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Seite 112 – Aufgabe 1: Umformungen mit Adjektiven (1) 

1. Für die Folgende Auskunft wird eine Gebühr eingezogen. / muss ... eingezogen werden. 

2. Nach wie vor konnte man nicht erkennen / Nach wie vor war nicht zu erkennen ..., wann sich das hohe 

Preisniveau der fossilen Energieträger abschwächen würde. 

3. Nachdem man Planken und Bordwände mit einem letzten Anstrich versehen hatte, der gegen Wasser 

schützte, konnte die Reise kurze Zeit später losgehen.    

4. Allgemein wurde die Meinung vertreten, dass der Umfang der Beziehungen zwischen beiden Ländern 

erweitert werden könne. 

5. Es war uns ein Rätsel, mit welcher Heiterkeit Anette auf die schlechte Nachricht reagierte. 

6. Sie ist darum zu beneiden, dass sie sich trotz ihres hohen Alters so gut gehalten hat. 

7. Nachdem die Polizeistreife das schlingernde Fahrzeug zum Stehen gebracht hatte, bestätige sich der 

Verdacht, dass der Fahrer wegen seines Alkoholkonsums (überhaupt) nicht mehr fahren konnte.  

8. Es gab an diesem Tag für die kleine Gemeinde viel nachzudenken.   

9. Sein Kollege geht ziemlich auf Distanz.  

10. Der hochgelobte Tenor gab eine Vorstellung, für die er sich schämen sollte. 

11. Diese Häuserzeile sollte nach einhelliger Meinung erhalten bleiben und wird deshalb unter Denkmalschutz 

gestellt. 

12. Wir wollen die Stelle mit einem qualifizierten Mitarbeiter besetzen, der sich anpassen kann. 

13. Von der Kommission soll geprüft werden, ob die Pfeiler nicht umstürzen können. 

14. Die Bemühungen der Forschergruppe sollten gefördert werden, sodass eine finanzielle Unterstützung 

höchstwahrscheinlich gewährt wird. 

 

Seite 114  - Aufgabe 2: Umformungen mit Adjektiven (2) 

1. Seine Schauspielkünste sind nahezu unnachahmlich.  

2. Das Unternehmen ist durchaus konkurrenzfähig. 

3. Der Schuldner ist dem Gläubiger (gegenüber) schadenersatzpflichtig. 

4. Dein Vorschlag ist inakzeptabel! 

5. Seit qualifizierte Arbeitskräfte knapp werden, geht die Ansicht vieler Arbeitsgeber, dass Mitarbeiter jederzeit 

austauschbar seien, immer öfter ins Leere. 

6. Die romanischen Kirchen sind sehenswert. 

7. Der Unfall verlief für vier Insassen des PKW tödlich. 

8. Keine Sorge, dieses Gewebe ist waschecht. 

9. Es handelt sich um ein preiswertes Produkt, weder zu teuer, noch zu billig. 

10. Die Speise, die man uns vorsetzte, bestand aus zahlreichen, für uns undefinierbaren Zutaten. 

11. Bei Mythen kam es zunächst zu einer mündlichen Überlieferung. 

12. Dieser kleine Fehler von ihr ist verzeihlich. 

 

Seite 115 – Aufgabe 3: Erklärung der Bedeutung von Adjektiven 

1. eine Aufnahme, die zu hören sich lohnt 

2. ein Verhalten, das begrüßt werden muss, das heißt dem zugestimmt werden muss 

3. eine Unternehmung, die keinen Gewinn abwirft, die sich nicht rentiert  
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4. ein Bauwerk, für das man eine Genehmigung benötigt 

5. ein Versuch, der nichts taugte, also nicht erfolgreich war 

6. ein Mensch, der sich durchsetzten kann  

7. ein alter Mensch, der sich seltsam verhält oder seltsame Ansichten vertritt 

8. ein Irrtum, der vermieden werden konnte 

9. eine Berghütte, die gegen jedes Wetter Schutz bietet 

10. eine Tat, die Aufmerksamkeit verdient  

 

Seite 115  – Aufgabe 4: Zuordnung passender Adjektive 

1. es ist ein ehrwürdiges Gemäuer  

2. es ist verständlich 

3. ich bin nicht mehr aufnahmefähig  

4. er ist wehrpflichtig  

5. sie ist sehr spendabel  

6. wir sind unfähig, es zu tun 

7. er ist rissfest 

8. sie sind zahlungsunfähig  

 

Seite 115  – Aufgabe 5: VERBEN, VERBEN! 13. Fortsetzung 

… V 

21. sich verweigern 

- In jüngster Zeit akzeptieren leider immer mehr Menschen die populistischen Parolen einiger Politiker und 

Ideologen. 

- In jüngster Zeit werden leider immer mehr Menschen durch die populistischen Parolen einiger Politiker 

Ideologen verführt. 

22. verwenden  

- Die herkömmliche Technik ersetzte man nunmehr durch eine Innovation auf dem Gebiet der 

Energiegewinnung. 

- Die herkömmliche Technik wurde nunmehr durch eine Innovation auf dem Gebiet der Energiegewinnung 

abgelöst. 

23. verwerfen 

- Der Plan der teilweisen Erhaltung der Flüchtlingssiedlung fand keinen Anklang. 

- Man billigte den Plan nicht, zumindest einen Teil der Flüchtlingssiedlung zu erhalten. 

24. voraussetzen  

- Die aufwendigen Restaurierungsarbeiten an den historischen Baudenkmälern der Stadt hatten umfassende 

Fachkenntnisse zur Voraussetzung. 

- Ohne umfassende Fachkenntnisse hätten die historischen Baudenkmäler der Stadt nicht renoviert werden 

können. 

25. vorhanden sein 

- Der Platz in dem kleinen Forschungsunterseeboot reicht für die Mitnahme zusätzlicher Ausrüstung. 

- Der Platz in dem kleinen Forschungsunterseeboot ist nicht so knapp, als dass man zusätzliche Ausrüstung 

nicht mitnehmen könnte. 

26. vorliegen 
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- Nach neuesten Erkenntnissen sind Tierexporte für die Ausbreitung der Seuche verantwortlich. 

- Es sind neueste Erkenntnisse vorhanden, gemäß denen Tierexporte für die Ausbreitung der Seuche 

erforderlich sind. 

27. vorweisen 

- Die Wissenschaftler konnten sich auf ausreichende Anhaltspunkte (dafür) stützen, dass das Virus vom Tier auf 

den Menschen übertragen wurde. 

- Die Wissenschaftler sind im Besitz ausreichender Anhaltspunkte dafür, dass das Virus vom Tier auf den 

Menschen übertragen wurde.  

28. vorziehen 

- Es schien uns günstiger, über den Passweg zu laufen, statt den steilen Abstieg zu wagen. 

- Es war uns lieber, über den Passweg zu laufen, statt den steilen Abstieg zu wagen. 

 

W 

1. wachsen 

- Der Absatzmarkt für die Produkte soll in den kommenden Jahren noch größer werden. 

- Der Absatzmarkt für die Produkte soll in den kommenden Jahren noch ausgeweitet werden. 

2. währen 

- Der Waffenstillstand war nur von kurzer Dauer, denn jede Seite nahm die Provokationen der anderen zum 

Anlass, ihn zu brechen. 

- Der Waffenstillstand fand ein schnelles Ende, denn jede Seite nahm die Provokationen der anderen zum 

Anlass, ihn zu brechen. 

3. wahrnehmen 

- Nur selten schenken wir dem, was um uns herum geschieht, bewusst unsere Aufmerksamkeit 

- Nur selten kommt uns zum Bewusstsein, was um uns herum geschieht. 

4. wandeln 

- Die Gestalt der Skulptur bleibt durch die Witterungseinflüsse im Laufe der Zeit nicht die gleiche. 

- Die Skulptur nimmt durch die Witterungseinflüsse im Laufe der Zeit eine neue Gestalt an. 

5. wechseln I 

- Kafka und seine Geliebte schrieben sich viele Briefe, doch nie heirateten die beiden. 

- Kafka und seine Geliebte führten einen intensiven Briefwechsel, doch nie heirateten die beiden. 

6. wechseln II 

- Gegen Abend kamen neue Wachen und Ede sah seine Gelegenheit gekommen, seinen Häschern zu 

entwischen. 

- Gegen Abend gab es einen Wachwechsel und Ede sah seine Gelegenheit gekommen, seinen Häschern zu 

entwischen. 

 

Seite 118 – Aufgabe 6: Umformung eines Textstückes 

Wenn sich schon über Geschmack nicht streiten lässt, dann aber über Qualität, die sich für Wein, das 

vielleicht vielfältigste, vom Verbraucher fertig zu kaufende Lebensmittel, durchaus bestimmen lässt. 

Das Etikett verrät beim Kauf einer Flasche Wein allerdings nicht das Bemühen des Winzers (darum), 

vom Potenzial seiner Lagen und Reben im Weinberg den besten Gebrauch zu machen, worauf sich 

höchster Genuss gründet. Der Verbraucher muss sich also beim Wein, im Gegensatz zu vielen 

anderen Lebensmitteln, informieren, seine Sinne schärfen und ganz bewusst genießen. Von großer 
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Bedeutung ist dabei, wie bekömmlich der Wein ist. Magenprobleme und Kopfschmerzen selbst bei 

Weingenuss in Maßen sind ein Hinweis auf eine wahrscheinliche Manipulation des Getränkes. Um 

sich die Bezeichnung Qualitätswein zu verdienen, sollte sowohl der Geschmack gut sein als auch ein 

Beitrag zum körperlichen Wohlbefinden geleistet werden. 

 
 
 
 
 


