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Seite 48 – Aufgabe 1: Umformungen mit Funktionsverben : „Schwierigkeiten“ 

a)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I D C/E F G B A C/E H J 

b) 

1. Durch sein berufliches Können wie auch durch seine guten Beziehungen wurden bestehende Schwierigkeiten 

aus dem Weg geräumt. 

2. Bekanntlich bereitet Mathematik vielen Schülern Schwierigkeiten. 

3. Nachdem sie sich eingewöhnt hatte, überwand Susi schnell ihre anfänglichen Schwierigkeiten. 

4. Die Forscher haben deshalb mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil sie ihre Ergebnisse nur schwer in der 

Praxis überprüfen können. 

5. Bei dem Versuch, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, schadete er sich oft mehr als dass er  einen 

Vorteil hieraus gewann. 

c) 

1. Nach dem Beinbruch konnte er einige Zeit noch nicht richtig gehen.  

2. So war gleich zu Beginn davon auszugehen, dass sie früher oder später mit Problemen zu rechnen hätten.  

3. Das Gerät ist von Ungeübten möglicherweise zunächst nicht ganz einfach zu handhaben; nach wiederholter 

Anwendung gelingt es jedoch einwandfrei. 

4. Zähe Verhandlungen waren notwendig, damit die Durchführung des Projektes nicht an den aufgetretenen 

Schwierigkeiten scheiterte.  

5. Die Durchsetzung der neuen Regelungen gelang leichter als erwartet.  

 

Seite 50 - Aufgabe 2: Lexikonarbeit 

a) „Schutz“ 

1. Eltern sollten ihre Kinder nicht vorschnell gegen die Kritik anderer in Schutz nehmen.  

2. Die Gruppe von Bergsteigern suchte vor dem Unwetter Schutz in einer Hütte. 

3. Viele der Verfolgten fanden Schutz bei Gleichgesinnten 

4. Die Vereinten Nationen haben die Anlage als Weltkulturdenkmal unter Schutz gestellt. 

 

b) „Sprache“ 

1. Während der Sitzung wurde die Sprache auch auf die desolate Situation in der Landwirtschaft gebracht. 

2. Nach stundenlangem Verhör rückte der Verdächtige schließlich mit der Sprache heraus, wo das gestohlene 

Geld verblieben war. 

3. Bei der Elternkonferenz soll die Neuausstattung der Schulklassen zur Sprache kommen, ebenso wird der 

Vandalismus in der Schule zur Sprache gebracht werden. 

4. Die positiven Bilanzergebnisse des Unternehmens sprechen eine klare Sprache hinsichtlich des erfolgreichen 

Vorgehens der neuen Verwaltungsspitze. 

c) „Bild“ 

1. Ich weiß nicht, ob du im Bilde darüber bist, dass der Eröffnungstermin verschoben worden ist. 

2. Von unserem neuen Angestellten kann man sich nur schwer ein Bild machen. 

3. Man sollte die Behörden über die seltsamen Vorgänge hier ins Bild setzen, meint ihr nicht? 
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Seite 50 – Aufgabe 3: Umformungen mit Nebensätzen (1) 

1. Da die bisherigen  Maßnahmen zu keinem Ergebnis führten/… ohne Ergebnis blieben, wurden die 

Umweltauflagen verschärft. 

2. Mit dem Ziel der Erhöhung des Umsatzes griffen einige Unternehmen im vergangenen Jahr sogar auf 

unlautere Verkaufsmethoden zurück. 

3. Mithilfe eines weltumspannenden Datennetzes kann ermittelt werden/… kann man ermitteln, mit welcher 

Geschwindigkeit Klimaveränderungen voranschreiten.  

4. Seit der Flussbegradigung und Versiegelung des Flussbetts durch eine Betondecke werden die angrenzenden 

Stadtteile bei Regen immer wieder überflutet. 

5. Unter hohem Blutdruck leidenden Patienten wird der Verzehr salzarmer Kost empfohlen. 

6. Zur besseren Einsicht in das Geschehen ist es notwendig, einige Jahre frührer anzusetzen. 

7. Wenn die beiden Seiten wieder aufeinender zugehen sollen, ist die Einrichtung eines ständigen Ausschusses 

in einem neutralen Drittland ratsam. 

8. Obwohl sich bekannte Architekten um die Gestaltung des Parks bemühten, ging der Auftrag an ein junges 

Team. 

9. Erst nachdem die Morgendämmerung angebrochen war, konnte man erkennen, dass Stadt und Land unter 

einer hohen Schneedecke begraben waren. 

10. Viele Menschen haben den rechten Zeitpunkt zum Handeln im Gefühl. 

 

Seite 52  – Aufgabe 4: VERBEN, VERBEN! 5. Fortsetzung 

…E 

15. erfolglos sein 

- Die Therapie zeigte leider keine Wirkung./… blieb leider ohne Wirkung. 

- Es war sinnlos, die Therapie anzuwenden. 

16. erforderlich sein 

- Zur Errichtung des überlebensgroßen Modells bedurfte es zahlreicher Materialien. 

- Für die Errichtung des überlebensgroßen Modells mussten zahlreiche Materialien zur Verfügung gestellt 

werden. 

17. erfüllen 

- Du kannst dies gern von mir verlangen! 

- Diesen Wunsch kann ich dir nicht versagen. 

18. ergeben 

- Durch den übermäßigen Konsum von Alkohol treten oft schwerste Gesundheitsschäden auf. 

- Konsequenz des übermäßigen Konsums von Alkohol sind oft schwerste Gesundheitsschäden./ Der 

übermäßige Konsum von Alkohol hat oft schwerste Gesundheitsschäden zur Konsequenz. 

19. erkämpfen 

- Frauen blieb und bleibt die Anerkennung im Bereich der Künste oft versagt. 

- Frauen mussten und müssen einen hohen Einsatz zeigen, um im Bereich der Künste Anerkennung zu erringen. 

20. erleben 

- Sich der unterschiedlichen Behandlungen zwischen der dominierenden Gruppe und der Minderheit bewusst zu 

werden, bedeutet den Kern des Problems zu begreifen. 

- Mit der unterschiedlichen Behandlung zwischen der dominierenden Gruppe und der Minderheit Erfahrungen zu 

sammeln, bedeutet den Kern des Problems zu begreifen. 
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21. erleichtern  

- Wegen der erfolgten Auslieferung des Gesuchten fiel der Regierung die Entscheidung leichter, die Sanktionen 

gegen das Land aufzuheben. 

- Da der Gesuchte ausgeliefert wurde, kam die Regierung dem Land insofern entgegen, als es die Sanktionen 

aufhob. 

22. ereichen 

- Dank seines Ehrgeizes schnellte er rasch an die Spitze der Karriereleiter hinauf; umso schmerzlicher war 

darum der Fall nach der Aufdeckung des Skandals. 

- Dank seines Ehrgeizes fand er sich schnell an der Spitze der Karriereleiter; umso schmerzlicher war darum der 

Fall nach der Aufdeckung des Skandals. 

23. erringen 

- So sehr sich die Mannschaft auch den Sieg wünschte, am Ende blieb ihr nur die Niederlage. 

- So sehr die Mannschaft auch um den Sieg kämpfte, am Ende blieb ihr nur die Niederlage. 

24. erscheinen   

- Die Bekämpfung der Krankheit gestaltet sich so schwierig, da ihre Symptome in verschiedenen 

Erscheinungsformen auftreten. 

- Die Bekämpfung der Krankheit gestaltet sich so schwierig, da ihre Symptome nicht eindeutig sind. 

25. erwachen 

- Im Laufe der Zeit wurde bei vielen Völkern der Kolonialstaaten das Gefühl wach, für ihre Unabhängigkeit 

kämpfen zu müssen. 

- Im Laufe der Zeit spürten viele Völker der Kolonialstaaten, dass es unerlässlich war, den Kampf für ihre 

Unabhängigkeit aufzunehmen./ … dass der Kampf für ihre Unabhängigkeit unerlässlich war. 

26. erwähnen I 

- Schon früh tauchte der Name des Kandidaten im politischen Geschehen auf. 

- Schon früh fand sich der Name des Kandidaten im politischen Geschehen. 

27. erwähnen II 

- An dieser Stelle soll die Rede sein von dem Einfluss, den Dickens Werke auf die Sozialpolitik seines 

Heimatlandes hatte. 

- Nicht vergessen werden soll an dieser Stelle der Einfluss, den Dickens Werke auf die Sozialpolitik seines 

Heimatlandes hatte. 

28. erweisen 

- Im Nachhinein wurde offenbar, dass diese Anlage unrentabel war. 

- Im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Anlage unrentabelc war. 

29. erzeugen 

- Die Dorfbewohner verfolgten das Erscheinen des Fremden mit einem Gefühl aus Misstrauen und Neugier. 

- Die Dorfbewohner nahmen das Erscheinen des Fremden mit einem Gefühl aus Misstrauen und Neugier auf.  

 

Seite 54 – Aufgabe 5: Umformung eines Textstückes 

 

Wir waren alle (sehr) erstaunt darüber, als uns bekannt wurde, dass die Errichtung des neuen Sportzentrums an 

dieser Stelle im Stadtgebiet geplant war. Wie wollten nämlich die Stadtväter den Bürgern klarmachen, warum es 

für dieses Vorhaben ausgerechnet der letzten Grünfläche bedürfe, die zu schützen und zu erhalten alle 

Kandidaten im Kommunalwahlkampf zugesagt hatten.      


