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Seite 82 – Aufgabe 1: Umformungen mit Funktionsverben: „Bewegung“ 

a)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

G E C B A H F D 

 

b) 

1. Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt, um den Kindern, die nur unschuldige Kriegsopfer waren, zu helfen.  

2. Niemand sollte ihm seine innere Bewegung anmerken. 

3. Sie machte eine unbedachte Bewegung, stolperte über ein kleines Hindernis auf dem Weg und fiel einem 

Passanten direkt in die Arme.  

4. Er trat ins Freie, um sich ein wenig Bewegung zu verschaffen. 

c) 

1. Nach mehrwöchigem Stocken waren / sind die Gespräche nunmehr wieder aufgenommen worden.  

2. Ein Moment der Unachtsamkeit und das Kistchen fiel mit großem Gepolter zu Boden.  

3. Die Gäste konnten ihre Bewunderung nicht verhehlen, als sie erfuhren, dass soeben die weltberühmte Diva 

der Oper eingetroffen sei.  

4. Wenn sie nicht ständig etwas zu tun hat, scheint sie unglücklich zu sein.  

 

Seite 83  - Aufgabe 2: Lexikonarbeit 

a) „Gedächtnis“ 

1. Zunächst sollte man sich ins Gedächtnis zurückrufen, wer die Beteiligten an dem Coup waren.  

2. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, ist heute Samstag, nicht Sonntag. 

3. Telefonnummern und Daten kann er über Jahre im Gedächtnis behalten.  

 

b) „Umlauf“ 

1. Die neue Währung wurde am 1. Januar um 0.01 Uhr in Umlauf gesetzt. 

2. Das Gerücht ist in Umlauf gekommen, dass der Verlag Konkurs angemeldet hat. 

 

c) „Geschmack“ 

1. Nachdem sie an einem Schnupperkurs teilgenommen hatten, sind beide auf den Geschmack an dem Sport 

gekommen. 

2. An den nun regelmäßig durchgeführten Weinproben finden immer mehr Weinliebhaber Geschmack.  

3. Die einfache, aber gut gewählte Einrichtung beweist, was für einen feinen Geschmack er hat, während die 

überladenen Räume im Obergeschoss eher von einem schlechten Geschmack zeugen. 

 

Seite 83 – Aufgabe 3: Umformungen mit „es“ 

1. Es besteht / herrscht ein Mangel an Fachkräften, denen man die Wartung der empfindlichen Geräte 

anvertrauen kann. 

2. Weil sie es gewohnt war, schlug sie den Weg zu ihrer alten Wohnung ein, was sie erst nach einigen Minuten 

merkte. 

3. Die Gruppe wollte es sich nicht nehmen lassen, vor Sonnenaufgang den Gipfel zu erreichen. 
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4. Offenbar ging es den Dieben nur um ganz bestimmte Objekte, da sie nicht planlos gesucht hatten. 

5. Man sollte es für ausgeschlossen halten, dass sich im 21. Jahrhundert Phänomene wie Armut, Kinderarbeit 

und Menschenhandel wieder häufen. 

6. Es ist verständlich, dass diese Menschen nach Jahren der Unterdrückung dem plötzlichen Wandel in der 

Politik misstrauen. 

7. Es fällt auf, dass trotz des verbesserten Zugangs zu den Bildungseinrichtungen diese Möglichkeit nur von 

unerwartet Wenigen genutzt wird. 

8. Während der mehrtägigen Konferenz wich man heiklen Themen aus, was die Bedeutungslosigkeit des 

gemeinsamen Schlussprotokolls zur Folge hat. 

9. Ungeachtet der anfänglichen Schwierigkeiten hat sie in diesem Bereich doch erstaunlichen Erfolg gehabt. 

10. Zunächst waren die schlechten Witterungsbedingungen, später das geringe Teilnehmerinteresse der Grund 

für die Absage des Wettkampfes. 

11. Anders lautenden Gerüchten zuwider machten die Anlieger ihre Ankündigung wahr, um jeden Baum zu 

kämpfen. 

 

Seite 85  – Aufgabe 4: VERBEN, VERBEN! 9. Fortsetzung 

… N 

4. nützen  

- Die Verbindung von Wasserreinigung und Gewinnung von Energie aus Abwässern dürfte für die Kommunen 

von großem Interesse sein. 

- Die Verbindung von Wasserreinigung und Gewinnung von Energie aus Abwässern dürfte den Kommunen 

große Vorteile bieten. 

5. nützlich sein 

- Grundlegende Kenntnisse über Erste-Hilfe-Maßnahmen sind für Hobby-Bergsteiger immer von Nutzen. 

- Es ist immer gut, wenn Hobby-Bergsteiger grundlegende Kenntnisse über Erste-Hilfe-Maßnahmen besitzen. 

R 

1. reich sein 

- Biogemüse enthält viele wertvolle Mineralien und Spurenelemente. 

- In Biogemüse sind viele wertvolle Mineralien und Spurenelemente enthalten. 

2. rekonstruieren 

- Nach Abschluss der Untersuchungen war die Kriminalpolizei in der Lage, sich ein Bild vom Tathergang zu 

machen. 

- Nach Abschluss der Untersuchungen konnte die Kriminalpolizei verstehen, wie die Tat abgelaufen/ 

...geschehen/ ...vor sich gegangen war. 

3. rentieren 

- Nach Ansicht vieler Wirtschaftsfachleute führen Investitionen in unweltfreundlich Produkte zu Verlusten. 

- Nach Ansicht vieler Wirtschaftsfachleute werfen Investitionen in umweltfreundliche Produkte keinen Gewinn ab. 

 

S 

1. schaffen 

- In den Jahren der Diktatur dachten sich die Machthaber ein ausgeklügeltes System aus, um die Bürger 

bestmöglich zu überwachen. 
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- In den Jahren der Diktatur entwickelten die Machthaber ein ausgeklügeltes System zur bestmöglichen 

Überwachung der Bürger. 

2. scheinen 

- Man glaubt beobachten zu können, dass die Parallelen im Unendlichen zusammenlaufen, was aber nur eine 

optische Täuschung darstellt. 

- Es sieht so aus, als ob die Parallelen im Unendlichen zusammenliefen, was aber nur eine optische Täuschung 

darstellt. 

3. schreiben 

- Noch am selben Tage ging ein Schreiben Annettes an ihre Kusine ab, in dem sie sie um dringenden Rat bat. 

- Noch am selben Tage wandte sich Annette mit einem Brief an ihre Kusine und bat sie um dringenden Rat. 

4. sehen 

- Die durch das Erdbeben entstandenen Gebäudeschäden ließen sich deutlich erkennen. 

- Die Gebäudeschäden, die durch das Erdbeben entstanden waren, waren nicht zu übersehen. 

5. sichern I 

- Damit unser Lebensstandard nicht sinkt, müssen wir nicht immer mehr, sondern immer intelligenter 

produzieren. 

- Für den Erhalt/Zum Erhalt unseres Lebensstandards müssen wir nicht immer mehr, sondern immer intelligenter 

produzieren. 

6. sichern II 

- Die hochwertigen Inhaltsstoffe bieten eine Garantie für die Qualität des Produktes sowie für seine 

bedenkenlose Anwendung. 

- Die hochwertigen Inhaltsstoffe bürgen für die Qualität des Produkts sowie für seine bedenkenlose Anwendung. 

7. sinken 

- Das Flugzeug verlor langsam an Höhe. 

- Die Flughöhe des Flugzeuges wurde immer geringer. 

 

Seite 86 – Aufgabe 5: Umformung eines Textstückes 
 
Die Anwesenheit eines Archäologen bei den Ausschachtungsarbeiten für das neue Verwaltungsgebäude war 
reiner Zufall. Sie stellte sich schließlich als eine glückliche Fügung heraus, da Gebäudereste sowie nahezu 
unversehrte Fundstücke sonst wohl nie überlebt hätten. Und auch die vielen Münzen, die gefunden wurden – im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Schatz aus Gold und Silber – wären für immer verschüttet geblieben. Auf eine 
Stadt unter der Stadt war man hier gestoßen. Der zufällig anwesende Archäologe dürfte sich wohl kaum 
ausgemalt haben, dass sein Veto auf Grund einer kleinen Scherbenansammlung zur Anlage eines 
archäologischen Parks mitten im Zentrum führen würde. 
 

 
 


