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Seite 8 - Aufgabe 1: Umformungen mit Funktionsverben: „Leben“
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1. Durch den selbstlosen Einsatz der Ärzte konnte der Patient am Leben erhalten werden.
2. Wenn ich sehe, wie sich diese Menschen durchs Leben schlagen, blutet mir das Herz.
3. Bei den Verhören kam ans Tageslicht, dass man dem Abgeordneten nach dem Leben trachtete.
4. Dass sie unbedingt am Leben bleiben wollte, half ihr, entgegen den Einschätzungen der Fachleute die schwere
Krankheit zu besiegen.
5. Als die Bürgerinitiative ins Leben gerufen wurde, hatte niemand damit gerechnet, dass sie nach kurzer Zeit so
großen Zuspruch finden würde.
c)
1. In den Zeiten der Pest machte man kurzerhand die Juden für die Epidemie verantwortlich, wofür sie oft mit dem
Leben bezahlten.
2. Als einfache Tagelöhner schufteten zu Anfang des 19. Jahrhunderts viele Einwanderer für ihren
Lebensunterhalt.
3. Die Verschütteten hielten so lange durch, bis die Rettungsmannschaften zu ihnen durchgedrungen waren.
4. Sie ist zu lebenstüchtig, als dass sie sich etwas vormachen ließe.
5. Der stark suizidgefährdete Mann konnte im Laufe der Zeit von seinen Depressionen geheilt werden.

Seite 10 – Aufgabe 2: Lexikonarbeit
a) „Wirkung“
1. Mit einem dezenten Make-up kommen deine Augen besser zur Wirkung, glaube ich.
2. Das neue Umfeld dürfte eine günstige Wirkung auf ihre psychische Stabilität ausüben.
3. Mit einer kleinen Änderung der Schaufensterdekoration können die Bücher hübscher zur Wirkung gebracht werden.
b) „Anlass“
1. Dieser Tag soll zum Anlass (dafür) genommen werden, der Toten des Bürgerkriegs auf beiden Seiten zu
gedenken.
2. Wenn sie sich weiter so daneben benehmen, geben sie reichlich Anlass zu Kritik.
3. Wir haben allen Anlass (dazu), stolz auf das Ergebnis zu sein!
c) „Mode“
1. In diesem Jahr sind wieder Ideen aus den Siebzigerjahren in Mode gekommen.
2. Dagegen sind die schönen Schnitte und Formen des vergangenen Jahres völlig aus der Mode geraten.

Seite 10 – Aufgabe 3: Umformungen mit Modalverben (1)
1. In Zukunft wäre es denkbar, dass Erdbeben vorausgesagt werden / … Erdbeben vorauszusagen, wenn ein
Maximum an Daten mit Genauigkeit erfasst wird.
2. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein Mensch in der „entwickelten“ Welt mittlerweile neun Jahre
seines Lebens vor dem Bildschirm verbringt.
3. Ein solches Verhalten konnte auf den ersten Blick befremdlich erscheinen, im Nachhinein war es aber
durchaus verständlich.

© Lindnerverlag 2018

111

Ziel: GDS

Ein Übungsbuch zum Prüfungsteil Schreiben – Teil 1 Lösungen

4. Ganze Landstriche müssen unter Naturschutz gestellt werden, um weiteren Eingriffen vorzubeugen
5. Wenn sich die Schüler mit derlei Aufgabenstellungen auseinandersetzen sollen, (so) scheitern sie sehr oft an
der mangelnden Fähigkeit zum selbstständigen Denken.
6. Es gelang ihm nicht, seine Rührung zum Ausdruck zu bringen. / seiner Rührung … Ausdruck zu verleihen.
7. Beide Seiten müssen einlenken, damit sich die Lage in der Region wieder einigermaßen stabilisiert.
8. Der vorliegende Fall muss eingehend untersucht werden.
9. Wer es unter diesen Umständen fertig bringt, die Nerven zu behalten, muss in der Tat ein gelassener Mensch sein.
10. Dass Betroffene und Verantwortliche erkennen, dass sie aus den Geschehnissen lernen können, ist zu hoffen.

Seite 12 – Aufgabe 4: Verben, Verben
A
1. abhängig sein
- Die kleinen Satellitenstaaten wollten der Großmacht gegenüber nunmehr autonom sein..
- Die kleinen Satellitenstaaten wollten nunmehr von der Großmacht ihre Unabhängigkeit erlangen.
2. abnehmen
- Die briefliche Korrespondenz verliert immer mehr an Bedeutung.
- Die Bedeutung der brieflichen Korrespondenz wird immer geringer.
3. absehen
- Die Testergebnisse waren zufriedenstellend, lässt man unberücksichtigt, dass die Patienten immer noch unter
schwerem Schock standen.
- Die Testergebnisse waren zufriedenstellend, stellt man nicht in Rechnung, dass die Patienten immer noch unter
schwerem Schock standen.
4. abverlangen
- Will man auf diesem Sektor erfolgreich sein, so muss man dazu bereit sein, einen hohen Preis zu zahlen.
- Will man auf diesem Sektor erfolgreich sein, so muss man dazu bereit sein, großen Einsatz zu zeigen.
5. amüsieren
- Holmes musste lächeln, als er sah, dass seine scharfsinnigen Schlussfolgerungen denen Watsons wieder
einmal diametral entgegenstanden.
- Holmes lachte in aller Stille, als er sah, dass seine scharfsinnigen Schlussfolgerungen denen Watsons wieder
einmal diametral entgegenstanden.
6. anbieten I
- Den Investoren wurde das Angebot gemacht, zunächst nur einen Teil des Aktienpakets zu erwerben.
- Den Investoren stand zur Wahl, zunächst nur einen Teil des Aktienpakets zu erwerben.
7. anbieten II
- Es kommt doch auch in Betracht, dass wir auf der Hinfahrt bei meinem Neffen vorbeischauen.
- Wir können auf der Hinfahrt doch auch bei meine Neffen vorbeischauen.
8. ändern
- Die Beziehungen zwischen den Generationen haben mittlerweile einen Wandel durchgemacht.
- Die Generationen gehen mittlerweile anders miteinander um.
9. angehen
- Das Projekt soll nun in den nächsten Wochen in die Wege geleitet werden.
- Das Projekt soll nun in en nächsten Wochen in Angriff genommen werden.
10. angewiesen sein
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- Noch Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung fiel der zunächst noch unbekannte Autor seinen Eltern finanziell
zur Last. / … war der bis dahin noch unbekannte Autor seinen Eltern finanziell eine Last.
- Noch Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung konnte der zunächst noch unbekannte Autor ohne seine Eltern
nicht auf eigenen Beinen stehen.
11. ankommen
- Der Eindruck der Vollkommenheit hängt beim Streichquartett vom perfekten Zusammenspiel der
Instrumentalisten ab.
- Ohne ein perfektes Zusammenspiel der Instrumentalisten des Streichquartetts kann der Eindruck der
Vollkommenheit nicht erweckt werden.
12. Anlass geben
- Mit Rücksicht auf dieses historische Datum kann / sollte / muss ein Ausblick in die Zukunft gewagt werden.
- Dieses historische Datum veranlasst uns zu einem Ausblick in die Zukunft.
13. annehmen
- Zunächst glaubte man allgemein, dass der organisiere Terrorismus den Anschlag ausgeführt hatte; später stellte
sich heraus, dass ein rechtsradikaler Einwohner der Stadt der Täter war.
- Zunächst war man allgemein der Auffassung, dass der organisierte Terrorismus den Anschlag ausgeführt hatte;
später stellte sich heraus, dass ein rechtsradikaler Einwohner der Stadt der Täter war.
14. ansehen
- Ich halte es für meine Pflicht, diesen Menschen in ihrer Not beizustehen.
- Ich fühle mich (dazu) verpflichtet, diesen Menschen in ihrer Not beizustehen.

Seite 14 – Aufgabe 5: Umformung eines Textstückes
Den Charakteren in seinem neuen Roman mangelt es an Authentizität, sie vermitteln den Eindruck von Sterilität
und Künstlichkeit. Umso mehr verwundert es, dass das Werk von so vielen gekauft wird.
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