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Seite 120 – Aufgabe 1: Adjektive mit Präpositionen 

1. Immer mehr Menschen sind für die Bedürfnisse alter Menschen im Alltagsleben empfänglich geworden. 

2. Dieses neuartige Baumaterial ist völlig frei von schädlichen Substanzen.    

3. Zusätzlich zu den Kosten für die aufwendige Werbung mussten noch Mittel für eine effektivere Pressearbeit 

bereitgestellt werden. 

4. Wenn auch ein riesiges Land, so ist es doch arm an Rohstoffen. 

5. Es bewahrheitete sich, dass dieser Ort und diese Landschaft wie geschaffen waren für die Verwirklichung des 

Filmprojekts. 

6. Diese Spezialtruppe des Katastrophenschutzes hatte sich um die Rettung der Flutopfer verdient gemacht. 

7. Kennzeichnend für die Flaute an den Börsen war der rapide Rückgang der Investitionen.  

8. Trotz der Überzeugungskraft des Gedankens umweltfreundlichen Produzierens sind doch gerade im Bereich 

der Agrarwirtschaft viele den vorgeschlagenen Neuerungen gegenüber skeptisch.   

9. Nach anfänglichem Zögern sind die Behörden nun zur Freigabe der historisch bedeutenden Archive bereit.  

10. Beide Folgen sind, obwohl ihre Ursachen völlig verschieden sind, miteinander verknüpft. 

11. Wesentlich für den Erfolg des Vorhabens war das selbstständige Engagement aller Beteiligten. 

12. Es mag in vielen Fällen angebracht sein, gegen ein Kind, das sich nicht konform verhält, unter der 

Voraussetzung nachsichtig zu sein, dass es sich selbst und anderen hiermit nicht schadet. 

 

Seite 121  - Aufgabe 2: Umformungen mit präpositionalen Attributen 

1. Durch ein ehrgeiziges Bildungsprogramm, das vor allem die entlegenen Gebiete erreichen sollte, konnte der 

Bedarf an neuen Schulgebäuden und Lehrkräften bald gedeckt werden.  

2. Es ist abzusehen, dass der Mangel an Trinkwasser in einigen Jahren zu weltweiten Problemen führen wird. 

3. Die Einteilung in verschiedene Kategorien unter dem Aspekt der Verträglichkeit erwies sich als hilfreich. 

4. Um sich in der heutigen Arbeitswelt durchsetzen zu können, bedarf es eines hohen Maßes an Flexibilität und 

Lernbereitschaft. 

5. Zwischen Phänomenen wie einem mangelnden gesellschaftlichen Status und dem Ausbruch von 

Gewalttätigkeiten, z.B. bei Sportveranstaltungen, kann keine strikte Unterscheidung getroffen werden. 

6. Die Wirkung der Nachricht auf die öffentliche Meinung kann nur vermutet werden. 

7. Mit dem Niedergang der kommunistischen Staatenwelt in den 80ger und 90ger Jahren des 20. Jahrhunderts 

verlor sich zunächst der Glaube an die Verwirklichung ideologischer Grundsätze in der Politik. 

8. Die Weitergabe von persönlichen Daten, ohne dass der Betroffene zugestimmt hat, gilt als Eingriff in die 

Grundrechte. 

9. Zur Rekonstruktion von Park und Gebäudeanlagen war ein hoher Aufwand an Arbeit erforderlich. 

10. Auffallend ist die verstärkte Tendenz der Urlauber zu strapaziösen Fernreisen gegenüber traditionellen 

europäischen Reisezielen. 

 

Seite 122 – Aufgabe 3: Umformungen mit Verben, die den Modalverben nahe stehen 

1. Es sieht so aus, als ob die ersten Läufer bald das Ziel erreicht hätten. 

2. Er fand auch in brenzligen Situationen einen Ausweg. 

3. Wegen des großen Andrangs bemühten sich die zahllosen Besucher vergeblich, die einmaligen 

Ausstellungsstücke zu Gesicht zu bekommen.  
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4. Seit langem schon pflegte sie am Nachmittag einen kleinen Spaziergang im Park zu machen. 

5. Der Komponist gedachte schon in jungen Jahren, sich hier am See niederzulassen und legte sich schließlich 

ein Häuschen in Ufernähe zu.  

6. Die Vorrechte der ehemals herrschenden Minderheit blieben noch lange bestehen.  

 

Seite 123  – Aufgabe 4: Negationen 

1. Weit und breit gibt es keine auffallenderen Wandmalereien zu sehen als in diesem Labyrinth von Höhlen.  

2. Statt in diesem werden die neuen U-Bahn-Stationen erst im kommenden Jahr ihren Betrieb aufnehmen / in 

Betrieb gehen. 

3. Ihre eher lautes / lärmendes / auffallendes Auftreten hatte eine Unterbrechung der Sitzung des Stadtrats zur 

Folge.  

4. Auf keinen Fall durften sie heute das Flugzeug versäumen.  

5. Es war nie ausgeschlossen worden, dass an dieser Stelle auch ein Park angelegt werden könnte.  

6. Niemand zweifelte daran, dass diese Investition zur Sicherung zahlreicher Arbeitsplätze beitragen würde. 

7. Die Staaten dieser Welt beabsichtigen keineswegs die gegenseitige Anerkennung von Hochschulabschlüssen 

in einem einfachen Verfahren. 

8. (Fast) niemand war zum Verlassen des Platzes bereit, sodass sich die Polizei schließlich zurückziehen 

musste.  

 

Seite 124  – Aufgabe 5: VERBEN, VERBEN! Ende 

… W 

7. weinen  

- Viele Menschen brachen in Tränen aus, als die unschuldigen Opfer zu Grabe getragen wurde. 

- Viele Menschen konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, als die unschuldigen Opfer zu Grabe getragen 

wurden. 

8. werben 

- Der Verein will neue Mitglieder aufnehmen. 

- Neue Mitglieder sollen gewonnen werden. 

9. wirken  

- Die beiden Substanzen besitzen bei Erschöpfung eine anregende Wirkung auf den Organismus. 

- Durch die beiden Substanzen kommt der Organismus bei Erschöpfung wieder in Schwung. 

10. wirksam 

- Der neue Impfstoff soll eine hohe Wirksamkeit besitzen. 

- Von dem neuen Impfstoff wird ein gutes Ergebnis erwartet. 

11. wissen I 

- Nur wenige Spezialisten eine Vorstellung davon, wie die einzelnen Bestandteile des Impfstoffes 

zusammenwirken. 

- Nur wenige Spezialisten sind darin eingeweiht, wie es sich mit dem Zusammenwirken der einzelnen 

Bestandteile des Impfstoffes verhält. 

12. wissen II 

- Von Beginn an kannten die Mitglieder des Rettungstrupps die Gefährlichkeit ihres Einsatzes. 

- Von Beginn an waren die Mitglieder mit der Gefährlichkeit ihres Einsatzes vertraut.  
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1. zählen 

- Die als Killerwale bezeichneten Meeressäuger gehören zur Familie der Delfine. 

- Die als Killerwale bezeichneten Meeressäuger gehören der Familie der Meeressäuger an. 

2. zeigen 

- Das Wiederaufflammen der Tierseuche bringt an den Tag, dass die Sicherheitsmaßnahmen keinen 

vollständigen Schutz bieten. 

- Das Wiederaufflammen der Tierseuche macht deutlich, dass die Sicherheitsmaßnahmen keinen vollständigen 

Schutz bieten. 

3. zugute kommen 

- Von den Einnahmen aus dem Benefizkonzert soll ein SOS-Kinderdorf profitieren. 

- Die Einnahmen aus dem Benefizkonzert gehen an ein SOS-Kinderdorf. 

4. zulegen 

- Viele Familien erwerben einen Drittwagen, der zumeist vom Nachwuchs benutzt wird. 

- Viele Familien gehen zur Anschaffung eines Drittwagens über, der zumeist vom Nachwuchs benutzt wird. 

5. zurückgreifen 

- Zur Untermauerung seiner These berief sich der Dozent auf mittelalterliche Quellen. 

- Um seine Thesen zu erhärten, wies der Dozent auf mittelalterliche Quellen hin. 

6. zusammenstellen 

- Die bedeutendsten römischen Münzen aus der späten Kaiserzeit erscheinen in diesem Werk. 

- Die bedeutendsten römischen Münzen aus der späten Kaiserzeit finden in diesem Werk Aufnahme. 

 7. zuwenden 

Die Stiftung kümmert sich ausschließlich um Bedürfnisse der älteren Menschen der Region. 

Die Stiftung hat ausschließlich die älteren Menschen der Region im Auge. 

 

Seite 126 – Aufgabe 6: Umformung eines Textstückes 

Die Violine, die aus dem modernen Musikleben nicht mehr wegzudenken ist, hat eine lange 

Geschichte vorzuweisen. Ihre Vorfahren finden sich bereits im 9. Jahrhundert und erscheinen noch 

früher im asiatischen Raum. Seit sie zum ersten Mal in ihrer heutigen Form aufgetreten ist, sind bis in 

unsere Zeit über 500 Jahre vergangen. Sie ist das Resultat aus den Erfahrungen, die beim Bau von 

Saiten- und Streichinstrumenten über Jahrhunderte (hinweg) gesammelt wurden. Die Frage, wo 

Streichinstrumente entstanden sind, kann nicht ohne die Frage nach der Herkunft des Bogens 

beantwortet werden. Im klassischen Altertum scheint es keine Streichinstrumente gegeben zu haben. 

Höchstwahrscheinlich hat einer der beiden, Araber oder die nordischen Völker, den Bogen aus Asien 

nach Europa gebracht. Diese Entwicklung kann sich sowohl in Nordeuropa, im Vorderen Orient, in 

Indien als auch in Innerasien vollzogen haben, doch ist dies nicht geklärt. Entstehung und 

Entwicklung des Bogens haben vielleicht an verschiedenen Orten ihren Anfang gefunden / 

genommen, gleich so mancher grundlegenden Entdeckung der Menschheit. 

 
 
 
 
 
 


