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Seite 66 – Aufgabe 1: Umformungen mit Funktionsverben: „Gedanke“ 

a)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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b) 

1. Sag’ das noch einmal, du bringst mich da auf einen Gedanken.  

2. Es schien schon fast unheimlich, dass Marweg stets vorwegnahm, was Burger erwidern wollte, so als könnte 

ersterer die Gedanken des Letzteren lesen. 

3. Schließlich griff man den bereits früher geäußerten Gedanken auf, das alte Fabrikgelände in einen Park mit 

Räumlichkeiten für Erfinderwerkstätten umzuwandeln.  

4. Lisa saß, ihren Gedanken nachhängend, auf der Veranda, als ein starker Gewitterdonner sie aufschreckte.  

5. Schon lange hatte er sich mit dem vagen Gedanken getragen, alles zurückzulassen, was er aufgebaut hatte, 

und seine Heimatstadt auf Nimmerwiedersehen zu verlassen.  

6.Wie waren die beiden nur auf den Gedanken verfallen, ohne Geld in der Tasche diese Reise anzutreten? 

c) 

1. Sie hatte schon x-mal versucht, sich das Gespräch vorzustellen, dennoch war ihr immer noch nicht klar, was 

genau sie erwartete.  

2. Langsam muss sich Europa daran gewöhnen, Ziel zahlreicher Einwanderer zu werden, die mit dem Begriff 

des Wirtschaftsflüchtlings nur ungenau beschrieben werden.  

3. Es ist wichtig, sich bei Überqueren der Gletscherbrücke gut zu konzentrieren, da ein Fehltritt tödlich sein 

könnte.  

4. Er war so wenig bei der Sache, dass er gar nicht merkte, wie sich das gefüllte Glas langsam zur Seite neigte.  

5. Man vergeudet keine Zeit damit darüber nachzudenken, wer nach dem Ausscheiden des Vorsitzenden die 

Führung der Partei übernehmen wird.  

6. Ich möchte mich noch einmal zu dem vorhin angesprochenen Gedanken äußern.  

 

Seite 68 - Aufgabe 2: Lexikonarbeit 

a) „Verantwortung“ 

1. Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft werden für diesen Skandal zur Verantwortung gezogen werden 

müssen.  

2. Niemand kann ihr die Verantwortung dafür abnehmen, was mit den Ergebnissen der Studie geschehen soll. 

3. Grundsätzlich tragen Eltern die Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder, sofern ihnen eine Aufsicht 

hierüber möglich ist. 

4. Allein auf Grund ihrer guten Beziehungen zur Justiz war es Schreibtischtätern und hohen Militärs oft gelungen, 

die Verantwortung für die Gräueltaten niederen Rängen zuzuschieben.  

5. Seit sie allein mit dem Unternehmen zurechtkommen muss, lastet eine schwere Verantwortung auf ihr, zumal 

sie niemanden entlassen möchte.  

 

b) „Rede“ 
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1. Es ist an der Zeit, die Rede auf die näheren Umstände der Wiederentdeckung des lange vermissten 

Kunstwerks zu bringen. 

2. Die Rede ist in der Folge von einem der bedeutendsten Biografen und Künstler der Renaissance, von Georgio 

Vasari. 

3. Sicher wird man die kleinen Strolche zur Rede stellen, ich glaube aber nicht, dass die Eltern die Kinder in 

Zukunft auseinander bringen wollen.  

4. Es ist erwarten, dass der Staatspräsident wieder eine stundenlange Rede zu allen Themen der Innen- und 

Außenpolitik halten wird. 

5. Die drei Kandidaten werden zu allen Fragen Rede und Antwort stehen. 

c) „Problem“ 

1. Die Techniker standen lange Zeit vor dem Problem, wie der Tunnel in den porösen Fels gebohrt und 

anschließend abgestützt werden kann. 

2. Die Knappheit an frischem Trinkwasser ist weltweit zu einem akuten Problem geworden. 

3. In absehbarer Zeit wird dieses Problem gelöst werden können. 

 

Seite 69 – Aufgabe 3: Umformungen mit Nebensätzen (3) 

1. Während sie miteinander sprachen, stellte sich heraus, dass ihre Familien einstmals Nachbarn waren. 

2. Der Präsident schickte ersatzweise einen Stellvertreter. 

3. Geht man davon aus, dass eine ausländische Terrororganisation die Verantwortung für den Anschlag trägt, so 

war das nicht ohne Helfer im Inland möglich. 

4. Zu Beginn war noch völlig unklar, wohin seine Schlussfolgerungen führen würden. 

5. Sobald sich die Neuigkeit verbreitet hatte, wurde auch schon spekuliert. 

6. Nachdem zur Bedingung gemacht worden war, dass er in Zukunft nichts mehr fordern werde, erhielt er auch 

noch die Gemäldesammlung. 

7. Die Streikmaßnahmen wurden fortgeführt, sodass der Universitätsbetrieb stark beeinträchtigt wurde. / Weil die 

Streikmaßnahmen fortgeführt wurden, wurde der Universitätsbetrieb stark beeinträchtigt. 

8. Obwohl ihnen sehr daran lag, konnten sie sich den Erhalt des alten Gebäudes nicht leisten. 

9. Sie hatten keine Bedenken, den Plan in die Tat umzusetzen. 

10. Auf Grund der Unregelmäßigkeiten, die in der Vergangenheit oft aufgetreten waren, müssen alle Unterlagen 

unbedingt geprüft werden. 

11. Durch den umfassenden Boykott der Geschäfte an diesem Tag wollten die Konsumenten ihre Stärke 

beweisen. 

12. Weil der Einsatz dieser Menschen nicht vergessen werden darf, wurde ihnen zu Ehren ein Denkmal errichtet. 

 

Seite 70  – Aufgabe 4: VERBEN, VERBEN! 7. Fortsetzung 

… G 

13. gesellen  

- Die beiden schlossen sich nur ungern den anderen Mitgliedern der Gruppe an, weil sie sehr zurückhaltend 

waren. 

- Die beiden hielten lieber Abstand zu den anderen Mitgliedern der Gruppe, weil sie sehr zurückhaltend waren. 

14. gestatten 

- Die Eltern gaben / erteilten den Kindern nicht die Erlaubnis, spät abends das Haus zu verlassen. / Die Eltern 

verweigerten den Kindern die Erlaubnis, … 
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- Die Eltern waren dagegen, dass die Kinder spät abends das Haus verließen. 

15. glauben 

- Zu Beginn des Eisenbahnzeitalters war man der Ansicht, die „hohen“ Geschwindigkeiten schadeten der 

Gesundheit. 

- Zu Beginn des Eisenbahnzeitalters zweifelte man nicht daran, dass die „hohen“ Geschwindigkeiten der 

Gesundheit schadeten. 

16. gleichen 

- Beide Modelle scheinen gleich zu sein, doch hat das Konkurrenzprodukt einen umweltfreundlicheren Motor 

erhalten. 

- Beide Modelle kann man kaum auseinanderhalten, doch hat das Konkurrenzprodukt einen 

umweltfreundlicheren Motor erhalten. 

H 

1. sich handeln um 

- Die Entschlüsselung des menschlichen genetischen Kodes stellte eine der größten wissenschaftlichen 

Entdeckungen dar. 

- Die Entschlüsselung des menschlichen genetischen Kodes kann man als eine der größten wissenschaftlichen 

Entdeckungen bezeichnen. 

2. herrschen 

- Dadurch, dass die Familie des Diktators über Jahre die Herrschaft ausübte, war es ihr gelungen, bedeutende 

Geldsummen und Wertgegenstände außer Landes zu bringen. 

- Dadurch, dass die Familie des Diktators über Jahre an der Macht war, war es ihr gelungen, bedeutende 

Geldsummen und Wertgegenstände außer Landes zu bringen. 

3. hervorbringen 

- In der Epoche der Renaissance entstanden vor allem im Bereich der bildenden Künste und der Architektur 

zahlreiche Meisterwerke. 

- In der Epoche der Renaissance wurden zahlreiche Meisterwerke vor allem im Bereich der bildenden Künste 

und der Architektur geschaffen. 

4. hinauslaufen 

- Eine Umkehr im Denken der Verbraucher hätte ein qualitativ hochwertigeres Angebot zum Ergebnis. 

- Eine Umkehr im Denken der Verbraucher würde das Angebot qualitativ verbessern. 

- Eine Umkehr im Denken der Verbraucher führt zu einem qualitativ hochwertigeren Angebot. (… würde … 

führen) 

5. hinstellen 

- Das neue Gerät, vermeintlich ein Meilenstein in der Kommunikationstechnik, entpuppte sich wegen seiner 

Unbezahlbarkeit schnell als Flop. 

- Das neue Gerät, das ein Meilenstein in der Kommunikationstechnik genannt wurde, entpuppte sich wegen 

seiner Unbezahlbarkeit schnell als Flop. 

6. hoffen 

- Leider schwinden die Hoffnungen, dass noch Lebende geborgen werden. 

- Leider ist zu befürchten, dass keine Lebenden mehr geborgen werden. 

 

I 

1. sich informieren 
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- Vor einer Reise in die Tropen sollte man Auskünfte zu den notwendigen Impfungen einholen. 

- Vor einer Reise in die Tropen sollte man sich Klarheit über die notwendigen Impfungen verschaffen. 

2. imitieren  

- Die stete Präsenz der Polizei bei allen Veranstaltungen und Führungen war uns ein großes Ärgernis. 

- Ohne die stete Präsenz der Polizei wären die Veranstaltungen und Führungen angenehmer verlaufen. 

 

K 

1. kämpfen I 

- Die männlichen Tiere, die gegeneinander Kämpfe austrugen, distanzierten sich von der Herde. 

- Die männlichen Tiere, die miteinander ihre Kräfte maßen, distanzierten sich von der Herde. 

2. kämpfen II 

- Die Gewerkschaften setzten sich schon früh für die Verbesserung der Arbeitbedingungen ein. 

- Die Gewerkschaften nahmen sich schon früh der Verbesserung der Arbeitsbedingungen an. 

 

Seite 72 – Aufgabe 5: Umformung eines Textstückes 

In Gedanken versunken hatte Borsig dem Mann nachgesehen, der in aller Eile die lange Straße hinunterlief. Es 

war ihm gelungen, die Rede auf das Mädchen zu lenken. Mit einer Beredsamkeit, die erstaunlich war, hatte der 

andere versucht sich herauszureden, war mit Phrasen, die das eigentliche Problem außer Acht ließen, der 

Gefahr entronnen und hatte sich dann so schnell wie möglich von ihm verabschiedet. Er fragte sich, ob es richtig 

gewesen sei, sich um diesen Fall zu kümmern, oder ob es nicht besser gewesen wäre, ihn an diejenigen 

abzugeben, die dem Kind nicht nahe standen. 
 
 


