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Seite 16 – Aufgabe 1: Umformungen mit Funktionsverben: „Zweifel“
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b)
1. Für die Mannschaft bestand kein Zweifel an ihrem Sieg und so machte sie zu Beginn des Spiels einige dumme
Fehler.
2. Die Richterin hegte/ hatte Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen, weshalb sie ihm einige Fangfragen
stellte.
3. Es steht außer Zweifel / Es besteht kein Zweifel daran, dass die Beteiligung aller Staaten dieser Welt an den
modernen Kommunikationstechniken zu einer Entwicklungsvoraussetzung geworden ist.
c)
1. Sie gibt sich ganz integer, dabei haben gestern einige gesehen, wie sie sich mit der Konkurrenz getroffen hat.
2. Sicherlich kann man gegen alles Bedenken erheben, fraglich ist aber, ob der Mensch diese Unsicherheit
aushält.
3. Obwohl es im Voraus sehr gelobt wurde, habe ich doch Vorbehalte, ob dieses Wunderwerk der Technik je
zuverlässig arbeiten wird.

Seite 17 – Aufgabe 2: Lexikonarbeit
a) „Lage“
1. Ich befinde mich in der erfreulichen Lage Ihnen mitteilen zu können, dass eine gütliche Lösung gefunden
wurde.
2. Versetz dich doch ein einziges Mal in seine Lage!
3. Er ist durchaus in der Lage (dazu), seine Angelegenheiten selbst zu regeln.
b) „Bereitschaft“
1.Wegen der zahlreichen Waldbrände hält sich die Feuerwehr in ständiger Bereitschaft.
2.Unsere Nachbarn haben ihre Bereitschaft dazu erklärt, im Notfall auf unsere Kleine aufzupassen.
c) „Beispiel“
1. Ich möchte an einem Beispiel darlegen / (auf)zeigen, was genau gemeint ist.
2. Man sollte seine Thesen durch Beispiele erhärten / erläutern / erklären.
3. Nimm dir ein Beispiel an deinen Geschwistern!
4. Die Vorkommnisse sollen ein Beispiel dafür sein, wie man es nicht machen sollte.
5. Geht ihr doch mit gutem Beispiel voran, wenn euch so viel daran liegt.

Seite 18 - Aufgabe 3: Umformungen mit Modalverben (2)
1. Lange war man der Annahme, dass man in relativ kurzer Zeit einen Impfstoff gegen den HIV-Virus finden
könne.
2. Bereits seit dem 18. Jahrhundert wollten einige Aufklärer der Frage nachgehen, ob nicht auch das allgemeine
Erziehungssystem reformiert werden müsse.
3. Sie hatten den Aufbau eines Netzes gegenseitiger Verständigung zum Ziel./ Ihr Ziel war der Aufbau...
4. Wenn dieses Kunstwerk von einem Kuchen gelingen soll, muss ein feinfühliger Bäcker die Ausführung des
Rezeptes übernehmen.
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5. Das jährliche Einfangen der Wildpferde kann durchaus eine gewisse Dramatik entwickeln, da die kleinen und
wendigen Tiere oft genug der Verfolgung durch ihre Häscher entkommen können.
6. Es ist anzunehmen, dass viele Zuschauer zunächst gedacht haben, es handele sich um einen Teil der
Aufführung und nicht um einen kleinen Unfall.
7. Es ist ein Irrtum davon auszugehen, dass ein Rauchverbot im öffentlichen Raum zu einer Abnahme des
Tabakkonsums führen muss.
8. Dank der günstigen Bedingungen konnte sie sich ausschließlich mit dem neuen Projekt befassen.
9. Der Einsatz ungeeigneter Gerätschaften muss für den entstanden Schaden ursächlich gewesen sein.
10. Es ist davon auszugehen, dass noch vor einigen Jahrzehnten nur wenige das rasante Fortschreiten der
Technik für möglich gehalten haben.

Seite 19 – Aufgabe 4: VERBEN, VERBEN! 1. Fortsetzung
...A
15. anwenden
- Die Methode kann auch in schwerer wiegenden Fällen Anwendungen finden.
- Nach dieser Methode kann auch in schwerer wiegenden Fällen verfahren werden.
16.arbeiten
- Das technische Personal hat die Aufgabe, den Schaden zu beheben.
- Das technische Personal ist mit der Behebung des Schadens betraut.
17. aufdecken
- Während der Sitzung kamen den Teilnehmen die Mängel der geplanten Vorgehensweise zum Bewusstsein.
- Während der Sitzung fiel ein Licht auf die Mängel der geplanten Vorgehensweise. (... kamen die Mängel der
geplanten Vorgehensweise ans Licht.)
18. auffordern
- Die zuständigen Stellen werden zur Beseitigung dieser unhaltbaren Situation gemahnt.
- An die zuständigen Stellen wird der dringende Appell gerichtet, diese unhaltbare Situation zu beseitigen.
19. aufgehen
- Der junge Physiker widmete sich ganz der Chaosforschung.
- Der junge Physiker wählte sich als ausschließliches Betätigungsfeld die Chaosforschung.
20. aufhalten
- Mozart verbrachte mit seinem Vater einige Wochen in Prag, wo seine Musik große Erfolge feierte und von den
Pragern wirklich geliebt wurde.
- Mozart und seinen Vater hielt es einige Wochen in Prag, wo seine Musik große Erfolge feierte und von den
Pragern wirklich geliebt wurde.
21. aufteilen
- Für eine erfolgreiche Suche teilten sich die Helfer in verschiedene Gruppen.
- Um die Suche erfolgreicher zu gestalten, bildeten die Helfer verschiedene Gruppen.
22. aufweisen
Dieses Verhalten trägt Züge von übertriebener Aufopferungsbereitschaft.
Diesem Verhalten sind Züge von übertriebener Aufopferungsbereitschaft (zu) eigen.
23. ausreichen
Es ist zu wenig / es hilft wenig, die Krise in der Landwirtschaft nur notdürftig zu überbrücken, sondern es muss zu
grundlegenden Änderungen kommen.
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Die Krise in der Landwirtschaft kann nicht einfach notdürftig überbrückt werden, sondern es muss zu
grundlegenden Änderungen kommen.
24. aussehen
Es hat den Anschein, als wäre ein einziger Mensch dazu in der Lage, an den Grundfesten menschlichen
Zusammenlebens zu rütteln.
Man könnte meinen, dass ein einziger Mensch dazu in der Lage wäre, an den Grundfesten menschlichen
Zusammenlebens zu rütteln.

B
1. bedeuten
Durch die Anerkennung der gestellten Forderungen wird praktisch eine Änderung der bisherigen Grenzziehung
vollzogen.
Die Anerkennung der gestellten Forderungen ist praktisch mit einer Änderung der bisherigen Grenzziehung
identisch.
2. bedienen
Ärzte machen sich eine immer ausgefeiltere Technologie zu Nutze, um erfolgreich behandeln zu können.
Für Ärzte spielt die Technologie eine immer größere Rolle, um erfolgreich behandeln zu können.
3. bedingt sein
Der Anstieg der schädlichen Werte ergibt sich aus dem langsamen, aber stetigen Steigen der Temperatur.
Ursache für den Anstieg der schädlichen Werte ist das langsame, aber stetige Steigen der Temperatur.
4. beeinträchtigen
Dem Fortgang der Friedensverhandlungen stehen Aktionen militanter Splittergruppen im Wege.
Die Friedensverhandlungen kommen wegen der Aktionen militanter Splittergruppen nicht vorwärts.

Seite 22 – Aufgabe 5: Unformung eines Textstückes
Alle Seiten sind sich darin einig, dass trotz der Schwierigkeiten eine erneute Annäherung versucht werden muss.
Die Situation des Nachbarlandes, das durch seine unflexible Haltung nunmehr in eine Sackgasse geraten ist, hat
der politischen Führung gezeigt, dass gemeinsam nach einem Ausweg gesucht werden muss.
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