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Seite 96 – Aufgabe 1: Umformungen mit Partizipien (1) 

1. Es bedurfte keiner Erwähnung (mehr), dass die Verhandlungen, die wieder aufgenommen worden waren, … 

dass die wieder aufgenommenen Verhandlungen zu einem Erfolg führen mussten, wollte man Konsequenzen 

vermeiden / sollten Konsequenzen vermieden werden. 

2. Dem Zufall war es zu verdanken, dass Fischer das Wrack des mehr als 2000 Jahre alten Handelsschiffes 

ausfindig gemacht hatten. 

3. Werden die Blätter im Herbst welk, so verwandelt sich dieser Landstrich in eine farbenfrohe, märchenhafte 

Kulisse. / Durch die Blätter, die …im Herbst welk werden, verwandelt sich … 

4. Dass im Untergang begriffene Reich der Karthager besaß innerhalb kürzester Zeit keinen Einfluss mehr in der 

Region. 

5. Die Besonderheiten, die in diesem Zusammenhang beobachtet werden können, sollen an anderer Stelle 

Beachtung finden. 

6.  Der Ablauf der Zeremonie ist durch Vorgaben festgelegt, die sich seit Jahrhunderten nicht geändert haben. 

7. Denkbaren Mangelerscheinungen als Folge dieser Ernährungsform soll durch bestimmte Zusätze begegnet 

werden. 

8. Das Stadtviertel wird vor allem durch die Einwanderer aus aller Welt geprägt, die sich hier niedergelassen 

haben. 

9. Bei den Kapriolen des Wetters, die sich in letzter Zeit beobachten ließen, handelt es sich bei näherem 

Hinsehen um durchaus gewöhnliche meteorologische Phänomene. 

10. Die Menschen empfingen die Hilfen, auf die sie einen Anspruch besaßen, erst nach lautstarkem Protest in 

der Öffentlichkeit. 

 

Seite 97  - Aufgabe 2: Umformungen mit Partizipien (2) 

1. Es stellt sich also die Frage, wie man angehenden Medizinern den Zugang zur Praxis erleichtern kann.  

2. Nur mittels einer neu zu überdenkenden Wirtschaftsweise ist auf lange Sicht den Umweltproblemen 

beizukommen. 

3. Die Änderung seiner Haltung hatte (auch) mit den einleuchtenden Gegenargumenten zu tun, die 

unverrichteter Dinge vorgebracht worden waren. 

4. Sie dachten an eine durch den Abbau von überflüssigen Hierarchien bestimmte Gesellschaftsordnung. 

5. Die Zuschauer gähnten gelangweilt in ihren Sesseln, unfähig, die endlosen Monologe ohne Inhalt zu ertragen. 

6. Ohne eine solche nur schwierig auszulösende Reaktion der Substanzen kann keine Energie erzeugt werden.  

7. Wie gewohnt besuchte sie zuerst ihre kranke Mutter, bevor ihr mit Terminen gespickter Arbeitstag begann. 

8. Zum Küstenstreifen hin lag ein Waldstück, durch das ein enger, gewundener Weg führte, über den man die 

Klippen erreichte. 

9. Vom Anblick der Kinder, die verlassen zu sein schienen, betroffen, riefen die Helfer einen Suchdienst zur 

Zusammenführung der auseinandergerissenen Familien ins Leben. 

10. Durch die auf bestimmte Güter entfallenden Steuern werden die Preise künstlich in die Höhe getrieben. 

 

Seite 98 – Aufgabe 3: Aufspalten von Substantiven 

1. Beim Anblick der ersten Geretteten schrien Angehörige und Freunde laut vor Freude. 
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2. Wenn Arbeitnehmer nach Unfällen nicht mehr arbeiten können, so hat das oft eine wesentliche Minderung 

ihrer Einkünfte zur Folge. 

3. Kinder, die in der Großstadt aufwachsen, besitzen mangels eigener Erlebnisse und Erfahrungen in der Regel 

kein unmittelbares Verhältnis zur Natur. 

4. Seit man die Stadt umfahren kann, gibt es in der Innenstadt erheblich weniger Verkehr. 

5. Das Publikum spendete allen Solisten des Konzertabends stürmischen Beifall. 

6. Nachdem der Schmiergeldskandal aufgedeckt worden war, wurden alle Guthaben der verdächtigen Beamten 

und Politiker, die sie auf Bankkonten angelegt hatten, eingefroren. 

7. Die kleinen Tierchen haben eine Strategie entwickelt, um zu überleben, die sie auch in den härtesten Wintern 

schützt. 

8. Sehstörungen und chronische Kopfschmerzen werden mittlerweile auf die intensive Arbeit am Bildschirm 

zurückgeführt. 

9. Der frühe Beginn beim Erlernen einer Fremdsprache ist nur bei Gewähr der Kontinuität in Grund- und 

weiterführender Schule sinnvoll. 

10. Um den gestiegenen Ansprüchen der Reisenden zu genügen, verbessert die Bahn ihren Service. (Satz 

gehört nicht zu dieser Übung) 

 

Seite 99  – Aufgabe 4: Umformungen mit Nominalisierungen 

1. Mit dem Ziel, die Gesetzgebung in der Europäischen Union einander anzugleichen, legte die Kommission den 

Mitgliedern zunächst von ihr ausgearbeitete Entwürfe vor. 

2. Beim Betrachten des alten Hauses schienen Szenen aus seiner Kindheit wieder in ihm wach zu werden 

3. Wider Erwarten und obwohl offen mit dem Angriff auf das Land gedroht wurde, zogen die Militäreinheiten 

kurze Zeit später unverrichteter Dinge wieder ab. 

4. Zur Linderung der Not der Obdachlosen in der Stadt können sie an zentralen Stellen ein Bad, eine Küche und 

eine geschützte Schlafgelegenheit nutzen. 

5. Kurz vor der Wahrnehmung der Erschütterungen eines Erdbebens lässt sich eigenartig brausendes Geräusch 

vernehmen. 

6. Man ging davon aus, dass das Programm verschoben würde, doch schließlich wurde die nötige finanzielle 

Unterstützung durch Sponsoren sichergestellt.  

7. Obwohl aufwändige Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden waren, gelangten die Seidenraupen in den 

Stöcken zweier Mönche nach Europa. 

8. Wie/ Da der hohe Bedarf gedeckt werden musste, erlebte die Branche mittelfristig einen Boom, wodurch auch 

neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen wurden. 

9. Als/ Solange sie im Ausland zu Gast waren, hatten/ besaßen die Studenten die Möglichkeit, sich mit den 

Arbeitsmethoden der dortigen Forschungseinrichtungen vertraut zu machen. 

10. Es ist oft kaum zu beschreiben, wie allein viele alte Menschen in den dicht besiedelten, anonymen Städten 

sind (Es lässt sich oft kaum beschreiben …)  

 

Seite 101  – Aufgabe 5: VERBEN; VERBEN! 10. Fortsetzung 

… U 

7. umbringen  

- Im Laufe des Bürgerkrieges wurden viele Menschen unter politischen Vorwänden ums Leben gebracht. 

- Im Laufe des Bürgerkriegs wurden viele Menschen unter politischen Vorwänden zu Tode gebracht. 
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8. umfassen 

- In die Gesamtausgabe ist auch der ausgedehnte Briefwechsel des Schriftstellers mit Künstlern seiner Epoche 

eingeschlossen. 

- In die Gesamtausgabe wurde auch der ausgedehnte Schriftwechsel des Schriftstellers mit Künstlern seiner 

Epoche aufgenommen. 

9. umgehen 

- Viele Industriebetriebe, die Anlieger des Naturschutzgebietes  sind, versuchen immer wieder, gegen die 

Umweltauflagen zu verstoßen. 

- Viele Industriebetriebe, die Anlieger des Naturschutzgebietes sind, versuchen immer wieder, den strengen 

Umweltauflagen zuwiderzuhandeln.  

10. umsehen 

- Schon früh hielt Genzberg nach einem geeigneten Grundstück Ausschau, um seinem Vorhaben Gestalt zu 

geben. 

- Schon früh machte sich Genzberg auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück, um seinem Vorhaben 

Gestalt zu geben. 

11. umsetzen 

- Die Maschinenbauindustrie hat wegen des Kursverlustes der heimischen Währung wesentlich mehr Umsatz 

gemacht als im Vorjahrl. 

- Die Verkäufe der Maschinenbauindustrie sind wegen des Kursverlustes der heimischen Währung gegenüber 

dem Vorjahr wesentlich gestiegen. 

12. unterschätzen 

- Die Präsentation von Nachrichten beeinflusst in hohem Grad die Meinungsbildung. 

- Man sollte den Einfluss, den die Präsentation von Nachrichten auf die Meinungsbildung besitzt, nicht für 

unbedeutend halten. 

 

V 

1. veranlassen 

- Ein völlig belangloses Missverständnis, ausgelöst durch die Fehlinformation eines Dritten, war Schuld daran, 

dass die beiden Teilhaber auseinander gingen. 

- Ein völlig belangloses Missverständnis, ausgelöst durch die Fehlinformation eines Dritten, war (der) Anlass 

dafür, dass die beiden Teilhaber auseinander gingen. 

2. verändern 

- Die ursprüngliche städtebauliche Gestaltung des Viertels wollte man so belassen. 

- Die ursprüngliche städtebauliche Gestaltung des Viertels wollte man keiner Änderung unterziehen. 

3. verdächtigt werden 

- Die gesamte Unternehmensführung ist in den Verdacht der Unterschlagung geraten. 

- Der gesamten Unternehmensführung wird Unterschlagung zur Last gelegt. 

4. verdanken 

- Dank dieses sensationellen Fundes sind wir zu neuen Erkenntnissen über die Besiedelung des Gebietes in der 

Antike gekommen. 

- Weil dieser sensationelle Fund gemacht wurde, besitzen wir neue Erkenntnisse über die Besiedlung des 

Gebietes in der Antike. 

5. verdienen 
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- Trotz der Pleite seiner vorangegangenen Unternehmung war Max der festen Überzeugung, dass bei diesem 

Geschäft mehr als genug herausspringen würde. 

- Trotz der Pleite seiner vorangegangenen Unternehmung war Max der festen Überzeugung, dass er mit/ bei 

diesem Geschäft großen Gewinn machen werde. 

6. verfügen I 

- Der Stiftung mangelt es nicht an ausreichenden Geldmitteln zur Durchführung dieses Projekts. 

- Der Stiftung stehen ausreichende Geldmittel zur Verfügung, um dieses Geschäft durchzuführen. 

7. verfügen II 

- Die Erben können einen großen Teil des geerbten Vermögens nach eigenem Gutdünken verwenden, während 

ein bestimmter Betrag in die Stiftung eingehen muss. 

- Die Erben können von einem großen Teil des geerbten Vermögens nach eigenem Gutdünken Gebrauch 

machen, während ein bestimmter Betrag in die Stiftung eingehen muss. 

 

Seite 102 – Aufgabe 6: Umformung eines Textstückes 
 

Ein Aspekt des Drogenproblems, der in der öffentlichen Diskussion wenig Beachtung findet, ist der der so 

genannten Beschaffungskriminalität. Gewöhnlich treten/ rücken – ob berechtigterweise oder nicht, soll hier offen 

bleiben / gelassen werden – als Opfer die Drogenkonsumenten in den Vordergrund, sodass man an diejenigen, 

die für diesen Konsum oft unfreiwillig aufgekommen sind, nicht (mehr) denkt. Indessen dürfen etwa alte 

Menschen nicht vergessen werden, die auf offener Straße Opfer eines Diebstahls werden, was ihre 

Unsicherheit, den materiellen Verlust nicht mitgezählt, noch erhöht, zumal älteren Mitbürgern die Welt ohnehin 

nur schwer begreiflich ist. Oder der Student, der zwecks Anschaffung seines Wunschfahrrades einen Sommer 

lang jobbt, wobei es ihm wahrscheinlich geklaut wird, wenn er es nicht aufwändig sichert. Vielleicht sollte das 

Drogenproblem auch einmal von dieser Seite betrachtet werden. 

 

 
 
 
 


