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Seite 32 – Aufgabe 1: Umformungen mit Funktionsverben „Ruhe“ 

a)  
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b) 

1. Trotz der schwierigen Umstände ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen und retteten so die unangenehme 

Situation. 

2. Nach fast fünfzigjähriger Tätigkeit als Leiter des Unternehmens setzte er sich zur Ruhe. 

3. In diesem Beruf muss man schon die Ruhe weghaben. 

4. Wenn du nicht gleich deine kleine Schwester in Ruhe lässt, bleibst du heute Abend in deinem Zimmer, statt 

zum Fußball zu gehen. 

5. Vergeblich bemühte sich der Redner darum, bei den aufgeregt durcheinander rufenden Streikenden für Ruhe 

zu sorgen. 

c) 

1. Ich mache mir die größten Sorgen (darum), dass dem Kollegen Machtnix in dieser wichtigen Sache ein Fehler 

unterlaufen sein könnte. 

2. Müsst ihr (denn) immer so laut sein? Wie soll man sich bei diesem Lärm bloß konzentrieren? 

3. Ein ereignisreiches, aber anstrengendes Jahr war vorübergegangen und nun hofften beide, sich in einem 

ausgedehnten Faulenzerurlaub auszuruhen. 

4. Der neue Kollege ist noch so unsicher, dass er bei der geringsten Gelegenheit seine Selbstsicherheit verliert. 

Aber das geht vorüber! 

 

Seite 33 - Aufgabe 2: Lexikonarbeit 

a) „Verhandlung“ 

1. Langjährige Spannungen zwischen den Nachbarstaaten gingen voraus, bis sie endlich in Verhandlungen 

miteinander eintraten. 

2. Die Vertragsparteien nahmen Verhandlungen miteinander auf, um das Projekt rechtzeitig zum Abschluss zu 

bringen. 

b) „Idee“ 

1. Wie bist du bloß auf die Idee gekommen, bei dieser Kälte alle Fenster aufzureißen? 

2. Jahrelang traten die Umweltinitiativen für ihre Ideen ein und wurden von allen belächelt, nun sind sie festes 

Programm der Politik geworden. 

c) „Einklang“ 

1. Die Vorschläge der neuen Werbestrategen stehen völlig in Einklang mit der Unternehmenspolitik. 

2. Die Ansprüche der Kunden sind nur dadurch mit den Ansprüchen des Unternehmens in Einklang zu bringen, 

dass mehr Personal eingestellt wird. 

 

Seite 34 – Aufgabe 3: Umformungen mit dem Passiv (2) 

1. Für die genaue Erfassung der Verkehrsbewegungen auf den Innenstadtstraßen sind noch zusätzliche Daten 

vonnöten. 

2. Die Krankheit hatte sich durch Bakterien ausbreiten können, die auf Grund unsachgemäßer Verarbeitung in 

verschiedenen Lebensmitteln ausfindig gemacht wurden. 
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3. Nach dem vorsichtigen Abtragen der Erdschicht werden sämtliche Fundstücke  von den Archäologen mit 

einem Kennzeichen versehen und in ein Verzeichnis aufgenommen. 

4. Viele Kandidaten bestanden bereits die Aufnahmeprüfung nicht. 

5. Es sind oft Klagen über die rapide Abnahme der Lebensqualität in den Städten zu hören, während auf dem 

Land nur äußerst beschränkte berufliche Möglichkeiten bestehen. 

6. Mediziner täuschten sich lange Zeit hinsichtlich der positiven Wirkungen dieses einfachen Hausmittels. 

7. In fast allen Epochen der dokumentierten Geschichte der Menschheit kommen revolutionäre Bewegungen vor. 

8. Zahlreiche Daten aus der Persönlichkeitssphäre der Bürger werden bereits in einer nicht überschaubaren Zahl 

von Datenbanken gespeichert. 

9. Wenn eine umfassende Aufklärung durchgeführt würde, unternähme wahrscheinlich eine erhebliche Anzahl 

von Menschen vorbeugend etwas gegen Herz- und Kreislaufleiden. 

10. Der Anteil beschäftigungsloser Frauen über 45 Jahre soll möglichst um die Hälfte gesenkt werden. 

 

Seite 35 – Aufgabe 4: VERBEN, VERBEN! 2. Fortsetzung 

...B 

19. beteiligen 

- Die Jugendmannschaft des Vereins war bei den Wettkämpfen nicht mit von der Partie. 

- Die Jugendmannschaft des Vereins war von der Teilnahme an den Wettkämpfen ausgeschlossen. 

20. betrachten 

- Bei kritischer Betrachtung der Ereignisse des letzten halben Jahres kommt man zu dem Schluss, dass 

dringender Handlungsbedarf besteht. 

- Nimmt man die Ereignisse des letzten halben Jahres kritisch unter die Lupe, so kommt man zu dem Schluss, 

dass dringender Handlungsbedarf besteht. 

21. betragen 

- Der Schaden für die Umwelt wird auf ein Vielfaches dessen angesetzt, was zuvor angenommen wurde. 

- Der Schaden für die Umwelt beläuft sich auf ein Vielfaches des zuvor Angenommenen. 

22. beweisen 

- Das Forscherteam wollte die Schlüssigkeit der Argumente entkräften.  

- Das Forscherteam wollte den Beweis der Unschlüssigkeit der Argumente führen./ … wollte die Unschlüssigkeit 

der Argumente unter Beweis stellen. 

23. bewirken 

- Die regelmäßige Einnahme des Medikaments verfehlte die gewünschte Wirkung. 

- Die regelmäßige Einnahme des Medikaments zog nicht die gewünschte Wirkung nach sich. 

24. bezweifeln 

- Niemand zieht die großen Leistungen dieser Pioniere der Wissenschaft in Zweifel. 

- Alle sind von der Größe der Leistungen dieser Pioniere der Wissenschaft überzeugt. 

25. bieten 

- Das neue Kulturzentrum kann von Veranstaltern wie Besuchern auf vielfältige Weise genutzt werden. 

- Das neue Kulturzentrum bietet Veranstaltern wie Besuchern die Gelegenheit, es auf vielfältige Weise zu nutzen. 

26. brauchen I 

- Die Aufgabe alter Kaufgewohnheiten durch den Einkauf im Internet wird sich noch einige Zeit hinziehen. 

- Die Aufgabe alter Kaufgewohnheiten durch den Einkauf im Internet erfolgt langsamer als erwartet. 

27. brauchen II 

- Schlafsäcke und Zelte sind bei dieser Unternehmung überflüssig. 
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- Schlafsäcke und Zelte sind bei dieser Unternehmung nicht nötig. 

D 

1. darstellen  

- Auf dem Gemälde tritt der Herbst als Früchte tragende Gottheit auf. 

- Auf dem Gemälde wird der Herbst als Früchte tragende Gottheit wiedergegeben. 

2. denken 

- Dabei meinen wir zunächst die ursprüngliche Architektur, bei der den Bewohnern oft eine optimale Anpassung 

an die natürlichen Bedingungen gelang. 

- Dabei haben wir zunächst die ursprüngliche Architektur im Sinn, bei der den Bewohnern oft eine optimale 

Anpassung an die natürlichen Bedingungen gelang. 

3. durchmachen 

- Die Beziehungen zwischen den Generationen haben sich, zumindest oberflächlich besehen, stark geändert. 

- Die Beziehungen zwischen den Generationen sind, zumindest oberflächlich besehen, nicht mehr dieselben. 

4. durchschauen 

- Das Verhalten der Testpersonen wird / ist leicht nachvollziehbar, wenn man sie auf frühere Erfahrungen hin 

befragt. 

- Über das Verhalten der Testpersonen gewinnt man leicht Klarheit, wenn man sie auf frühere Erfahrungen hin 

befragt.  

 

Seite 38 – Aufgabe 5: Umformung eines Textstückes 

Der Mensch steht in unserer Gesellschaft vor der Schwierigkeit, die Ansprüche Dritter, etwa im Beruf, und seine 

persönlichen Bedürfnisse in Einklang bringen zu wollen. Er findet nahezu nie Ruhe, rennt und hastet und hält 

hartnäckig daran fest, es sonst nicht schaffen zu können.  

 


