharakter . Sie entschei-
den, ob die in den Alpenraum einströmende Luftmasse polaren oder tropischen Charakter hat, ob sie maritim 
oder kontinental ist .

Seite 166f., Aufgabe 6 

Lösungsvorschläge

einfache Sätze zusammengesetzte Sätze

1) Die Bezeichnung Föhn stammt vom 
lateinischen «favonius» .
Die Bezeichnung Föhn kann mit 
«warmer Wind» übersetzt werden .

Die Bezeichnung Föhn stammt vom lateinischen «favonius» und kann 
mit «warmer Wind» übersetzt werden .

2) Im Alpenraum ist von Föhn die Rede:
Feuchte Luft fliesst aus dem Mittel-
meerraum zu den Alpen .
Auf der Nordseite entsteht eine  
Staulage .

Im Alpenraum ist von Föhn die Rede, wenn feuchte Luft aus dem Mit- 
telmeerraum zu den Alpen fliesst, wodurch auf der Nordseite eine 
Staulage entsteht .

3) Auf der Nordseite der Alpen fällt die 
Luftmasse rasch ab .
Der Taupunkt wird unterschritten . 
Die fallende Luft erwärmt sich .
Die Wärme der fallenden Luft kann  
nicht abgeführt werden .

Auf der Nordseite der Alpen fällt die Luftmasse rasch ab, der Taupunkt 
wird unterschritten, die fallende Luft erwärmt sich(,) und deren Wärme 
kann nicht abgeführt werden .

4) Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt .
Die Wolkendecke lockert sich .
Oder die Wolkendecke löst sich ganz 
auf .

Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt, [und] die Wolkendecke lockert sich 
oder löst sich ganz auf .
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5) Langjährige Messreihen der  
Temperaturen und Niederschläge  
zeigen:
Der Witterungsverlauf unterliegt  
grossen Schwankungen .

Langjährige Messreihen der Temperaturen und Niederschläge zeigen, 
dass der Witterungsverlauf grossen Schwankungen unterliegt .

6) Von Klimaschwankungen ist die Rede .
Die Abweichungen bewegen sich in  
einer bestimmten Bandbreite .

Von Klimaschwankungen ist die Rede, wenn sich die Abweichungen in 
einer bestimmten Bandbreite bewegen .

7) Ein Trend lässt sich aus den Mittel-
werten ablesen .
Es ist von einer Klimaveränderung  
die Rede .

Lässt sich aus den Mittelwerten ein Trend ablesen, ist von einer Klima-
veränderung die Rede . 
[Variante: Wenn sich aus den Mittelwerten ein Trend ablesen lässt, ist 
von einer Klimaveränderung die Rede .]

8) Allerdings muss berücksichtigt  
werden …
Sowohl Zeitphase wie auch Schwan-
kungsbreite können unterschiedlich 
gewählt werden .
Das führt zu unterschiedlichen Interpre-
tationen .

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass sowohl Zeitphase als 
auch Schwankungsbreite unterschiedlich gewählt werden können, was 
zu unterschiedlichen Interpretationen führt .

Seite 167f., Aufgabe 7 

Lösungsvorschläge

1 . Langjährige Messreihen der Temperaturen und Niederschläge zeigen, dass der Witterungsverlauf grossen 
Schwankungen unterliegt . Klimawandel liegt vor, wenn langfristige Veränderungen festzustellen sind . Von 
Klimaschwankungen spricht man, wenn sich die Abweichungen in einer bestimmten Bandbreite bewegen . 
Dabei können sowohl die Zeitphase als auch die Schwankungsbreite nach Bedarf gewählt werden . Das kann 
in der Folge zu unterschiedlichen Interpretationen führen .

2 . Am 1 . März 1986 setzte die Schweiz die Luftreinehalteverordnung (LRV) in Kraft und führte damit Immissi-
onsgrenzwerte für verschiedene Schadstoffe ein .

3 . Es ist uns wichtig zu betonen, dass die Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften nützlich ist und  
auch den Bürgersinn der Heranwachsenden fördert .

4 . Durch die Industrialisierung wird die Atmosphäre messbar beeinflusst, denn Kohlendioxid, Methan und wei-
tere Gase bewirken einen verstärkten Treibhauseffekt . Dabei wird von einem anthropogenen Treibhausef-
fekt gesprochen . Damit wird der seit dem 19 . Jahrhundert markante Temperaturanstieg in den bodennahen 
Luftschichten beschrieben . Besonders erwähnt sei an dieser Stelle noch der Anstieg des Meeresspiegels . 
Die globale Erwärmung führt einerseits zu einer temperaturbedingten Volumenvergrösserung des Wasser-
körpers . Andererseits bewirkt das Schmelzen von in Eis gebundenem Wasser (Abschmelzen der Gletscher, 
Rückgang des Eises am Südpol) eine Erhöhung des Meeresspiegels . Im Mittel stieg der Meeresspiegel 
während der Messperiode 1992–2015 um 3,3 mm pro Jahr . Millionen von Menschen in den Küstenregionen 
waren und werden davon betroffen sein . Denn grosse Ballungsräume und Wirtschaftszentren der Erde lie-
gen an der Küste, etwa Tokio, New York, Seoul, Shanghai, Mumbai, Lagos, Dubai . Die gravierenden Folgen 
des globalen Temperaturanstiegs auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden damit zu einer grossen 
Herausforderung für die Zukunft der Menschheit .
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Seite 169f., Aufgabe 8 

Lösungsvorschläge

1) Evangelista Torricelli, der als italienischer Mathematiker und Physiker ein Zeitgenosse der Physiker Blaise 
Pascal und René Descartes ist, lebt von 1608 bis 1647 .

2) Er amtet als Hofmathematiker des Grossherzogs von Toskana und ist Nachfolger Galileo Galileis, der den 
Luftdruck mit hohen Wassersäulen gemessen hat .

3) Torricelli nimmt die Studien seines Vorgängers wieder auf und führt Experimente durch, indem er jedoch 
Quecksilber an der Stelle von Wasser benützt .

4) Quecksilber hat gegenüber Wasser den Vorteil, dass man dank seines hohen spezifischen Gewichts für die 
Messungen kein so langes Rohr benötigt . 

5) Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass Quecksilber weniger schnell als Wasser verdunstet . 
6) Torricellis Experimente zeigen, dass die Höhe der Quecksilbersäule sich täglich verändert und dass sie vor 

einer Schlechtwetterperiode jeweils abnimmt . 
7) Damit hat Evangelista Torricelli den Barometer erfunden, der ab Mitte des 19 . Jahrhunderts von Instrumen-

tenherstellern, Optikern und Uhrmachern auch für den Hausgebrauch produziert wird .
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Baustein 2: Nebensätze I – Form, Abfolge und Rang 

Seite 174, Aufgabe 1

Als wir nach Esmaralda kamen, kehrten die meisten Indianer von einem Ausflug ostwärts über den Rio Padamo 
zurück, wobei sie Juvias oder die Früchte der Bertholletia und eine Schlingpflanze, welche das Curare gibt, ge-
sammelt hatten . Diese Heimkehr wurde durch eine Festlichkeit begangen, die in der Mission «Fest der Juvias» 
heisst und die unseren Ernte- und Weidenlesefesten entspricht . Bei Völkern, für welche die Früchte der Palmen 
und einiger anderer Bäume, welche Nahrungsstoff geben, von grosser Wichtigkeit sind, wird die Ernte der Früchte 
durch öffentliche Lustbarkeiten gefeiert, und man teilt das Jahr nach diesen Festen ein, die immer auf dieselben 
Zeitpunkte fallen .
Das Glück wollte, dass wir, kaum angekommen, einen alten Indianer trafen, der weniger betrunken als die ande-
ren und eben beschäftigt war, das Curaregift aus den frischen Pflanzen zu bereiten . Der Mann war der Chemiker 
des Orts . Wir fanden bei ihm grosse tönerne Pfannen zum Kochen der Pflanzensäfte, flachere Gefässe, die durch 
ihre Oberfläche die Verdunstung fördern, tütenförmig aufgerollte Bananenblätter zum Filtern der mehr oder 
weniger faserige Substanzen enthaltenden Flüssigkeiten . Die grösste Ordnung und Reinlichkeit herrschte in 
dieser zum chemischen Laboratorium eingerichteten Hütte . Der Indianer, der uns Auskunft erteilen sollte, heisst 
in der Mission «der Giftmeister»; er hatte das steife Wesen und den pedantischen Ton, den man früher in Europa 
den Apothekern zum Vorwurf machte . «Ich weiss», sagte er, «die Weissen verstehen die Kunst, Seife zu machen 
oder Schwarzpulver, bei dem das Üble ist, dass es Lärm macht und die Tiere verscheucht, wenn man sie verfehlt . 
Das Curare, dessen Verbreitung bei uns vom Vater auf den Sohn übergeht, ist besser als alles, was ihr zu machen 
wisst .» 
Obgleich die Bejuenbündel, die wir im Hause des Indianers fanden, gar keine Blätter mehr hatten, blieb uns doch 
kein Zweifel, dass es dasselbe Gewächs aus der Familie der Strychneen war (Aubiers Rouhamon sehr nahe 
stehend), das wir im Wald beim Pimichin untersucht hatten .

Seite 175, Aufgabe 2 

NS 1a
HS 1a

HS

ES

HS a

ES

HS 1a
NS 1

HS 1b HS 2
NS 2

NS
HS b

NS 1a
NS 2

Part .
Inf .

NS 1b
NS 3

NS 4

NS 2
NS 1b NS 3

HS 2HS 1b

zusammengez .
Satz

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Seite 176, Aufgabe 3 

HS 1 HS 2 HS 3
NS 1

NS 2Inf .
NS 3

zusammengez .
Satz

9)

10)

11)

HS 1a
NS 1

HS 1b
NS 2

NS 1a
NS 2

NS 1b
HS

NS 3
NS 4

Part . NS 5

NS 4

Direkte Rede kann auch als Nebensatz bezeichnet werden (vgl . Baustein 3, S . 181, Inhaltssätze) . Der Satz-
beginn lautet dann: «NS 1a, HS, NS 1b», entsprechend ändert sich die Nummerierung der folgenden Ne-
bensätze .

parataktischer Stil

1)

2)

3)

4)

hypotaktischer Stil

1) HS 1a
NS 1a

NS 2
NS 1b

HS 1b
NS 3a

NS 4
NS 3b

NS 5
NS 3c

NS

Part .

HS

zusmmengez .
Satz

Ellipse

ES

ES

ES
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Seite 177f., Aufgabe 4 

Lösung

1) Das Schlinggewächs heisst hier gleich wie 
in den Wäldern bei Javite .

In Esmeralda bereitet man das Gift aus 
Schlingengewächs .

Das Schlingengewächs, aus dem man in Esmeralda das Gift 
bereitet, heisst hier gleich wie in den Wäldern bei Javite . (Pronomi-
nalsatz)

2) Der Indianer / von Zeit zu Zeit / uns  
auffordern

die Flüssigkeit kosten

Der Indianer forderte uns von Zeit zu Zeit auf, die Flüssigkeit zu 
kosten . (Infinitivsatz)

3) Man / nach dem mehr oder minder bitteren 
Geschmack beurteilen

Saft / eingedickt genug sein

Nach dem mehr oder minder bitteren Geschmack beurteilt man, ob 
der Saft eingedickt genug ist . (Konjunktionalsatz)

4) Dabei keine Gefahr bestehen

das Curare / nur tödlich wirken [Grund]

es / unmittelbar mit dem Blut in Berührung 
kommen [Bedingung]

Dabei besteht keine Gefahr, da/weil das Curare nur tödlich wirkt, 
wenn es unmittelbar mit dem Blut in Berührung kommt . (2 Kon-
junktionalsätze)

Variante mit 2 Hauptsätzen und 1 Konjunktionalsatz: 
Dabei besteht keine Gefahr, denn das Curare wirkt nur tödlich, 
wenn es unmittelbar mit dem Blut in Berührung kommt .

5) Der noch so stark eingedickte Saft des 
Mavacure / nicht dick genug sein

an den Pfeilen haften bleiben [Konstruktion 
mit «um … zu»]

Der noch so stark eingedickte Saft des Mavacure ist nicht dick 
genug, um an den Pfeilen haften zu bleiben . (Infinitivsatz)

6) Dieser Baum / sehr weit von Esmeralda 
wachsen [Grund]

wir / ihn nicht bestimmen können

Da dieser Baum sehr weit von Esmeralda wächst, können wir ihn 
nicht bestimmen . (Konjunktionalsatz)

7) Der klebrige Saft des Kiracaguero-Baums /  
dem eingedickten, kochenden Giftsaft 
zugegossen werden [zeitlicher Ablauf mit 
«sobald»]

der klebrige Saft des Kiracaguero-Baums / 
sich schwärzen und gerinnen zu einer Mas-
se von der Konsistenz des Teers oder eines 
dicken Sirups

Sobald der klebrige Saft des Kiracaguero-Baums dem eingedick-
ten, kochenden Giftsaft zugegossen wird, schwärzt sich dieser und 
gerinnt zu einer Masse von der Konsistenz des Teers oder eines 
dicken Sirups . (Konjunktionalsatz)

8) Diese Masse ist nun das Curare .

Das Curare kommt so in den Handel .

Diese Masse ist nun das Curare, (so) wie es in den Handel kommt . 
(Konjunktionalsatz)

9) Wasserstoff / jetzt verbrennen 

Kohlenstoff / frei werden

Der Wasserstoff verbrennt jetzt, wobei der Kohlenstoff frei wird . 
(Pronominalsatz)

Variante Satzverbindung (2 Hauptsätze): 
Der Wasserstoff verbrennt jetzt, und der Kohlenstoff wird frei .
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HS 1 HS 2
NS 1

HS 3

Part .

NS 1
NS 2

HS 1b HS 2
NS 3

HS 1a

Inf .

HS
NS

HS 1 HS 2a HS 2b HS 3

Lösung

10) Man / die Indianer sagen hören [Bedingung, 
uneingeleiteter Nebensatz]

für die Zubereitung des Giftes / Kiracaguero 
so notwendig sein wie Bejuco de Mavacure .
man / auf die falsche Vermutung kommen 
können … [Konsequenz]

auch der Kiracaguero enthält einen  
schädlichen Stoff

Hört man die Indianer sagen, für die Zubereitung des Giftes sei 
Kiracaguero so notwendig wie Bejuco de Mavacure, (so) kann man 
auf die falsche Vermutung kommen, auch Ersterer enthalte einen 
schädlichen Stoff . (3 uneingeleitete NS)

11) Aber die Indianer / versichern

Kiracaguero / nur dazu dienen …

dem eingedickten Curaresaft mehr Körper 
geben

jede gummiartige Substanz / tun

Aber die Indianer versichern, der Kiracaguero diene nur dazu, dem 
eingedickten Curaresaft mehr Körper zu geben, was jede gummiar-
tige Substanz tue . 
(uneingeleiteter NS, Infinitivsatz, Pronominalsatz)

Variante mit Konjunktionalsatz: 
Aber die Indianer versichern, dass der Kiracaguero nur dazu diene, 
… 

Seite 178f., Aufgabe 5 

Lösungsvorschläge

Ich, Hans Staden von Homberg in Hessen, nahm mir vor, wenn es denn Gott gefällig wäre, Indien zu bereisen, und 
zog deshalb von Bremen nach Holland; bei Kampen bestieg ich ein Schiff, das in Portugal Salz laden wollte . 
Auf diesem Schiff fuhr ich mit, und wir kamen am 29 . April des Jahres 1547 an bei einer Stadt, genannt Sankt 
Tuual; wir waren hierhin vier Wochen unterwegs gewesen . 
Von dort aus zog ich nach Lissabon, welches fünf Meilen von S . Tuual entfernt ist .
In Lissabon kam ich in eine Herberge; der Wirt wurde «der junge Leuhr» genannt und war ein Deutscher, da blieb 
ich eine Zeit lang .

 
 Satz 1: 

 Satz 2: 

 Satz 3: 

 Satz 4: 
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Baustein 3: Nebensätze II – Funktion, thematische Rolle; Inhaltssätze,  
Verhältnissätze

Seite 182, Aufgabe 1 

S
ub

je
kt

sa
tz

O
bj

ek
ts

at
z

A
dv

er
bi

al
sa

tz

A
tt

rib
ut

sa
tz

1) Von Fischern, die wir an Land trafen, erfuhren wir, dass es nahe der Stadt mehrere 
Schiffe gebe .

x

2) Wenig später entdeckten wir ein Schiff, das voll beladen war . x

3) Dass sich uns auf dem Meer ein anderes Schiff näherte, versetzte uns in Alarmbereit-
schaft .

x

4) Wir sahen, dass eine Piratenflagge aufgezogen war . x

5) Als die Piraten bemerkten, wie heftig wir uns wehrten, traten sie die Flucht an . x

6) Da wir uns heftig wehrten, flüchteten die Piraten . x

7) Wie schnell sie flüchteten, war erstaunlich . x

8) Wir gingen zurück zum Schiff und bemerkten nun, wie reich dieses beladen war . x

9) Als wir die Ladung genauer betrachteten, sahen wir, dass sie sehr umfangreich war . x

10) Die Ladung, die sehr umfangreich war, enthielt Zucker, Mandeln, Datteln und Gummi 
Arabicum .

x

11) Dass unsere Beute so reich war, erstaunte uns . x

12) Bald zog ein Unwetter auf, das heftig war . x

13) Damit der Regen die Waren nicht beschädigen konnte, deckten wir diese schnell zu . x

14) Den König liessen wir wissen, dass wir Beute gemacht hatten . x

15) Wir nahmen eine nächste Fahrt in Angriff, die ebenfalls abenteuerlich ausfallen sollte . x

16) Nachdem auch dieses Abenteuer bestanden war, kehrten wir in unsere Festung zurück . x
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Seite 183, Aufgabe 2 

R
el

at
iv

sa
tz

 m
it 

R
el

at
iv

pr
on

om
en

R
el

at
iv

sa
tz

 m
it 

P
ro

no
m

in
al

ad
ve

rb

di
re

kt
er

 R
ed

es
at

z

in
di

re
kt

er
 R

ed
e-

 b
zw

. F
ra

ge
sa

tz

da
ss

-A
ns

ch
lu

ss

In
fin

iti
vs

at
z

1) Von Fischern, die wir an Land trafen, erhielten wir wichtige Informationen . x

2) Sie zeigten uns, wie sie Fische fingen . x

3) Wir segelten zu dem Ort, wo wir die Waren vor Piraten versteckt hatten . x

4) Wir waren sicher, dass uns niemand verfolgte . x

5) Um ein Unwetter zu umsegeln, wählten wir eine andere Seeroute . x

6) Ein Matrose behauptete, fliegende Fische seien vorbeigezogen . x

7) Danach fanden wir auf unserem Schiff oft solche fliegenden Fische, die sich 
verirrt hatten .

x

8) Wir fragten unseren Koch, ob er damit eine Speise zubereiten könne . x

9) Es gab einige kleinere Unwetter, die unsere Fahrt aber kaum behinderten . x

10) Dann aber trat etwas ein, womit wir nicht gerechnet hatten . x

11) Wir gerieten in einen Sturm, der uns Schlimmes befürchten liess . x

12) Wir beteten zu Gott, dass er uns errette . x

13) Und der Kapitän fragte den ältesten Seemann an Bord, ob er schon so 
etwas erlebt habe .

x

14) «Ja, vor vielen Jahren», antwortete dieser . x

15) Nach zwei Tagen erschienen uns viele blaue Lichter – ein Phänomen, das 
ich noch nie erlebt hatte .

x

16) Dort, wo die Wogen über das Schiff schlugen, tauchten diese Lichter auf . x

17) Die Portugiesen sagten, das sei ein Zeichen für einen Wetterumschwung . x

18) Ein junger Seemann erklärte, es handle sich um ein Santelmo, ein Elmsfeuer . x

19) Das Wetter wurde sogleich besser, und wir wussten, dass diese Lichter-
scheinung ein Wunderwerk Gottes gewesen sein musste .

x
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Seite 184f., Aufgabe 3 

A
dv

er
sa

tiv
sa

tz

Fi
na

ls
at

z

K
au

sa
ls

at
z

K
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z

K
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se
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tiv
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tz

K
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ss

iv
sa

tz

M
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Te
m
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z

1) Als der Tag anbrach, wurde das Wetter besser . x

2) Während wir an Bord über das Wunder des Elmsfeuers  
diskutierten, näherten wir uns dem Land .

x

3) Damit wir schneller an Land gelangten, setzten wir alle Segel . x

4) Nachdem wir acht Meilen hinter uns gebracht hatten, kamen wir 
in Pannenbucke an .

x

5) Weil aber in Garasu ein Aufruhr ausgebrochen war, bat uns der 
Befehlshaber, dorthin zu segeln .

x

6) Obgleich wir uns lieber in Pannenbucke ausgeruht hätten, bra-
chen wir sofort auf .

x

7) Wir eilten nun den Siedlern in Garasu zu Hilfe, indem wir ein 
kleines Boot nahmen . 

x

8) Wir beeilten uns sehr, sodass wir bald vor Ort anlangten . x

9) Die Aufständischen hatten sich im Wald in einer Art Befestigung 
versteckt, da sie mit einem Angriff rechneten .

x

10) Um sich zu schützen, hatten sie um ihre Befestigungsanlage 
Löcher ins Erdreich gegraben .

x

11) Wenn sie keine Löcher gegraben hätten, wäre unser Angriff 
leicht zu bewerkstelligen gewesen .

x

12) So aber konnten sie sich ducken, sobald wir auf sie feuerten . x

13) Damit sie die Pfeilspitzen anzünden konnten, umwickelten sie 
diese mit Baumwollfetzen .

x

14) Die Pfeile schossen sie auf die Dächer unserer Hütten, sodass 
mehrere Brände ausbrachen . 

x

15) Weil wir aber vorgesorgt hatten, konnten wir die Brände bald 
löschen .

x

16) Wir hätten Schlimmes zu befürchten gehabt, wenn wir den Auf-
ständischen in die Hände gefallen wären .

x

17) Als unsere Lebensmittel knapper und knapper wurden, machten 
wir uns nach Tammaraka auf .

x

18) Aber die Aufständischen hatten mit Bäumen den Weg versperrt, 
damit wir nicht passieren konnten .

x

19) Sie schossen nun Feuerpfeile auf unsere Boote, sodass Feuer 
auszubrechen drohte .

x

20) Da uns die Flut zu Hilfe kam, gelang es jedoch nicht . x

21) In Tammaraka wurden wir mit Nahrungsmitteln versorgt, damit 
wir den Hunger stillen konnten .

x
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22) Bevor wir jedoch unser Ziel erreichten, waren wir in eine Falle 
getappt, welche die Aufständischen mit Baumstämmen errichtet 
hatten .

x

23) Weil wir aber nicht aufgaben, gelang es uns schliesslich, das 
Hindernis zu überwinden .

x

24) Die Aufständischen sahen ein, dass sie nichts mehr ausrichten 
konnten .

x

25) Daher gaben sie auf, anstatt weiterzukämpfen . x

Seite 186, Aufgabe 4 

Lösungsvorschläge

1) Die Erde darf sich nicht weiterhin 
so erwärmen, wie das in den letzten 
hundert Jahren der Fall gewesen ist .

Die Erde darf sich nicht weiterhin so erwärmen wie in den letzten hundert 
Jahren .

2) Die Grenze, die man als kritisch 
bezeichnet, liegt bei einer Erder-
wärmung von maximal 2 Grad .

Die als kritisch bezeichnete Grenze liegt bei einer Erderwärmung von 
maximal 2 Grad .

3) Wissenschaftler haben untersucht, 
wie sich eine Veränderung von einem 
halben Grad auswirkt .

Wissenschaftler haben die Auswirkung einer Veränderung von einem hal-
ben Grad untersucht .

4) Dazu verwendeten sie Messdaten, 
die in den letzten Jahrzehnten erho-
ben wurden .

Dazu verwendeten sie Messdaten der letzten Jahrzehnte .

5) Seit man mit den Messungen 
begonnen hat, ist es um ein halbes 
Grad wärmer geworden .

Seit dem Beginn der Messungen ist es um ein halbes Grad wärmer gewor-
den .

6) Die Ergebnisse der Untersuchung, 
die soeben veröffentlicht worden 
sind, zeigen dies .

Die soeben veröffentlichten Ergebnisse der Untersuchung zeigen dies .

7) Die Datenlage ist eindeutig, da 
weltweit Tausende Messorte Daten 
geliefert haben .

Dank Daten von weltweit Tausenden Messorten ist die Datenlage eindeu-
tig,

8) Die Ergebnisse der Studie zeigen 
auch, welch grosse Folgen diese 
Erwärmung hat .

Die Ergebnisse der Studie zeigen auch die grossen Folgen dieser Erwär-
mung .

9) Man stellte fest, dass sich vieler-
orts die Temperatur des heissesten 
Tages um ein Grad erhöht hatte .

Man stellte vielerorts eine um ein Grad höhere/erhöhte Temperatur des 
heissesten Tages fest .
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10) Und Hitzeperioden, die mindestens 
fünf Tage dauerten, verlängerten 
sich durchschnittlich um sechs 
Tage .

Und Hitzeperioden von mindestens fünf Tagen verlängerten sich durch-
schnittlich um sechs Tage .

11) Eine weitere Folge zeigt sich darin, 
dass der kälteste Tag um 2,5 Grad 
milder wurde . 

Eine weitere Folge ist der um 2,5 Grad milder gewordene kälteste Tag .

12) In der Schweiz hat die Tempera-
tur, die in 150 Jahren um 1,8 Grad 
gestiegen ist, eine höhere Zahl an 
sogenannten Hitzetagen bewirkt .

In der Schweiz hat die in 150 Jahren um 1,8 Grad gestiegene Temperatur 
eine höhere Zahl an sogenannten Hitzetagen bewirkt .

13) Hitzewellen von fünf bis sechs 
Tagen, wie wir sie heute kennen, 
können in Zukunft sogar zwei Wo-
chen dauern .

Hitzewellen von heute fünf bis sechs Tagen können in Zukunft sogar zwei 
Wochen dauern .

14) Dass eine so geringe Temperatur-
veränderung solche Auswirkungen 
hat, erstaunt .

Die Auswirkungen einer so geringen Temperaturveränderung erstaunen .

15) Wenn wir die Treibhausgase nicht 
stark reduzieren, wird die Tempera-
tur weiter ansteigen .

Ohne starke Reduktion der Treibhausgase wird die Temperatur weiter 
ansteigen .
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Seite 190f., Aufgabe 6 

Lösungsvorschlag

Als Tom nicht schlafen konnte, holte er Papier und Filzstift aus seinem Schrank, damit er ein Plakat schreiben 
konnte . Nachdem er das Plakat um seinen Hals gehängt hatte, betrat er das Wohnzimmer . Tom spielte einen 
Schlafwandler, indem er die Hände von sich streckte und seine Augen schloss . Da der Vater plötzlich etwas 
hörte, drehte er den Kopf . Tom liess sich nichts anmerken, obwohl sich der Vater plötzlich laut räusperte . Jetzt 
ging Tom stracks auf die Kommode mit der Konfitüre zu, um sich eine Büchse davon zu angeln . Der Vater näherte 
sich Tom, sodass er das Plakat lesen konnte . Tom liess sich nichts anmerken, sodass er unbehelligt in sein 
Zimmer zurückkehren konnte . Wenn er reagiert hätte, wäre er von seinem Vater zur Rede gestellt worden . Weil 
Tom ein listiger Junge war, konnte er am Ende ungestört seine Konfitüre geniessen . 

Seite 192, Aufgabe 7

individuelle Lösungen
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Baustein 4: Vom Satz zum Text – Kohärenz und Kohäsion

Seite 195f., Aufgabe 1
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1) Wie sich Bäume verzweigen
Nach einem kräftigen Sturm sind entwurzelte Bäume und abge-
rissene Äste oft ein eindrucksvolles Zeugnis der zerstörerischen 
Kraft der Naturgewalten .

x

2) Allerdings können die allermeisten Eichen, Linden oder Tannen 
selbst Windböen von über 100 km/h unversehrt überstehen . 

x

3) Darum ist der Baum, … x

4) … der sich im Winde zwar wiegt, aber nicht bricht, zum Sinnbild 
für Stärke und Widerstandskraft geworden . 

x

5) Der französische Forscher Christophe Eloy hat diese augen-
scheinliche Robustheit benutzt, …

x

6) … um damit eine über 500 Jahre alte Regel zur Form von Bäu-
men mathematisch herzuleiten .

x

7) Es war Leonardo da Vinci, der um 1500 seine Beobachtungen 
zum Wachstum von Bäumen schriftlich festhielt . 

x

8) Dabei bemerkte das Universalgenie etwa, … x

9) … dass die Breite der Jahresringe von Bäumen Rückschlüsse 
auf die Regenmenge in einem bestimmten Jahr zulassen .

x

10) Weiter mutmasste er, … x

11) … dass Bäume sich unter Erhaltung ihrer Querschnittsfläche 
verzweigen . 

x

12) Bündelt man demnach alle Zweige, die zur gleichen Hierarchie-
stufe gehören, 

x

13) … so entspricht ihr Querschnitt annähernd demjenigen des 
Baumstammes .

x

14) Seither wurden viele Versuche unternommen, diese Regel wis-
senschaftlich zu begründen . 

x

15) Einerseits vermuteten einige Wissenschaftler, … x

16) … diese Eigenschaft von Bäumen diene dazu, Flüssigkeit effizi-
ent in einem System verzweigter Röhren von den Wurzeln bis zu 
den Blättern zu pumpen .

x
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17) Andererseits waren gewisse Forschende der Ansicht, dass die 
Querschnitte der Äste … 

x

18) … mit deren Elastizität zusammenhingen . x

19) Diese sei notwendig, damit sie nicht … x

20) … unter ihrem eigenen Gewicht zerbrechen . x

21) Christophe Eloy geht von einem anderen Prinzip aus, das 
offensichtlich scheint: 

x

22) Ein Baum muss so beschaffen sein, dass er auch bei starkem 
Wind nicht bricht .

x

23) Der Franzose konnte eine Formel herleiten, … x

24) … die ziemlich genau Leonardos Regel entspricht . x

25) Eloys Arbeit ist zum einen ein wichtiges Indiz dafür, dass Bäume 
ihr Wachstum tatsächlich den Windgegebenheiten anpassen . 
Zum anderen untermauert sie wissenschaftlich eine Methode, 
die in der Computergrafik routinemässig verwendet wird: 

x

26) Um realistisch wirkende Bäume zu erschaffen, benutzen Com-
puterkünstler bereits seit vielen Jahren Leonardos Regel .

x

Seite 197, Aufgabe 2

Verknüpfungsmittel, Verweismittel, textstrukturierende Mittel

1) Naturgefahren 
Der Mensch hat zwei Perspektiven auf Naturgefahren: Zum einen betrachtet er den Raum, in dem die Naturer-
eignisse stattfinden, als wild und schön, zum anderen erkennt er die gefährliche Seite der Natur, die Schäden 
verursacht . Ein Wildbach beispielsweise kann zu einer malerischen Gebirgslandschaft gehören, jedoch auch ein 
potenzieller Verursacher von Schäden sein . Inwieweit beide Bilder für den einzelnen Menschen eine Rolle spielen, 
hängt stark von seiner Erfahrung im Umgang mit Naturereignissen ab .

2) Planet Erde 
Die Jahreszeiten, wie wir sie in Mitteleuropa kennen, sind durch unterschiedliche Sonnenstände geprägt . Im 
Sommer beispielsweise steht die Sonne am Mittag hoch am Himmel, und die Tage sind sehr lang, im Winter 
hingegen sind die Tage kurz, und die Sonne beschreibt nur einen flachen Bogen über dem Horizont . Zwischen 
der unterschiedlich langen Sonnenscheindauer, den verschiedenen Einfallswinkeln der Sonnenstrahlen und den 
jahreszeitlichen Temperaturschwankungen besteht ein direkter Zusammenhang, auf den im Folgenden eingegan-
gen wird . 
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3) Wirtschaft und Raum 
International tätige Konzerne gestalten das Geschehen in einem zunehmend grösseren Weltmarkt . Ein globaler 
Markt, der immer mehr durch grenzenlose Verflechtung und Vereinheitlichung von Standards und Produkten ge-
kennzeichnet ist . Dieser Prozess wird heute allgemein mit dem Begriff «Globalisierung» umschrieben . Einerseits 
gestaltet jedes Unternehmen diese Globalisierung mit, so etwa regional oder überregional tätige Firmen, die 
Rohstoffe und Maschinen aus diversen Teilen der Welt beziehen . Andererseits kann zum Beispiel jeder Mensch 
bequem von zu Hause aus das aktuelle Wettergeschehen in Auckland per Livecam verfolgen oder sich mittels 
Spendengeldern an einem Entwicklungsprojekt in Indonesien beteiligen .

Seite 198, Aufgabe 3 

Verknüpfungsmittel, Verweismittel, textstrukturierende Mittel

       :  Diese Begriffe bezeichnen die Vermögensverhältnisse, die vom Gegensatz «arm» vs . «reich» geprägt sind 
(= erster dramaturgischer Spannungsbogen des Dramas) .

       :  Der zweite Spannungsbogen ist mit all jenen Wörtern verknüpft, die mit «Recht und Gerechtigkeit» zu-
sammenhängen . Beide dramaturgischen Spannungsbögen bedingen einander, zunächst als Gegensatz, 
bis dieser Gegensatz (scheinbar) aufgehoben wird (in der «schlimmstmöglichen Wendung») .

       :  Diese Wörter lassen sich unter dem Begriff «heile Welt» subsumieren . 
       :  Die epische Dynamik entfaltet sich, als eine Gegenwelt zur «heilen Welt» zutage tritt, eine Welt, die der 

Begrifflichkeit von «Machtbesessenheit und Unterdrückung» beigeordnet werden kann . Die Novelle Gott-
helfs zeigt, dass die Gegenwelt bezwungen werden kann .

Inhaltsangabe zu «Der Besuch der alten Dame» von Friedrich Dürrenmatt
Dieses Drama von Friedrich Dürrenmatt lässt sich in drei Phasen gliedern .
Zuerst kommt die durch Heiraten zu Reichtum gekommene Claire Zachanassian in der Kleinstadt Güllen an, die 
sich heruntergekommen und verarmt präsentiert .
Sodann gibt Claire sich als Klara Wäscher zu erkennen und bietet eine horrende Summe Geldes an, sofern die 
Stadt bereit ist, für Gerechtigkeit zu sorgen und das ihr, Claire, angetane Unrecht zu rächen .
Nach langem Zögern entscheiden die Bürger Güllens schliesslich, den Schuldigen, den inzwischen mit einer 
anderen Frau verheirateten, in ärmlichen Verhältnissen lebenden Alfred Ill, zu töten, weil sie der Versuchung des 
Geldes und der Hoffnung auf ein Leben in Luxus erliegen . Ill kommt ihnen zuvor und sühnt seine Tat, indem er 
sich für die Stadt opfert, denn er sieht ein, dass die Zeit seit der Trennung von Klara seine Schuld nicht unge-
schehen machen konnte .

Inhaltsangabe zum ersten Teil von «Die schwarze Spinne» von Jeremias Gotthelf
Die Handlung bis zur Mitte der Novelle von Jeremias Gotthelf lässt sich in zwei Abschnitte wie folgt unterteilen:
Im ersten Teil, schildert der Dichter ein Tauffest in der friedlichen Atmosphäre einer gottesfürchtigen, recht-
schaffenen und wohlhabenden Bauernfamilie im Emmental . Während des feierlichen Mittagsmahls fällt der Blick 
auf einen Holzpfosten . Damit leitet der Autor auf den zweiten Teil über, der im Mittelalter angesiedelt ist und 
sowohl von kriegerischen und machtbesessenen Kreuzrittern handelt als auch von armen, an Hunger leidenden, 
leibeigenen Bauern . Letzteren wird von jenen eine fast unmöglich zu erfüllende, mühsame Fronarbeit auferlegt . 
Verzweifelt lassen sich die Bauern mit dem Teufel ein . Dieser übernimmt gegen ein lebendiges Pfand die Erledi-
gung der Fronarbeit . Ihre Gegenleistung zu erbringen, weigern sich die Dorfbewohner danach allerdings .

Seite 198, Aufgabe 4 

vgl . Inhaltsangaben aus Aufgabe 3 .



83

Modul Interpunktion 
Baustein 1

Modul Interpunktion  
(Zeichensetzung) 

Baustein 1: Einfacher Satz – Satzzeichen im Satzinnern 

Seite 202, Aufgabe 1

Sätze Regeln

1) Wir verfeuern nicht nur Öl, sondern auch Kohle . Einräumung

2) Das solltest du eigentlich wissen, mein Lieber . Abtrennung der Anrede

3) Oh, hast du das Licht brennen lassen? Abtrennung des Ausrufs

4) Nur 5 Prozent der bezogenen Energie wandelt sie in Licht 
um, diese traditionelle Glühbirne .

Abtrennung des herausgehobenen Satzteils

5) Die heute genutzten Energieträger Erdöl, Erdgas, Kohle, 
Ölsande und Ölschiefer sind Gemische von Kohlenwasser-
stoffen .

Reihung (Aufzählung)

6) Die Kohlereserven sind grösser als die Erdölvorräte, und 
zwar bedeutend .

Erläuterung 

7) Erdöl ist Ausgangsstoff für viele Produkte, z . B . Kunststoffe 
und Dünger .

Erläuterung 

8) Die strategische Bedeutung von Erdöl führt häufig zu 
Kriegen, leider .

nachgestellte Ergänzung (Ausklammerung)

9) Früher basierten knapp 90 Prozent der weltweiten  
Energiebereitstellung auf fossilen, d . h . nicht erneuerbaren 
Energien .

Erläuterung

10) In den relevanten Zeiträumen können keine neuen  fossilen 
Energieträger entstehen . 

keine Gleichrangigkeit der Adjektive: neuen bezieht 
sich auf fossile Energieträger, nicht auf das Nomen 
allein

11) Kohle ist günstig, aber umweltbelastend . Einräumung

12) Sonne und Wind, diese erneuerbaren Energien, sollen ver-
mehrt genutzt werden . 

Abtrennung der Apposition

13) Sie setzen sowohl auf Geothermie  als auch auf Windenergie . kein Komma bei der Reihung sowohl – als auch

14) Das Haus erhält einerseits eine bessere Isolation, anderer-
seits eine umweltfreundlichere Heizung .

Einräumung
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Seite 203, Aufgabe 2 

Von Gewürzen 
Alle grossen Kulturen kennen Gewürze, einerseits zum Würzen von Speisen, (1) andererseits zum Einbalsamie-
ren, Desinfizieren und für Räucherungen . Im alten Ägypten würzt man unter anderem mit Anis, Kümmel, Thy-
mian, Kardamom, Senf, Sesam, Griechisch Heu .
Auch die Griechen und Römer verwenden Gewürze reichlich in der Küche, (1) aber auch zur Herstellung von 
Parfüms, Schönheitsmitteln und Arzneien .
Die Gewürze werden aus Ostafrika, von der arabischen Halbinsel und aus dem Fernen Osten auf dem Seeweg 
oder über Land auf Kamelen hergeholt . Die älteste Seeroute führt von der Südwestküste Indiens über den Per-
sischen Golf durch die Täler des Tigris und Euphrat nach Babylon und Antiochia . Später gelangen auf dem 
Landweg (Seidenstrasse) nicht nur Seide und Edelsteine in die bedeutenden Gewürzmetropolen Konstantinopel 
und Alexandria, (1) sondern auch Kreuzkümmel, Pfeffer, Gelbwurz und Ingwer .
Mit der Eroberung Alexandrias durch die Araber im 7 . Jahrhundert kommt der Gewürzhandel zwischen Asien und 
Europa vorerst zum Erliegen . Karl der Grosse jedoch weiss sich zu helfen und verordnet um 800 den Anbau von 
73 Heil- und Gewürzpflanzen in allen kaiserlichen Gärten . Auch in Klostergärten finden Gewürze Eingang, (2) so 
etwa im St . Galler Kloster die folgenden Pflanzen: Kreuzkümmel, Griechisch Heu, Fenchel, Liebstöckel, Minze, 
Rosmarin, Gartenraute, Salbei, Sellerie, Koriander, Dill, Schwarzkümmel, Knoblauch und Mohn .
Erst zur Zeit der Kreuzzüge blüht der lukrative Handel mit den wertvollen Gewürzen zwischen Asien und Europa 
wieder auf, (3) zunächst mit venezianischen Schiffen . Nach der Entdeckung des neuen Seewegs nach Indien 
durch Vasco da Gama, (5) den Portugiesen, (5) brechen seine Landsleute das venezianische Monopol und ero-
bern zu Beginn des 16 . Jahrhunderts Goa und Ceylon, (3) zudem die Gewürzinseln .
Später besetzen die Holländer diese Gebiete und kontrollieren den Handel – zuerst allein, dann mit den Briten . 
Sie vernichten überschüssige Mengen, (2) und zwar ganze Schiffsladungen . Damit, (4) auch durch jahrelanges 
Zurückhalten der Ernte oder durch die Vernichtung von Muskat- und Gewürznelkenbüschen, (4) halten sie die 
Gewürzpreise künstlich hoch .
Die Franzosen, (5) bisher Aussenseiter im Gewürzhandel, (5) brechen schliesslich dieses Monopol . Sie schmug-
geln Samen und Schösslinge aus den Anbauländern und kultivieren die Gewürze erfolgreich auf ihren Inseln La 
Réunion und Mauritius . 
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Baustein 2: Zusammengesetzter Satz – Satzzeichen vor und nach  
Teilsätzen

Seite 208, Aufgabe 1 

Texte Regeln

1) Indem es auf ausländischen Nahrungsmitteln hohe Einfuhrzölle er-
hob, schützte das alte Landwirtschaftsgesetz von 1951 die einheimi-
sche Landwirtschaft vor Importen .

NS + HS

2) Ausserdem erhielten die landwirtschaftlichen Betriebe staatliche 
Subventionen auf manche Produkte, sodass diese günstiger angebo-
ten werden konnten .

HS + NS

3) Produktgebundene Subventionen fördern aber, das zeigen die Erfah-
rungen, sowohl die Überproduktion als auch die Überdüngung .

eingeschobener HS

4) Zudem stützen Subventionen die bestehenden Strukturen, was Inno-
vationen behindert . 

HS + NS

5) Die Agrarreform, die seit 1999 in Kraft ist, verfolgt das Konzept der 
klaren Trennung von Einkommens- und Preispolitik .

eingeschobener NS

6) So werden nun Direktzahlungen entrichtet, wo früher Subventionen 
flossen .

HS + NS

7) Der Paritätslohn, der einem Durchschnittslohn der Beschäftigten des 
sekundären und tertiären Sektors entspricht, soll Bauern und Bäue-
rinnen ein angemessenes Einkommen garantieren .

eingeschobener NS

8) Da sie mit dem Paritätslohn ein geregeltes Einkommen erhalten, 
kann gleichzeitig der staatliche Preisschutz auf Produkten abgebaut 
werden . 

NS + HS

9) Die heutige Agrarpolitik bietet mehr Spielraum, damit sich die 
Schweizer Landwirtschaft nachhaltig entwickeln kann .

HS + NS

10) Insbesondere landwirtschaftliche Betriebe, die umwelt- und tier-
freundlich produzieren, können solche Direktzahlungen erhalten .

eingeschobener NS

11) Diese Förderbeiträge seien ein geeignetes Lenkungsinstrument, 
versicherte man uns . 

NS (indirekte Rede) + HS

12) Die Schweizer Landwirtschaft soll, so heisst es, ihre wichtige Rolle 
mittels einer marktgerechten und umweltfreundlichen Produktion 
wahrnehmen .

eingeschobener HS

Seite 209, Aufgabe 2 

Ganzsätze Regeln

1) Die CO2-Abgabe ist mit der Energiestrategie des Bundes verbunden, 
sie soll unter anderem zur Förderung von energieeffizienteren Bauten 
verwendet werden .

HS + HS

2) Die CO2-Abgabe als Bestandteil des CO2-Gesetzes geht, das dürfte 
allgemein bekannt sein, auf das Kyoto-Protokoll zurück . 

eingeschobener HS
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3) Diese Abgabe, die auf fossilen Brennstoffen erhoben wird, soll nun 
erhöht werden . 

eingeschobener NS

4) Im Zentrum steht eine bessere Wärmedämmung in der Gebäudehülle, 
sodass weniger Energie für die Beheizung aufgewendet werden muss .

HS + NS

5) Die vorgesehene Massnahme soll bewirken, dass Gebäude besser 
isoliert und dass umweltfreundlichere Heizungen installiert werden . 

HS + NS + NS (kein Komma zwischen den 
gleichrangigen NS)

6) Wie oben dargelegt wurde, sollen Heizungen, die auf umweltbe-
lastenden Anlagen basieren, durch umweltfreundlichere Systeme 
ersetzt werden .

NS + HS (Teil 1), eingeschobener NS, HS 
(Teil 2)

7) Projekte, denen ein sogenannter Gebäudeenergieausweis ausgestellt 
wird, werden mit Förderbeiträgen belohnt . 

eingeschobener NS

8) Auch wir diskutieren, ob wir Förderbeiträge beantragen sollen, welche 
an die Investitionskosten umweltfreundlicher Anlagen ausgerichtet 
werden .

HS + NS (indirekte Rede) + NS (ungleich-
rangig)

9) Dass die Entwicklung von elektrischen Energiespeichern vorangetrie-
ben wird, soll mittels gezielter Forschungsförderung erreicht werden .

NS + HS

10) Dies ist wichtig, darüber besteht kein Zweifel . HS + HS

Seite 210, Aufgabe 3 

Lösungsvorschlag

1) Abrechnungen und Inventare gehören zu den ältesten schriftlichen Zeugnissen, die man kennt . 
2) Die Buchhaltung des Tempels Dublal-Mach in Ur, die vor 5000 Jahren erstellt wurde, listet zum Beispiel den 

Lohn von 1197 Sklaven auf, wobei von Hand gerechnet und verbucht wurde . 
3) Die moderne Buchhaltung begann mit einem Patent für die Durchschreibe-Loseblattbuchhaltung, das Al-

fons Ruf aus Kreuzlingen am 7 . Januar 1918 erhielt . 
4) Alfons Rufs System beherrschte die Büros während eines halben Jahrhunderts, bevor es durch rechnende 

Schreibmaschinen abgelöst wurde, welche Buchungen mechanisch durchführen konnten und deren Dauer 
auf eine knappe Minute senkten .

5) Die elektronische Datenverarbeitung begann mit Lochkarten, auf die man die Daten von schriftlichen Vorla-
gen übertrug, womit Tausende von Hilfskräften beschäftigt waren .

6) In den Sechzigerjahren setzte man den Computer für die Buchhaltung ein, wobei Firmen und Verwaltungen 
zwischen zwei Varianten wählen konnten: einer Datentechnik im eigenen Haus und dem Anschluss an ein 
Rechenzentrum . 

7) Heute ist eine Buchhaltung ohne Computer undenkbar, denn er vereinfacht den Jahresabschluss und lässt 
auch Quartals- und Monatsabschlüsse mühelos erstellen – sogar Wochenabschlüsse .

8) Somit ist die ständig in Echtzeit aktualisierte Bilanz möglich, doch ob sie auch sinnvoll ist, darf bezweifelt 
werden .

Seite 211, Aufgabe 4 

Das Ruhrgebiet früher und heute 
Das Ruhrgebiet ist mit rund fünf Millionen Einwohnern und einer Fläche, die rund 4500 Quadratkilometer um-
fasst, {eingeschobener Satz} der grösste Ballungsraum Deutschlands . Ein Grossteil der Verkehrsströme Europas 
– dies gilt sowohl für Personen als auch für Güter und Informationen – {eingeschobener Satz} konzentriert sich 
auf diesen Industrie- und Dienstleistungsgrossraum . Elf Grossstädte (dazu gehören Dortmund, Bochum, {Auf-
zählung} Essen und Duisburg) {erläuternder Zusatz} liegen auf engstem Raum so nahe beieinander, {ungleich-
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rangige Teilsätze: HS + NS} dass ein polyzentrisches Städtesystem entstanden ist . Doch noch um 1850 war das 
Ruhrgebiet eine ländliche Gegend! {Ausrufesatz} In umliegenden Gebieten hatten sich damals allerdings bereits 
kleinere Industrie- und Wirtschaftszentren gebildet . {Satzschlusszeichen} Diese benötigten Ersatz für Brennma-
terial, {ungleichrangige Teilsätze: HS + NS} das die dezimierten Wälder auf die Dauer nicht mehr liefern konnten . 
Da sie sich ausgezeichnet für Verhüttungs- und Schmiedeprozesse eignete, {ungleichrangige Teilsätze: NS + HS} 
bot sich die Steinkohle, die im Ruhrtal abgebaut wurde, {eingeschobener Satz} als hochwertige Energiequelle für 
die neu entstehenden Industriebetriebe an . Die Schiffbarmachung der Ruhr vereinfachte den Transport, {un-
gleichrangige Teilsätze: HS + NS} sodass diese zeitweise zum meistbefahrenen Fluss Deutschlands wurde . 
Das Gebiet zog viele Menschen an, {ungleichrangige Teilsätze: HS + NS} welche in den Bergwerken Arbeit fan-
den . Der Bergbau blühte auf, {gleichrangige Teilsätze: HS + HS} es entstanden verschiedene Technologien zur 
Eisenerzerzeugung, {gleichrangige Teilsätze: HS + HS} die Bevölkerungszahl stieg explosionsartig . Das Ruhrge-
biet (…) {ausgelassener Textteil} wuchs zum grössten industriellen Ballungszentrum Europas an . Die folgenden 
Standortvorteile waren dabei wichtig: {Aufzählung}
- die nötigen Kohleressourcen waren vor Ort, 
- qualifizierte Bergleute lebten im Gebiet, 
- {optische Gliederung} eine gut ausgebaute Infrastruktur war vorhanden .

Seite 212, Aufgabe 5  

Sätze Regeln

1) Der Quartärsektor wird auch als Informationssektor bezeichnet, denn 
er umfasst Berufsgruppen wie die gesamte IT-Branche oder den 
Hochtechnologiebereich .

HS + HS (auch möglich: Strichpunkt oder 
Punkt)

2) Dies sind Branchen, die im Wesentlichen Dienstleistungen anbieten 
und die somit eigentlich dem Tertiärsektor zugeteilt werden könnten .

HS + NS + NS (gleichrangig, verbunden 
mit und)

3) Gegen Ende des letzten Jahrhunderts stieg die Beschäftigung in den 
Bereichen Forschung und Entwicklung rasant an, was für die Infor-
mationsverarbeitung ebenso gilt . 

HS + NS

4) Mit dem Aufkommen der elektronischen Datenverarbeitung – man 
spricht in diesem Zusammenhang auch von der Digitalisierung –
konnten grosse Datenmengen gespeichert und verarbeitet werden .

in HS eingeschobener HS (auch möglich: 
Kommas oder Klammern) 

5) Heute zähle man zum Quartärsektor sowohl IT-Dienstleistungen 
und Informationstechnologie als auch Entwicklung von Software und 
Webdesign, erklärte sie .

NS (indirekte Rede) + HS

6) Einen weiteren Teilbereich bilden die Spitzentechnologie sowie die 
Nano- und Biotechnologie, dazu gehört überdies die Halbleitertech-
nik .

HS + HS (auch möglich: Gedankenstrich)

7) Was ebenso diesem Sektor zugeordnet wird, sind alle Bereiche der 
Kommunikationstechnologie wie etwa Telekommunikation und Mo-
biltelefonie oder Funktechnik .

NS + HS

8) Und sie darf man nicht vergessen: Die Drucktechnik zählt ebenfalls 
dazu .

nach Ankündigung (auch möglich: Und 
– sie darf man nicht vergessen! – die 
Drucktechnik zählt ebenfalls dazu . –  In 
HS eingeschobener HS)

9) Auch die Tätigkeit von Ingenieurinnen oder Rechtsanwälten – darun-
ter fallen Dienstleistungen wie Beratung und Vertretung usw . – wird 
diesem Sektor zugeordnet . 

in HS eingeschobener HS (auch möglich: 
Komma oder Klammern)

10) Das erwähnte Beispiel illustriert: Eine klare Abgrenzung zum Tertiär-
sektor ist schwieriger, als sich zunächst vermuten liesse . 

Ankündigung nach dem Doppelpunkt: HS 
und NS (Vergleichssatz)
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11) Wo soll also die Grenze zum tertiären Sektor gezogen werden? Diese 
Frage wird unterschiedlich beantwortet .

Fragesatz

12) Ist die Verwendung von Informationstechnologie das entscheidende 
Kriterium, so fallen heute sehr viele Dienstleistungen in den Quartär-
sektor . 

(uneingeleiteter) NS + HS 

13) Es gibt auch eine Definition, wonach Tätigkeiten aus dem Tertiär-
sektor, die besonders hohe intellektuelle Ansprüche stellen, dem 
quartären Sektor angerechnet werden können .

zwei in HS eingeschobene NS (nicht 
gleichwertig)

Seite 213ff., Aufgabe 6

1) Der Übergang von den nomadisierenden Jägern und Sammlern zu den sesshaften oder halbnomadisch le-
benden Ackerbauern und Viehzüchtern vollzog sich unabhängig voneinander in drei Räumen: im sogenann-
ten fruchtbaren Halbmond (Naher Osten), in Südchina und in Mittelamerika .

2) Mit der Landwirtschaft lebte der Mensch nicht mehr nur von der Entnahme von Ressourcen aus der Natur, 
sondern griff selbst in die Natur ein .

3) Was wäre, wenn wir immer noch alle Güter des täglichen Gebrauchs selbst herstellen müssten?
4) Heute durchlaufen die meisten Produkte eine lange Produktionskette, bis wir sie kaufen können, denn es 

müssen zunächst die Rohstoffe gewonnen und verarbeitet, dann transportiert werden . 
5) Dabei verändern sich die räumlichen Muster der ökonomischen Prozesse: Weltweit agierende und verfloch-

tene Grosskonzerne treten als «Global Players» auf .
6) Jedes Unternehmen gestaltet diese Globalisierung mit, beispielsweise regional oder überregional tätige 

Unternehmen (KMU), die Rohstoffe und Maschinen aus diversen Teilen der Welt beziehen .
7) Der Produktionskette entsprechend, teilt man die Wirtschaft in drei Sektoren ein: in den Primärsektor (Gü-

tergewinnung), den Sekundärsektor (Güterveredelung) und den Tertiärsektor (Handel und Dienstleistungen) .
8) Im Tertiärsektor werden verschiedene Branchen zusammengefasst: Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Versi-

cherungen und Banken sowie das Immobilienwesen – zudem öffentliche Dienstleistungen .
9) Heute sind mehr als 70 Prozent der Schweizer Erwerbstätigen im Tertiärsektor beschäftigt; denn Produkti-

onssteigerungen in der Industrie, aber auch die Verlagerung der Produktion (oder von einzelnen Produkti-
onsschritten) ins Ausland führten zum Verlust vieler Arbeitsplätze im sekundären Sektor . 

10) Wenn die Anzahl der Arbeitsplätze im dritten Sektor jene des ersten und zweiten Sektors übertrifft, spricht 
man von einer «Dienstleistungsgesellschaft» oder von «Tertiarisierung» .

11) Im Dienstleistungssektor ist für unser Land auch der Tourismus, der mit dem Alpinismus seinen Anfang 
nahm, von Bedeutung .
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Seite 217, Aufgabe 7 

Beispiele Aussage

1) Der staatliche Preisschutz wird 
abgebaut . Und der Staat sichert den 
Landwirten ein geregeltes Einkommen 
durch Direktzahlungen .

Die beiden Aussagen stehen als eigenständige Sätze nebeneinander, 
sind inhaltlich aber durch die Konjunktion und verbunden . Im Unter-
schied zum Ausgangssatz entsteht durch den Punkt eher der Eindruck 
eines zeitlichen Nacheinanders: Satz 1 = 1 . Schritt, Satz 2 = 2 . Schritt .

2) Der staatliche Preisschutz wird abge-
baut . Der Staat sichert den Landwir-
ten ein geregeltes Einkommen durch 
Direktzahlungen .

Die beiden Aussagen stehen jede für sich nebeneinander . Sie sind we-
der durch eine Konjunktion verbunden, noch weist ein entsprechendes 
Satzzeichen auf eine thematische Verbindung hin . Deshalb bleibt der 
Zusammenhang zwischen den beiden Aussagen unklar .

3) Der staatliche Preisschutz wird abge-
baut; der Staat sichert den Landwir-
ten ein geregeltes Einkommen durch 
Direktzahlungen .

Der Strichpunkt zeigt an, dass die beiden Aussagen zusammengehö-
ren, aber inhaltlich ist die zweite eigenständig, wenn auch nur schwach 
betont .

4) Der staatliche Preisschutz wird abge-
baut, der Staat sichert den Landwir-
ten ein geregeltes Einkommen durch 
Direktzahlungen .

Die Aussagen sind zwar gleichrangig, inhaltlich aber in einem Ganzsatz 
verbunden – vergleichbar mit dem Ausgangssatz .

5) Der staatliche Preisschutz wird abge-
baut – der Staat sichert den Landwir-
ten ein geregeltes Einkommen durch 
Direktzahlungen .

Der Gedankenstrich wirkt wie eine Pause und betont so die zweite Aus-
sage (im Sinne von: «Aufgepasst!») . 

6) Der staatliche Preisschutz wird 
abgebaut (und der Staat sichert den 
Landwirten ein geregeltes Einkommen 
durch Direktzahlungen) .

Die Klammer signalisiert, die zweite Aussage sei als (weniger wichtige) 
erläuternde Zusatzinformation zu verstehen .

7) Der staatliche Preisschutz wird ab-
gebaut . (Und der Staat sichert den 
Landwirten ein geregeltes Einkommen 
durch Direktzahlungen .)

Die Klammer signalisiert, die zweite Aussage sei als (weniger wichtige) 
erläuternde Zusatzinformation zu verstehen . Indem die Klammer einen 
Hauptsatz umfasst, verstärkt sich diese Wirkung .
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Baustein 3: Komma bei Infinitiv- und Partizipkonstruktionen

Seite 220, Aufgabe 1

Texte Regeln

1) Die neue Agrarpolitik dient dem Ziel(,) die 
einheimische Landwirtschaft nachhaltig zu 
entwickeln .

empfohlenes Komma bei erweitertem Infinitiv

2) Der Bund, von der neuen Landwirtschafts-
politik überzeugt, setzt diese zügig um .

Partizipgruppe = dem Nomen nachgestellte Ergänzung

3) Mehr Spielraum für die Schweizer Landwirt-
schaft zu erhalten, das ist erwünscht . 

Verweis auf Infinitiv mit das

4) Unser Nachbar, neue Absatzmöglichkeiten 
suchend, beliefert nun den Dorfladen mit 
Käse und Joghurt .

Partizipgruppe = dem Nomen nachgestellte Ergänzung

5) Auf Preisgarantien wird verzichtet, ohne 
gleichzeitig das bäuerliche Einkommen zu 
reduzieren .

Infinitiv mit ohne zu

6) Statt Subventionen auszurichten, setzt der 
Bund nun auf Direktzahlungen .

Infinitiv mit statt zu

7) Die neue Agrarpolitik scheint nun ihre  
Wirkung zu entfalten .

kein Komma nach modifizierendem Verb (scheinen)

8) Um Direktzahlungen zu erhalten, müssen  
die Bauern umwelt- und tierfreundlich  
produzieren .

Infinitiv mit um zu

9) Umzustellen ist aber nicht für alle Betriebe 
einfach .

kein Komma bei zu-Infinitiv ohne Begleitwort 

10) Und die Umstellung braucht Zeit, wie erwar-
tet .

Partizipgruppe = Ergänzung am Satzende

11) Manche Höfe versuchen ihre Produkte direkt 
über Hofläden zu vermarkten .

kein Komma nach modifizierendem Verb (versuchen)

12) Die Bäuerin stellte uns ihren Hofladen vor, 
freundlich lächelnd .

Partizipgruppe = Ergänzung am Satzende

Seite 221, Aufgabe 2 

zu-Infinitive und Partizipien, Partizipien, die zum verbalen Teil gehören, [zusätzliche Erläuterungen in eckigen 
Klammern]

Kein Gen fürs Lesen
Aus einer Buchstabenfolge blitzschnell Wörter zu entziffern, wie schafft das unser Gehirn? Denn schliesslich 
müssen wir uns unter jedem einzelnen Wort ja etwas vorstellen können, um das Gelesene richtig einzuordnen und 
zu verstehen .
Lesen ist eine sehr junge Kompetenz, evolutionär gesehen [nachgestellte Ergänzung] . Obwohl unsere Urahnen 
vor zwei Millionen Jahren möglicherweise bereits eine Art Ursprache benutzten, hat der Mensch erst vor rund 
5000 Jahren zu lesen begonnen [innerhalb verbaler Klammer] .
In der Zeitschrift «Science Advances» berichten Falk Huettig vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in 
den Niederlanden und der Leipziger Forscher Skeide, dass im Zuge des Lesenlernens ein radikaler Umbaupro-
zess in unserem Hirn stattfinde .
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«Dass die Biologie zu wenig Zeit gehabt hat, spezifische Strukturen im Hirn aufzubauen und ein Lese-Gen zu 
entwickeln, ist anzunehmen», erklärt Skeide . Diese Kulturleistung wird uns nicht in die Wiege gelegt, sondern ist 
Schritt für Schritt zu erlernen [ohne Begleitwort] . Dem Gehirn bleibt somit nichts anderes übrig, als vorhandene 
Ressourcen zu nutzen .
Um zu untersuchen, was dabei im Gehirn passiert, lernten in Indien Analphabetinnen im Alter von 24 bis 40 
Jahren die Schrift Devanagari, bestehend aus komplexen Zeichen für einzelne Buchstaben, Silben und Wörter . 
Nach sechs Monaten Unterricht erreichten die Teilnehmerinnen bereits ein erstaunliches Niveau . Gemäss der 
Studie scheint das Gehirn beim Lesenlernen bei Erwachsenen noch sehr formbar zu sein .
«Das Gehirn wird regelrecht umgekrempelt», sagt Skeide . Besonders bemerkenswert sei dabei, dass das Lesen-
lernen, Bestandteile des visuellen Systems reorganisierend, bewirke, dass das Gehirn seine «Navigationssy-
steme» umprogrammiert . Danach finden wir uns nicht mehr nur in unserer alltäglichen Umgebung, sondern auch 
in Buchstabenwelten zurecht .
Wie das Training der indischen Analphabetinnen gezeigt hat, ist unser Hirn offenbar auch in höherem Alter noch 
plastisch genug, um diese neue Fähigkeit einzubauen .
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Baustein 4: Satzzeichen in direkter und indirekter Rede 

Seite 223, Aufgabe 1 

«In den vergangenen Jahren hat sich die Hotellerie auf einen Wechselkurs von 1,20 Franken eingerichtet», sagt 
Andreas Züllig, Präsident des Verbands Hotelleriesuisse, in der Sendung «10vor10» . Er fährt weiter, auch die 
Gäste hätten sich daran gewöhnt, dass der Kurs irgendwo in dieser Grössenordnung liege .
Die Branche müsse besser zusammenarbeiten, hatte ein Tourismus-Experte gefordert . «Handlungsbedarf gibt 
es aber immer», fügt Züllig an . Er denkt dabei an die Kooperation zwischen den Hotels und auch mit anderen 
Leistungsträgern, etwa mit Bergbahnen oder Skischulen . «Dort besteht auf jeden Fall Optimierungspotenzial!», 
(auch möglich ohne Ausrufezeichen) betont er in der Sendung «10vor10» .
Er fährt fort: «Gratisarbeit kann nicht die Zukunftsstrategie der Hotellerie sein . Jemand muss am Ende des Tages 
die Rechnungen zahlen . Es ist aber schon möglich, dass man Zusatzleistungen anbietet und somit dem Gast 
einen Mehrwert gibt .» 
Punktuell gebe es auch andere Möglichkeiten, meint der Verbandspräsident, zum Beispiel könne man den 
Stammgästen entgegenkommen, sei es mit Preisreduktionen oder Zusatzleistungen wie Gratis-Skipässe . Darü-
ber müsse aber jede Hotelleitung selbst entscheiden .

Seite 223, Aufgabe 2 

Ein Geograf erklärt: «Für viele strukturschwache, meist periphere Gebiete stellt der Tourismus die einzige Mög-
lichkeit dar, den Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommen im primären Sektor zu kompensieren . Der Bedarf an 
Gütern oder Dienstleistungen, den die touristische Nachfrage auslöst, führt zu einem wirtschaftlichen Multipli-
katoreffekt . Das heisst», präzisiert er, «die durch den Tourismus ausgelöste Nachfragekette erhält einen Wert, 
der weit grösser ist als die ursprünglichen Ausgaben der Reisenden .» Und an einem Beispiel erläutert er: «Ein 
Tourist bezahlt am Schluss seines Aufenthalts zwar seine Hotelrechnung . Indirekt ermöglicht er damit verschie-
denen Branchen ein Einkommen, die das Hotel in irgendeiner Form beliefern wie Getränkehandel, Lebensmittel-
handel, Reinigungsfirmen, Baugewerbe usw ., und auch denjenigen, welche die Lieferanten beliefern, also Ge-
tränkeproduzenten, Lebensmittelproduzenten, Rohstoffförderer usw .» Zusammenfassend hält der Geograf fest: 
«Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen werden zusätzliche Einkommen generiert .»

Seite 224f., Aufgabe 3 

direkte Rede, innerer Monolog, indirekte Rede

Neue Arbeiten, neue Sorgen 
Nun befahl mich mein Vater meisterlich herum: In Holz und Feld sollte ich die Arbeiten eines Knechtes verrichten . 
Mehrere Mal überforderte er mich, ich hatte die Kraft noch nicht, die er mir zutraute . Doch ich wollte stark sein 
und strengte mich an . Wenn er oder die Taglöhner dabei waren, arbeitete ich gern, aber sobald er mich allein an 
eine Arbeit schickte, war ich faul und nachlässig, staunte Himmel und Erde an und hing allerlei Gedanken und 
Grillen nach; das frühere freie Geissbubenleben hatte mich halt verwöhnt . Das zog mir dann Schelte oder gar 
Schläge zu, und diese Strenge war nötig, obschon ich das damals nicht verstehen konnte . 
Im Heuet besonders gabs bisweilen fast unerträgliche Bürden . Oft streckte ich mich vor Müdigkeit, und fast 
zerschmolzen von Schweiss, der Länge nach auf dem Boden aus und dachte: Obs wohl überall in der Welt so 
mühselig zugeht? Ob ich mich grad jetzt aus dem Staub machen soll? Es wird doch an andern Orten auch Brot 
geben . Ich hatte auf der Kreuzegg beim Geisshüten mehrere Burschen getroffen, denen es ausserhalb ihres 
Vaterlands, wie sie mir erzählten, recht gut gegangen war . Dann aber fand ich wieder: Nein! Es wäre doch Sünde, 
von Vater und Mutter wegzulaufen . Aber wie wärs, wenn ich ihnen ein Stück Boden abhandeln würde, es bebauen 
und brav Geld daraus ziehen, dann aus dem Erlös ein Häuschen drauf stellen und so für mich leben könnte? 
Eines Tags sagte ich mir: Das muss jetzt sein! – Aber wenn mirs der Vater abschlägt? – Ei, frisch gewagt, ist halb 
gewonnen! Ich nahm also das Herz in beide Hände und bat den Vater noch am selben Abend, dass er mir ein 
Stücklein Land abtreten sollte . Nun sah er freilich meine Narrheit wohl ein, liess michs aber nicht merken und 
fragte nur, was ich dann damit anfangen wolle . «Ha!», sagte ich, «Wiesland daraus machen und den Gewinn 
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beiseite legen .» Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, sprach er: «So nimm die Zipfelweid; ich geb sie dir für fünf 
Gulden .» Das war nun spottwohlfeil; sonst wäre bei uns so ein Grundstück mehr als hundert Gulden wert . Ich 
sprang darum vor Freuden hoch auf und fing sogleich an: Den Tag über arbeitete ich für den Vater; sobald der 
Feierabend kam, für mich . Sogar beim Mondschein machte ich aus dem gehauenen Holz und Stauden kleine 
Bündel von Brennholz zum Verkaufen . 
Eines Abends dachte ich so meiner jetzigen Lage nach . Mir fiel ein: Deine Zipfelweid ist gar wohlfeil! Es könnte 
den Vater reuen und er sie zurückfordern, wenn ich ihn nicht bar bezahle . Ich muss mir Geld beschaffen, so kann 
er den Handel nicht mehr rückgängig machen . Ich ging also zum Nachbar Görg, erzählte ihm die ganze Geschichte 
und bat ihn, mir die fünf Gulden zu leihen; ich wolle ihm mein Land dafür zum Pfand einsetzen . Er gab mir das Geld 
ohne Bedenken . Ganz entzückt lief ich damit zum Vater und wollte ihn ausbezahlen . Potz hundert, wie der mich 
anschnauzte: «Wo hast du das Geld her?» Es fehlte wenig, so hätte es noch Ohrfeigen obendrein gesetzt . Im er-
sten Augenblick begriff ich nicht, was ihn so entsetzlich bös machte . Aber er erklärte mirs bald, indem er fortfuhr: 
«Du Schlingel! Mir mein Gut zu verpfänden!», riss mir die fünf Gulden aus der Hand, rannte sofort zu Görg, gab sie 
ihm wieder und meinte, er solle, so lieb ihm Gott sei, seinem Buben kein Geld mehr leihen; er gebe ihm schon 
selbst, was er brauche . – So war meine Freude kurz . Der Vater hatte sich zwar bald wieder beruhigt und versi-
cherte mir, ich brauche ihm das Ding gar nicht zu zahlen; ich könne ihm ja ein Zinslein geben; ich solle nur mit dem 
Flecken Weide schalten und walten wie mit meinem Eigentum . Ich konnte es ihm nicht glauben, denn er lachte 
dabei immer auf den Stockzähnen . Das war mir verdächtig . Aber er hatte guten Grund dazu . 
Endlich beruhigte ich mich wieder – und machte aufs Neue die Rechnung ohne den Wirt . Eines Tages brachen 
die Kühe in mein Äckerlein und frassen die jungen Pflänzlein ab, auch mein Holz fand eben damals keine Käufer, 
und es blieb mir fast alles liegen . Das nahm mir den Mut; ich überliess den ganzen Plunder wieder dem Vater und 
bekam von ihm zur Entschädigung ein flanellenes Brusttuch .

c)   Lösungsvorschlag

direkte Rede indirekte Rede innerer Monolog

Kommunikation mit anderen x x

mit sich selbst x

gesprochen x x x

gedacht x

Satzzeichen zur  
Eingrenzung der  
Äusserungen

Anführungs- und 
Schlusszeichen

x

Ausrufezeichen x x

Fragezeichen x x

Doppelpunkt x x

Komma x x x

Punkt x x x

d)  
1) Bräker erzählt in seiner Lebensgeschichte, er habe als Kind wie ein Knecht arbeiten müssen und sei vom 

Vater hart bestraft worden, wenn er dabei zu wenig fleissig gewesen sei . 
2) Deshalb habe er sich überlegt, von zu Hause wegzulaufen oder doch zumindest ein eigenes Landstück zu 

bewirtschaften .
3) Als er den Vater um Land gebeten habe, habe dieser ihm bereitwillig ein Grundstück überlassen, und er habe 

sich in der Folge jeweils nach Feierabend darum gekümmert .
4) Da er vom Vater unabhängig werden wollte, habe er den Nachbarn um ein Darlehen gebeten, um damit dem 

Vater das Land abkaufen zu können . Aber wie dieser gehört habe, dass sein Sohn das Land verpfändet 
habe, sei er zornig geworden und habe dem Nachbarn das Geld zurückgebracht .

5) Der Ertrag aus dem Land sei schliesslich aus verschiedenen Gründen ausgeblieben, worauf er das Interesse 
verloren und das Grundstück wieder dem Vater überlassen habe . Immerhin habe ihm dieser für seine Arbeit 
ein Gilet geschenkt .



94

Lernkontrolle
Modul Morphologie

Lernkontrolle

Modul Morphologie

Seite 227, Aufgabe 1

Verb, Nomen, Adjektiv, Pronomen, Partikel

Wie der cocktail zu seinem namen kam
Unterschiedliche erklärungsansätze ranken sich um die herkunft des namens «cocktail» für ein getränk . Er trat 
das erste mal um 1800 herum im (in = Partikel, dem = Pronomen) englischen sprachraum auf, und zwar sowohl 
an der ostküste der vereinigten staaten als auch in einer londoner zeitung .
Obwohl die annahme, die bezeichnung stamme aus dem englischen, also naheliegt, ist sie nicht unumstritten . 
Denn sie könnte auch von dem französischen wort «coquetel» herrühren, einem weinhaltigen mixgetränk aus 
dem raum bordeaux . Da der amerikanische unabhängigkeitskrieg (1775 bis 1783) von einer französischen truppe 
unterstützt wurde, ist es durchaus möglich, dass die soldaten damals den begriff nach amerika exportierten .
Nach einer dritten version ist die bezeichnung bei hahnenkämpfen entstanden . Der besitzer des siegerhahns soll 
das recht gehabt haben, dem unterlegenen tier eine feder aus dem gefieder zu zupfen – eine trophäe, die er dann 
an sein trinkglas steckte .

Seite 227, Aufgabe 2

Verben, Personalformen, Hilfs- und Modalverben

Der Kampf um die Macht ist der Kampf um die Sprache
Das zwanzigste Jahrhundert erlebte zwei Revolutionen in den Beziehungen zwischen Macht und Sprache . Die 
erste begann Anfang des Jahrhunderts in Europa und Amerika mit der Entwicklung einer relativ billigen Massen-
presse und der Verbreitung des Radios . Beides fiel mit dem Entstehen der Massengesellschaft zusammen, die 
sich als über aus anfällig erwies für sprachliche Manipulation und Beeinflussung . Die politische Klasse erkannte 
rasch die Bedeutung von Presse und Radio . Es ist schon viel darüber geschrieben worden, wie Hitler das Radio 
nützte, um an die Macht zu gelangen und diese dann zu festigen .
Die zweite Revolution im Verhältnis zwischen Macht und Sprache setzte in der zweiten Hälfte des 20 . Jahrhun-
derts ein und dauert bis heute an . Es ist die Revolution der elektronischen Massenmedien . Wir sind Zeugen einer 
bahnbrechenden Entwicklung, die in ihrer Tragweite mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg im  
15 . Jahrhundert vergleichbar ist . Beide Entwicklungen haben die Beziehungen zwischen Macht und Sprache von 
Grund auf verändert .
Während die Erfindung des Drucks jedoch der politischen Macht mit der Zeit half, ihre Herrschaft über die Spra-
che zu festigen und auszuweiten, könnte die elektronische Revolution in eine Doppelherrschaft münden: Einer-
seits wird es weiterhin die politische Macht geben, gleichzeitig aber wird sich eine zunehmend unabhängige 
Macht von Entscheidungsträgern etablieren, die über die Massenmedien verfügen, ihre Herrschaft also nicht auf 
Karabiner und Panzer stützen, sondern auf die Sprache und die Bilder .
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Seite 228, Aufgabe 3

a) & b)

Über Wölfe
Mit seinem Gebiss kann der Wolf einen Druck ausüben, der 105 kg pro Quadratzentimeter entspricht, was etwa 
doppelt so viel ist wie bei einem Deutschen Schäferhund . Manche osteuropäische und nordamerikanische Wölfe 
werden bis zu 80 kg schwer; in unseren Breiten wiegen sie jedoch höchstens die Hälfte .
Die Raubtiere erreichen Laufgeschwindigkeiten von maximal 50 bis 60 Stundenkilometern . 
Ihre Beute verfolgen sie in der Regel nur über kurze Strecken .
Vom (von = Partikel, dem = Pronomen) Wolf kennt man mehrere Lautäusserungen: Er kann heulen, winseln, 
knurren und schreien .
Was nützt ihm diese Verständigungspalette? Sie dient dem Wolf, der im (in = Partikel, dem = Pronomen) Gegen-
satz zu Fuchs oder Schakal stets im (in = Partikel, dem = Pronomen) Rudel jagt, sehr . Denn damit kann er sich 
mit seinen Artgenossen perfekt verständigen .

Seite 228, Aufgabe 4

Lösungsvorschlag

Konjunktiv I, Konjunktiv II

Was denn da liege, fragte Judith, die eben die Kräcker entdeckt hatte . Das sei ein Mitbringsel für Max . Er sei lieb, 
rief Judith . Sie hätten nur einen Franken fünfundachtzig gekostet, sagte Wank . Sie umarmte ihn und sagte, 
vielleicht gehe es jetzt wieder aufwärts mit Max, er kränkle seit ein paar Tagen, bewege sich kaum und zupfe nur 
dann und wann an den Federn herum . Seine Vorfahren, sagte Wank, stammten zwar aus den Tropen, aber viel-
leicht leide Max trotzdem unter der Hitze . Sie habe auch ein Geschenk für ihn, sagte sie, eigentlich habe sie es 
ihm erst nächste Woche geben wollen, zum Geburtstag . Ob er es nicht jetzt haben könne, fragte Wank . Sie 
müsse es noch schnell einpacken, sagte Judith, aber Wank meinte, das sei keinesfalls nötig, da er es ja sowieso 
wieder auspacke . Dann müsse er wenigstens die Augen schliessen, sagte sie, huschte ins Schlafzimmer, kam 
zurück und legte einen Gegenstand auf seine ausgestreckte Hand . Er solle ihr sagen, was es sei, forderte sie ihn 
auf . Es sei ein Schlüssel, sagte er . Ob ihm alte Schlüssel immer noch gefielen, fragte sie . Woher sie denn wisse, 
dass ihn alte Schlüssel stets fasziniert hätten, und ob er nun die Augen öffnen dürfe, fragte er zurück . Nein, 
erwiderte Judith, er werde ihr den Schlüssel jetzt mit geschlossenen Augen beschreiben, er solle ihn betasten . 
Es handle sich um einen zirka neun Zentimeter langen Doppelbartschlüssel, begann Wank . Der kleinere Bart sei 
geschweift, der grössere treppenartig gezackt . Sie hätten es mit einem Vierkanthalm zu tun . Er blinzle, rief Ju-
dith . Er sitze im Finstern, er schwöre es, sagte Wank, und er komme jetzt zum oberen Ende des Schlüssels, zu 
dem, was die Laien ‹Griff› nennen würden und was ‹Reide› heisse . Die Reide sei ringförmig, und trotzdem dürfe 
er sie nicht als Ring bezeichnen, denn er spüre da acht feine radiale Verstrebungen oder Speichen, die Reide 
habe also etwas Radhaftes, ja, vielleicht stelle sie tatsächlich ein achtspeichiges Rad dar . Alles stimme, sagte 
Judith .
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Seite 229, Aufgabe 1

Wie der Cocktail zu seinem Namen kam
Unterschiedliche Erklärungsansätze ranken sich um die Herkunft des Namens «Cocktail» für ein Getränk .
Er trat das erste Mal um 1800 herum im englischen Sprachraum auf, und zwar sowohl an der Ostküste
der Vereinigten (Adjektiv als Teil eines Namens) Staaten als auch in einer Londoner [Adjektiv als Ortsbezeich-
nung auf -er] Zeitung . 
Obwohl die Annahme, die Bezeichnung stamme aus dem Englischen, also naheliegt, ist sie nicht unumstritten .
Denn sie könnte auch von dem französischen Wort «coquetel» herrühren, einem weinhaltigen Mixgetränk aus 
dem Raum Bordeaux . Da der amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775 bis 1783) von einer französischen 
Truppe unterstützt wurde, ist es durchaus möglich, dass die Soldaten damals den Begriff nach Amerika expor-
tierten .
Nach einer dritten Version ist die Bezeichnung bei Hahnenkämpfen entstanden . Der Besitzer des Siegerhahns 
soll das Recht gehabt haben, dem unterlegenen Tier eine Feder aus dem Gefieder zu zupfen – eine Trophäe, die 
er dann an sein Trinkglas steckte .

Seite 229, Aufgabe 2

Begründung

1) Dem «Cocktail» auf der Spur . Nomen

2) Alt und Jung kennt den Begriff «Cocktail» . Paarformel für Personenbezeichnung

3) Aber wenn sich jemand vorgenommen hat, … Pronomen (Indefinitpronomen)

4)
… dessen Ursprung schwarz auf weiss nach- 
zuweisen, …

feste Verbindung von Adjektiven mit Präposition ohne Artikel

5) … ist ein Nachforschen … nominalisiertes Verb (Infinitiv)

6) … auf zwei Kontinenten vonnöten . Partikel (Adverb)

7) Im Allgemeinen geht … Adjektiv mit Artikel in fester Verbindung

8) … man davon aus, … Pronomen (Indefinitpronomen)

9)
… die Bezeichnung sei erstmals um 1800  
herum …

Partikel (Adverb)

10) … im englischen Sprachraum aufgetreten, … Adjektiv

11)
… und zwar sowohl an der Ostküste der  
Vereinigten Staaten …

Adjektiv als Teil eines Eigennamens

12) … als auch in einer Londoner Zeitung . aus geografischem Namen abgeleitetes Adjektiv auf -er

13) Möglich ist beides . Pronomen (Indefinitpronomen)

14) Die am häufigsten gehörte Annahme, … Superlativ des Adjektivs

15)
… die Bezeichnung stamme aus dem  
Englischen, …

nominalisiertes Adjektiv

16) … ist jedoch nicht ganz und gar unumstritten . Paarformel ohne Artikel
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Seite 230f., Aufgabe 1

1) In der Stadt Franecker in Westfriesland spielten einst fünf- und 
sechsjährige Kinder miteinander .

 x Subjekt
 Akkusativobjekt
 Dativobjekt

2) Sie vereinbarten, dass ein Knabe der Metzger, …  x Subjekt
 Akkusativobjekt
 prädikativer Akkusativ

3) … ein anderer der Koch und ein dritter eine Sau sein solle .  Subjekt
 x prädikativer Nominativ
 prädikativer Akkusativ

4) Ein Mädchen spielte die Köchin …  Subjekt
 x Akkusativobjekt
 adverbialer Akkusativ

5)  . . . und dessen Schwester eine Gehilfin .  Genitivobjekt
 Genitivattribut
 x Subjekt

6) Diese sollte in einer Schale das Blut der Sau auffangen, …  Dativobjekt
 Genitivobjekt
 x Genitivattribut

7) … damit man daraus Würste machen könnte .  x Subjekt
 Akkusativobjekt
 adverbialer Akkusativ

8) Darauf begann der Metzger mit seiner Arbeit .  Konjunktionalglied
 x Präpositionalglied
 Dativobjekt

9) Er ergriff den Bub, der die Sau spielte, …  Subjekt
 x Akkusativobjekt
 Dativobjekt

10)  … riss ihn zu Boden …  x Präpositionalglied
 präpositionales Attribut
 prädikativer Akkusativ

11)  . . . und schnitt ihm die Gurgel auf .  Satzadjektiv
 Akkusativobjekt
 x Dativobjekt

12) Die Gehilfin der Köchin fing  . . .  x Genitivattribut
 Genitivobjekt
 Dativobjekt

13)  . . . wie vereinbart das Blut in der Schale auf .  Satzpartikel
 x verbales Glied
 Satzadjektiv

14) Ein Nachbar, der zufällig vorbeikam, …  x Satzadjektiv
 Satzpartikel
 adjektivisches Attribut
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15) … wurde Zeuge des blutigen Spiels .  Genitivattribut
 Genitivobjekt
 x prädikativer Nominativ

16) Doch er konnte das Schlimmste nicht verhindern .  Satzadjektiv
 x Satzpartikel
 verbales Glied

17) Der Junge, der den Metzger gespielt hatte, …  Dativobjekt
 Genitivobjekt
 x Subjekt

18) … wurde vor das Gericht gebracht .  x Präpositionalglied
 präpositionales Attribut
 prädikativer Akkusativ

19) Dieses wusste nicht, wie entscheiden .  x Subjekt
 Satzadjektiv
 Satzpartikel

20) Schliesslich nahm der Richter einen Gulden in die eine Hand …  Satzadjektiv
 verbales Glied
 x Satzpartikel

21) … und einen Apfel in die andere .  präpositionales Attribut
 präpositionales Satzadjektiv
 x Präpositionalglied

22) Das Kind sollte eines der beiden Dinge wählen .  x Genitivattribut
  Genitivobjekt
 adverbialer Genitiv

23) Wählte es den Gulden, …  Platzhalter-es
 Akkusativobjekt
 x Subjekt

24) … so sollte es zum Tode verurteilt, …  Platzhalter-es
 x Subjekt
 Akkusativobjekt

25) … im andern Falle aber freigesprochen werden .  Satzadjektiv
 x Satzpartikel
 verbales Glied

26) Das Kind wurde hereingerufen und aufgefordert, …  Satzpartikel
 x verbales Glied
 Partikelattribut

27) … eines der beiden Dinge zu wählen .  präpositionale Satzpartikel
 Partikelattribut
 x verbales Glied

28) Lachend ergriff der Knabe den Apfel .   verbales Glied
 x Satzadjektiv
 adjektivisches Attribut
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Seite 232f., Aufgabe 2

1) Die Entstehung des Mondes galt lange als ein gelöstes Rätsel:    Subjekt
 Genitivobjekt
 x Attribut
 Präpositionalglied

2) Ein Körper von der Grösse des Mars kollidierte vor 4,5 Millionen
Jahren mit der Erde .

 x Subjekt
 Genitivobjekt
 Attribut
  Präpositionalglied

3) Beim Zusammenstoss wurden grosse Mengen Materie ins All 
geschleudert .

 Subjekt
 Genitivobjekt
 Attribut
 x Präpositionalglied

4) «Diese Trümmer bildeten dann den Mond», …   verbaler Teil: Verbzusatz
 verbaler Teil: Personalform
 x Satzpartikel
 Attribut

5)  . . . nahm man an .    x verbaler Teil: Verbzusatz
 verbaler Teil: Personalform
 Satzpartikel
 Attribut

6) Aber warum bestehen Erdmantel und Mond aus beinahe  
identischer Materie?

 verbaler Teil: Verbzusatz
 x verbaler Teil: Personalform
 verbaler Teil: Infinitiv
 verbaler Teil: Partizip

7) Gemäss Simulationen sollte der Mond nämlich der Materie des 
fremden Körpers entsprechen .

 verbaler Teil: Verbzusatz
 x verbaler Teil: Personalform
 verbaler Teil: Infinitiv
  verbaler Teil: Partizip

8) In der Folge wurden neue Modelle entwickelt .    verbaler Teil: Verbzusatz
 verbaler Teil: Personalform
 verbaler Teil: Infinitiv
 x verbaler Teil: Partizip

9)  Doch sie gelten als unwahrscheinlich .  Satzpartikel
 x Satzadjektiv (konjunktional)
 Attribut
 Präpositionalglied

10) Jetzt plädiert die Wissenschaftlerin Robin Canup für eine Mission 
zur Venus .

 Satzpartikel
 Satzadjektiv
 Attribut
 x Präpositionalglied

11) Damit soll deren Zusammensetzung bestimmt werden können .   x Satzpartikel
 Satzadjektiv
 Attribut
 Präpositionalglied
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12) Ist diese identisch mit der Erde, …  Satzpartikel
 x Satzadjektiv
 Attribut
 Präpositionalglied

13) … so könnte das auch für den fremden Planeten gelten .   Satzpartikel
 Satzadjektiv
 x Attribut (adjektivisch)
 Präpositionalglied

Seite 233, Aufgabe 3

Präpositionalglieder, Konjunktionalglieder

Ein von einem Kutscher kürzlich überfahrener Mann hat bereits zum dritten Mal in seinem Leben ein ähnliches 
Schicksal erlebt . Im Krankenhaus schätzte man seine Verletzung zunächst als Beinbruch ein . Die Beine sahen 
wie gebrochen1 aus: Sie waren krumm und schief und mit Blut bedeckt . Doch als man den Mann befragte, schüt-
telte er den Kopf . Die Beine waren ihm schon vor fünf Jahren durch einen andern Doktor verunstaltet worden . 
Hierauf bemerkte ein Arzt, dass sein linkes Auge geplatzt war . Als man nun fragte, ob ihn das Rad an jener Stelle 
überfahren habe, antwortete er, nein, das Auge habe ihm ein Doktor bereits vor vierzehn Jahren ausgefahren . 
Endlich, zum Erstaunen aller Anwesenden, fand sich, dass seine linke Rippenhälfte in jämmerlicher Verstümme-
lung ganz auf den Rücken gedreht war . Nun fragte man ihn, ob ihn des Doktors Wagen hier beschädigt habe . Der 
Verletzte verneinte wie zuvor2, die Rippen seien ihm schon vor sieben Jahren durch einen Doktorwagen zusam-
mengefahren worden . Als Ergebnis der Befragung zeigte sich, dass ihm beim letzten Unfall der linke Ohrknorpel 
ins Gehörorgan hineingedrückt worden war . 
Inzwischen hat sich sein Zustand gebessert . Und wenn er sich auf der Strasse vor den Doktoren in Acht nimmt, 
kann er noch lange leben .

1 «wie gebrochen»: konjunktionales Satzadjektiv
2 «wie zuvor»: konjunktionale Satzpartikel

Seite 234, Aufgabe 4

Wortart Satzglied

Pronomen, best. Artikel DIE
     Subjekt

Nomen KOMPONENTENMETHODE

Verb, Partizip II  EINGESETZT .  verbaler Teil

Relativpronomen DIESE Subjekt

Verb, Personalform DIENT verbaler Teil

Pronomen, best . Artikel DER1

        Dativobjekt

Nomen ABSCHÄTZUNG

Pronomen, best . Artikel DER1 

Adjektiv2 ZUKÜNFTIGEN

Nomen BEVÖLKERUNG3 .

Personalpronomen SIE Subjekt

Verb, Personalform ARBEITET verbaler Teil

Partikel, Präposition MIT

        Präpositionalglied
Pronomen, best . Artikel DEM1

Adjektiv2 AKTUELLEN4

Nomen ALTERSAUFBAU,

}

}

}
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Pronomen, best . Artikel DEN1

        Präpositionalglied
Nomen FERTILITÄTSRATEN

Pronomen, best . Artikel DER

Nomen FRAUEN3

Partikel, Konjunktion UND

Pronomen, best . Artikel DEN1

        PräpositionalgliedAdjektiv2 ALTERSBEDINGTEN4

Nomen MORTALITÄTSRATEN .

Partikel, Präposition AUFGRUND

        PräpositionalgliedDemonstrativpronomen DIESER1

Nomen VORGABEN

Verb, Personalform STELLT verbaler Teil

Indefinitpronomen MAN Subjekt

Adjektiv5 STUFENWEISE Satzadjektiv, uneingeleitet

Pronomen, unbest . Artikel EINE1

        AkkusativobjektAdjektiv2 NEUE4

Nomen ALTERSPYRAMIDE

Verb, Verbzusatz HER, verbaler Teil

Relativpronomen DIE Subjekt

Partikel, Adverb DANN Satzpartikel, uneingeleitet

Partikel, Konjunktion ALS

       Konjunktionalglied

Nomen AUSGANGSPUNKT

Pronomen, best . Artikel DER

Adjektiv2 NÄCHSTEN

Nomen BERECHNUNGSPHASE3

Verb, Partizip II VERWENDET
        verbaler Teil

Verb, Personalform WIRD .

1 pronominales Attribut
2 attributiv
3 Genitivattribut
4 adjektivisches Attribut
5 adverbial

}
}
}

}

} 
}
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Seite 235, Aufgabe 1

S
at

zf
ra

gm
en

t

ei
nf

ac
he

r 
S

at
z

zu
sa

m
m

en
- 

ge
se

tz
te

r 
S

at
z

1) Er ist ein Dichterfürst der Superlative . x

2) Einer, der den Geist seiner Zeit beflügelte . x

3) Johann Wolfgang von Goethe, ein Dichter von Welt . x

4) Bücherschränke voller Weltliteratur . x

5) Viele haben ihn vergöttert . x

6) Doch sah er selbst sich als ein Mensch aus Fleisch und Blut . x

7) Schon als Mittzwanziger hat er Karriere gemacht als Poet und Politiker . x

8)
Geboren wurde er 1749 in Frankfurt am Main, in einer selbstbewussten Stadt, in einer 
selbstbewussten Familie .

x

9) Die Goethes waren ursprünglich Handwerker . x

10) Doch schon der Vater brachte es zum kaiserlichen Rat . x

11) Ein aufgewecktes Kerlchen, der junge Goethe mit 16 Jahren . x

12) An allem interessiert und ständig verliebt . x

13) Auf Wunsch des Vaters studiert er Jura . x

14) Sein Herz hängt an der Dichtkunst . x

15) Sein Geist will keine Grenzen kennen . x

16) Ein Mythos wird schon damals der Roman «Die Leiden des jungen Werther» . x

17) Ein Kultbuch, das Goethe in seiner Sturm-und-Drang-Zeit schreibt . x

18)
Eine tragische Liebesgeschichte, die manche Leser so ergreift, dass sie es dem Werther 
gleichtun und ihrem irdischen Leben ein Ende setzen .

x

19)
Goethe leidet immer unter dem Liebeskummer und versucht, ihm auf seine Weise zu 
entrinnen .

x

20) Auf Reisen . x

21) Fast zwei Jahre bleibt der Aussteiger in Italien . x

22) In Goethes Weimarer Haus treffen sich die Geistesgrössen seiner Zeit . x

23) Hier entstehen Werke, welche die deutsche Klassik begründen . x

24) Und nebenbei dient Goethe dem Grossherzog als Geheimer Rat . x

25) Eine der kreativsten Phasen der Menschheitsgeschichte . x

26)
Rastlos versucht er das Leben zu durchdringen, auch als Forscher und Naturwissen-
schaftler .

x

27) Später wird Goethe einmal sagen: x

28) «Mein Leben: ein einzig‘ Abenteuer .» x
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Seite 236, Aufgabe 2

einfacher Satz: 3; Satzgefüge: 1, 4, 7; Satzverbindung: 2, 5, 6

Seite 237, Aufgabe 3

a) 
Nebensatz

Aus dem «Gallischen Krieg» von Cäsar
Die Helvetier hatten ihre Truppen bereits durch das Gebiet der Sequaner geführt und waren in jenes der Häduer 
eingedrungen, deren Land sie nun verwüsteten .
(1) Da die Häduer sich und ihre Habe nicht vor den Helvetiern schützen konnten, schickten sie Gesandte zu Cä-
sar, die ihn um Hilfe bitten sollten, (2) indem sie betonten, sie hätten bei jeder Gelegenheit dem römischen Volke 
so grosse Dienste geleistet, (3) dass sie es wahrlich nicht verdienten, unter den Augen des römischen Heeres ihre 
Felder verwüstet, ihre Kinder in die Sklaverei weggeschleppt und ihre Städte erstürmt zu sehen . 
Auf die Meldung, die Helvetier wollten durch die Provinz ziehen, beschleunigte Cäsar seine Abreise, (4) um in 
wenigen Tagen ins jenseitige Gallien zu gelangen, wo er, (5) da in der ganzen Provinz nur eine einzige Legion 
stand, sofort Aushebungen anordnete, (6) nachdem er die Brücke über den Rhodanus hatte abbrechen lassen . 
(7) Als Cäsar durch seine Aufklärer Meldung erhielt, es hätten bereits drei Viertel der helvetischen Truppen über 
den Fluss gesetzt, brach er mit drei Legionen auf und stiess auf den Rest, der noch nicht hinübergesetzt hatte .
(8) Weil dieser behindert war und nichts ahnte, überrumpelte er ihn und liess die meisten niedermachen,  
(9) während die wenigen Überlebenden sich in die nächsten Wälder retteten .

b) 
(1) Kausalsatz, (2) Modalsatz, (3) Konsekutivsatz, (4) Finalsatz, (5) Kausalsatz, (6) Temporalsatz, (7) Temporal-
satz, (8) Kausalsatz, (9) Temporalsatz

Seite 238, Aufgabe 4

Att = Attributsatz, S = Subjektsatz, Ad = Adverbialsatz, O = Objektsatz

1) … dass er durch seinen «Götz» den die 
Dichter einschnürenden Zwang falscher 
Regeln gelöst habe .

…, den Zwang falscher Regeln, der die Dichter eingeschnürt 
habe, …

Att

2) Der Ruf nach Freiheit durchtönt die ganze 
Sturm-und-Drang-Zeit, wenn Karl Moor 
den Schergen des morsch gewordenen 
Feudalstaates siegreichen Widerstand 
entgegensetzt .

… Karl Moor den Schergen des Feudalstaates, welcher 
morsch geworden ist, siegreichen Widerstand entgegen-
setzt .

Att

3) Die durch den «Götz» gewonnene Frei-
heit wirkte sich auf das deutsche Theater 
aus .

Die Freiheit, welche durch den «Götz» gewonnen wurde, 
wirkte sich …

Att

4) Die Handelnden hatten die Möglichkeit, 
sich ihrer Eigenart und Leidenschaft 
gemäss zu betätigen .

Wer handelte, hatte die Möglichkeit, sich seiner Eigenart … S

5) Natürlich hat es zur Zeit der Publikation 
des Schauspiels «Stella» nicht an Vor-
würfen gefehlt .

… hat es, als das Schauspiel «Stella» publiziert wurde, 
nicht …

Ad
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6) Goethe selbst mag die Faszination von 
Frauen besonders oft empfunden haben .

… mag oft empfunden haben, dass ihn Frauen faszinierten . O

7) Er versuchte die Gewinnung ihres Wohl-
wollens .

… versuchte, ihr Wohlwollen zu gewinnen . O

8) Das besonders Wichtige für eine ange-
messene Intepretation kommt bereits 
im Unterschied der beiden Titel zum 
Ausdruck .

Was für eine angemessene Interpretation besonders wichtig 
ist, kommt bereits …

S

9) Im Übrigen fand Goethe bei der Über-
arbeitung seines Romans später nichts 
Wesentliches zu verbessern .

… fand Goethe, als er später den Roman überarbeitete, 
nichts …

Ad

10) Im Übrigen fand Goethe bei der Über-
arbeitung seines Romans später nichts 
Wesentliches zu verbessern .

… später nichts, was wesentlich war, zu verbessern . 
(auch: … später nichts zu verbessern, was wesentlich war .)

Att

11) Der sich um das Verständnis Spinozas 
intensiv bemühende Jacobi gehört zu den 
bedeutenden Gestalten der Geniezeit .

Jacobi, der sich um das Verständnis Spinozas intensiv 
bemüht, gehört …

Att

Seite 239, Aufgabe 5

Lösungsvorschlag

Fremdsprachen lernen im hohen Alter – ist das möglich?
Bis zur Pubertät erfolgt der Spracherwerb in Fremdsprachen auf eine spielerische Weise und ist mit dem Erler-
nen der Muttersprache vergleichbar . Junge Menschen lernen eine Fremdsprache bevorzugt durch Zuhören und 
Nachsprechen, während die Beschäftigung mit der Grammatik vorerst zweitrangig bleibt . Eine kaum von Mutter-
sprachlern zu unterscheidende authentische Aussprache erzielen Menschen in einer Fremdsprache mit wenigen 
Ausnahmen nur, wenn sie früh mit dem Erlernen der Sprache beginnen . Dabei ist authentisch nicht mit perfekt 
zu verwechseln, vielmehr sprechen Muttersprachler eine Kombination aus der Standardaussprache und dialek-
talen Merkmalen . Diese Authentizität der Aussprache erreichen ältere Sprachschüler nicht sofort, sondern erst 
nach einem langen Aufenthalt im entsprechenden Land .

Nicht nur der Spracherwerb, auch das Lernverhalten folgt im Alter anderen Regeln als noch in der Kindheit . Je 
älter Menschen sind, wenn sie mit dem Erlernen einer Fremdsprache beginnen, desto analytischer gehen sie vor . 
Nicht wenige Sprachkursteilnehmer wollen zunächst die grammatikalischen Strukturen einer neuen Sprache 
verstehen und befassen sich anschliessend mit dem Wortschatz . Einen besonderen Vorteil geniessen ältere 
Menschen beim Erlernen einer neuen Fremdsprache, da sie um Wortfelder wissen und leichter als Kinder einen 
Zusammenhang zwischen neuen und bereits bekannten Wörtern herstellen können . Am leichtesten fällt das 
Erlernen einer Fremdsprache, welche Ähnlichkeiten mit einer bereits gesprochenen Sprache aufweist .

Jeder ältere Mensch, der eine neue Sprache erlernt, trainiert als Nebeneffekt erfolgreich sein Gedächtnis . Das 
Merken neuer Vokabeln und grammatikalischer Formen bewahrt ebenso die geistige Frische wie das Verfassen 
fremdsprachiger Sätze oder das Lesen von Büchern in einer Fremdsprache .
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Seite 240, Aufgabe 1
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Der Valentinstag – ein junger Brauch mit klaren Regeln
Man schrieb das Jahr 1950, es war Anfang Februar, und ein Basler Volkskundler wunderte sich . Beim Bummel 
durch die Stadt war er auf die Ankündigung eines Brauchs gestossen, von dem er noch nie gehört hatte . Briefum-
schläge mit roten Herzen und mit Girlanden umrahmte Plakate machten in den Auslagen von Blumengeschäften 
auf den «Sankt-Valentins-Tag» aufmerksam . «Benutzen Sie den Fleurop-Dienst . Erteilen Sie heute schon Ihre 
Aufträge», war da zu lesen . 
Der Blumenverkäufer, bei dem sich der Mann nach dem Brauch erkundigte, erklärte die Regeln, und die schienen 
klar: Der Valentinstag sei der Tag der Freundschaft – da überrasche man «sie» oder «ihn» mit einem Blumen-
gruss . «Sie» oder «er», das war einem vom «Aktionskomitee für die Blume» herausgegebenen Flugblatt zu 
entnehmen, könne «der Chef, ein Mitarbeiter, ein Angestellter, ein Skikamerad, eine Krankenschwester oder ein 
Mädchen aus dem Bekanntenkreis» sein . Denn das Besondere am Valentinstag, so der Verkäufer, sei es, dass 
Blumen auch in Fällen geschenkt werden könnten, in denen es sonst nicht üblich sei . Natürlich sei der Valentins-
tag aber auch für Blumengrüsse Liebender geeignet (wozu sonst das rote Herz in den Schaufensterauslagen?) . 
Übrigens sei es ein sehr alter Brauch, der andernorts seit Hunderten von Jahren gefeiert werde . Vor einem Jahr 
habe der Floristenverband begonnen, in der Deutschschweiz dafür zu werben, und nun würden bereits etwas 
mehr Blumen verkauft als sonst .
Nun, so neu der Valentinstag 1950 in der Schweiz war, in England z . B . lässt er sich tatsächlich bis ins 14 . Jahr-
hundert verfolgen . Die Sitte, dass junge Männer sich am Tag des Heiligen Valentin eine Valentine wählen und 
selbst zum Valentin werden und dass die beiden sich kleine Geschenke (besonders Gedichte) schicken, drang 
allerdings nie über England, Belgien, Nordfrankreich und später die Vereinigten Staaten hinaus . Der 14 . Februar 
war übrigens deshalb ein passendes Datum, weil er im Volksglauben als der Tag galt, an dem sich die Vögel 
paaren . Die Wahl der Valentine wurde allerdings meist dem Zufall überlassen: Die erste Begegnung des Tages 
oder das Los entschieden .
Über vierzig Jahre nach seiner Einführung hat sich der Valentinstag bei uns mehr oder weniger etabliert . Der 
Kreis der Schenkenden mag sich etwas verengt haben: Der Chef oder die Krankenschwester dürften Valentins-
blumen jedenfalls kaum mehr als unverbindliche Geste verstehen . Anderseits hat sich das Spektrum des Schenk-
baren erweitert . Von der Papeterie bis zur Bijouterie ermuntern heute rote Herzen zum Kauf von Präsenten in 
verschiedensten Preislagen . Nach wie vor wird aber der Valentin oder die Valentine vor allem mit Blumen be-
dacht . Auf die Frage nach dem passenden Geschenk entgegnet die Verkäuferin im Warenhaus jedenfalls ent-
schieden: «Blumen!», um dann etwas zögernd zu ergänzen, «allenfalls Schokolade» . Aber eigentlich seien Blu-
men das Richtige, schliesslich weise der Valentinstag auch darauf hin, dass der Frühling bald komme . 
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[…] Artischockenböden, mit […] hatte, und […] gerissen . Schnorf […] nichts, aber […] Art, wie […] ass, machte 
deutlich, dass […] anschloss . «Auch […] gut», sagte Gertrud . «Liebes Trudi», sagte Hubert, «was […] einge-
schärft? Dass […] einfach ‹gut›, nennt, dass […] weiter, aber nicht ‹gut› .» – «Wie […] charakterisieren?», fragte 
Gertrud, die […] fühlte, sondern […] Mannes . Hubert […] Kostprobe, behielt […] die Kiefer, als […] Wein . «Und?», 
fragte Gertrud . «Feinnervig», sagte Hubert, «und charmant, im […] oval .» Gertrud […] Runde . Sie […] Ehrfurcht, 
dachte Wank . «Nichts […] Bluff!», rief Schnorf, «wie […] beurteilen? Jeder […] nervig, wenn […] sind!» Alle, auch 
Hubert, lachten, Gertrud […] zögernd . […] dunkel, Judith, die […] hatte, machte […] abzuräumen . Wank half . «Ist  
[…] schlimm?», fragte […] Küche . «Ich […] überleben», sagte Judith . Wank beteuerte, es […] Mal, dass […] habe . 
Wenn […] jetzt, sagte Judith, dann […] gefasst . Wank sagte, er […] Wahl; wenn […] trinke, bekomme […] Kopf-
weh, und […] Trinken . Beides […] schlimm . Dann […] Wahl, sagte sie . Ja […] nein, sagte er, wählen […] Kopfwehs, 
das […] aber, das […] Schicksal .
[…] fragte, ob […] dürfe, […] Hund . Judith […] Alufolie . «Was […] hast», sagte […] Schulter .
«Und […] Frau», sagte Judith, «die […] Männli .» – «Ja, […] gehabt», sagte […] Toilette . «Durchhalten!», flüsterte 
Wank .

Seite 242, Aufgabe 3

Lösungsvorschlag

Man weiss, dass in England jeder Beklagte zwölf Geschworne von seinem Stande zu Richtern hat, deren Aus-
spruch einstimmig sein muss, und die, damit die Entscheidung sich nicht zu sehr in die Länge verziehe, ohne 
Essen und Trinken so lange eingeschlossen bleiben, bis sie eines Sinnes sind .
Zwei Gentlemen, die einige Meilen von London lebten, hatten in Gegenwart von Zeugen einen sehr lebhaften 
Streit miteinander, der eine drohte dem andern und setzte hinzu, dass ehe vier und zwanzig Stunden vergingen, 
ihn sein Betragen reuen solle . Gegen Abend wurde dieser Edelmann erschossen gefunden; der Verdacht fiel 
natürlich auf den, der die Drohungen gegen ihn ausgestossen hatte . Man brachte ihn zu gefänglicher Haft, das 
Gericht wurde gehalten, es fanden sich noch mehrere Beweise(,) und 11 Beisitzer verdammten ihn zum Tode; 
allein der zwölfte bestand hartnäckig darauf, nicht einzuwilligen, weil er ihn für unschuldig hielte .
Seine Kollegen baten ihn, Gründe anzuführen, warum er dies glaubte; allein er liess sich nicht darauf ein und 
beharrte auf seiner Meinung . Es war schon spät in der Nacht(,) und der Hunger plagte die Richter heftig; einer 
stand endlich auf und meinte, dass es besser sei, einen Schuldigen loszusprechen, als elf Unschuldige verhun-
gern zu lassen; man fertigte also die Begnadigung aus, führte aber auch zugleich die Umstände an, die das 
Gericht dazu gezwungen hatten . Das ganze Publikum war wider den einzigen Starrkopf; die Sache kam sogar vor 
den König, der ihn zu sprechen verlangte; der Edelmann erschien, und nachdem er sich vom Könige das Wort 
hatte geben lassen, dass seine Aufrichtigkeit nicht von nachteiligen Folgen für ihn sein sollte, so erzählte er dem 
Monarchen, dass, als er im Dunkeln von der Jagd gekommen und sein Gewehr losgeschossen, es unglücklicher-
weise diesen Edelmann, der hinter einem Busche gestanden, getötet habe . «Da ich», fuhr er fort, «weder Zeugen 
meiner Tat noch meiner Unschuld hatte, so beschloss ich, Stillschweigen zu beobachten . Aber als ich hörte, dass 
man einen Unschuldigen anklagte, so wandte ich alles an, um einer der Geschwornen zu werden, fest entschlos-
sen, eher zu verhungern, als den Beklagten umkommen zu lassen .» Der König hielt sein Wort(,) und der Edel-
mann bekam seine Begnadigung .
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