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Seite 24 – Aufgabe 1: Umformungen mit Funktionsverben „Ende“
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1. Ich glaube, er hat seine Bewerbung genau am richtigen Ende angefasst, sonst hätte er die Stelle wohl kaum
bekommen.
2. Man sollte meinen, es sei nicht allzu schwierig, mit bestimmten, allen abträglichen Missständen ein Ende zu
machen, aber siehe da, der Mensch weist sich als nahezu unbelehrbar.
3. Wenn er erst einmal mit seinen alten Geschichten anfängt, kann er kein Ende mehr finden.
4. Es war abzusehen, dass ihre Vorräte zu Ende gehen würden, sollte sich die Rettung noch weiter hinauszögern.
c)
1. Die erschrockenen Verwandten glaubten, es werde noch böse mit ihm ausgehen, doch zu allseitiger
Überraschung sollte sein späterer Werdegang sie eines Besseren belehren.
2. Es hat keinen Sinn, tausend Dinge zu beginnen und sie dann liegen zu lassen!
3. Die Marathon-Läuferin brach vor Erschöpfung im Stadion fast zusammen, doch unter dem angehaltenen Atem
der Zuschauer schaffte sie es bis zum Ziel.
4. Wenn du mich fragst, dann zieh einen Schlussstrich unter diese unglücklich Beziehung und du wirst dich
langsam besser fühlen.

Seite 25 - Aufgabe 2: Lexikonarbeit
a) „Verzweiflung“
1. Du bringst mich zur Verzweiflung mit deiner Langsamkeit!
2. Dadurch, dass sie völlig von der Außenwelt abgeschnitten waren, gerieten die Dorfbewohner angesichts der
Lebensmittelknappheit langsam in Verzweiflung.
b) „Zusammenhang“
1. Die inflationären Tendenzen stehen in engem Zusammenhang mit dem Anstieg der Erölpreise.
2. Fachleute sehen einen Zusammenhang zwischen der Erkrankung der Tiere und ähnlichen Krankheitsbildern
beim Menschen.
3. Es ist angebracht, den überstürzten Rücktritt des Direktors mit dem Einbruch der Aktien der Gesellschaft in
Zusammenhang zu bringen.
c) „Betracht“
1. Bei unserer kurzen Zusammenfassung müssen leider viele Einzelheiten außer Betracht bleiben.
2. Zur Bewältigung der Verkehrsprobleme ziehen die Stadtplaner nun auch die Wiederbelebung der Straßenbahn
in Betracht.
3. Ich lasse in der Folge das Frühwerk des Komponisten erst einmal außer Betracht und komme später darauf
zurück.
4. Es kommen verschiedene Lösungswege in Betracht.

Seite 26 – Aufgabe 3: Umformungen mit dem Passiv
1. Nachdem die Demonstration aufgelöst worden war, lieferten sich Demonstranten und die Polizei
Straßenschlachten.
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2. Dem Betrachter werden die Produkte im Katalog so präsentiert, dass er die Qualität der Materialien und deren
Verarbeitung nicht erkennen kann. / … nicht erkennt.
3. Die Künstler bedienen sich einer ausgefeilten Technik, um den Eindruck der Plastizität zu erwecken. / … damit
der Eindruck der Plastizität erweckt wird. / … damit sie den Eindruck der Plastizität erwecken.
4. Nachdem den Kandidaten die Testfragen vorgelegt worden waren, konnten sie sich in Ruhe eine geeignete
Strategie ausdenken.
5. Nach Kriegsende wurden viele Waren sehr schnell auf dem Schwarzmarkt angeboten.
6. Dem Getränk war eine hohe Dosis des tödlichen Gifts beigemischt worden, doch zum Glück kam die Hilfe für
die Opfer rechtzeitig.
7. Die Veränderungen in der Alterspyramide stellen eine große Herausforderung für die künftige Rentenpolitik
dar.
8. Der alte Stadtkern wurde um immer neue Siedlungen erweitert, in denen sich jeweils die Angehörigen eines
bestimmten Berufsstandes niederließen.
9. Von den neuen Wirtschaftdaten erfuhr die Öffentlichkeit bezeichnenderweise erst nach den Wahlen.
10. Wegen der Überflutungen dürfte ein Ausfall der Strom- und Wasserversorgung bevorstehen.

Seite 27 – Aufgabe 4: VERBEN, VERBEN! 2. Fortsetzung
...B
5. beenden
- Die neue Umgehungsstraße soll Anfang des kommenden Jahres für den Verkehr freigegeben werden.
- Die Bauarbeiten an der neuen Umgehungsstraße sollen Anfang des kommenden Jahres zum Abschluss
kommen.
6. beginnen
- Wenn du aus dieser Klemme jemals herauskommen willst, musst du heute einen Anfang machen.
- Wenn du aus dieser Klemme jemals herauskommen willst, darfst du nicht bis morgen warten.
7. beharren
- Der zurückgetretene Innenminister wollte von den Vorgängen nichts gewusst haben.
- Der zurückgetretene Innenminister ließ nicht davon ab zu behaupten, dass er von den Vorgängen nichts
gewusst habe.
8. bekannt I
- Schon die Forscher der Antike berichteten von bestimmten astronomischen Gesetzen und Zusammenhängen.
- Schon die Forscher der Antike wussten von bestimmten astronomischen Gesetzen und Zusammenhängen. / …
um bestimmte astronomische Gesetze und Zusammenhänge.
9. bekannt II
- Es ist an die Öffentlichkeit gedrungen, dass der Verteidigungsminister nach der Reihe von Skandalen
zurücktreten wird.
- Es hat sich herumgesprochen, dass der Verteidigungsminister nach der Reihe von Skandalen zurücktreten wird.
10. benutzen
- Die Landwirte dieser Region machen bewusst weiter von den alten Anbaumetthoden Gebrauch.
- Die Landwirte dieser Region bauen bewusst weiter nach den alten Methoden an.
11. berücksichtigen
- Bei der Bewertung der Umfrageergebnisse darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Befragten noch
unter dem Eindruck der vorausgegangenen Ereignisse standen.
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- Die Bewertung der Umfrageergebnisse muss unter Einbeziehung des Umstandes erfolgen, dass die Befragten
noch unter dem Eindruck der vorausgegangenen Ereignisse standen.
12. beruhen auf
- Dieser Irrtum kann einzig durch eine Fehlinformation begründet sein.
- Zu diesem Irrtum kann einzig eine Fehlinformation geführt haben.
13. berühren
- Oft nur unbedeutend erscheinende Vorkommnisse können sich unbemerkt auf tiefere Schichten unseres
Empfindungsvermögens auswirken und zu zunächst unverständlichen Reaktionen führen.
- Oft nur unbedeutend erscheinende Vorkommnisse können unbemerkt eine Wirkung auf tiefere Schichten
unseres Empfindungsvermögens ausüben und zu zunächst unverständlichen Reaktionen führen.
14. beschaffen sein
- Die neuen Stoffe sind von solcher Beschaffenheit, dass sie zugleich wasserabweisend und luftdurchlässig sind.
- Die neuen Stoffe besitzen die Eigenschaft, zugleich wasserabweisend und luftdurchlässig zu sein.
15. beschäftigen
- Bereits in einem frühen Stadium war Gegenstand seiner Forschungen die Frage, wie Kinder ihre Muttersprache
erlernen.
- Bereits in einem frühen Stadium ging er der Frage nach, wie Kinder ihre Muttersprache erlernen.
16. bestehen
- Die nur ungenaue Datierung der Ereignisse ist dadurch bedingt, dass die Quellenlage äußerst schlecht ist.
- Die nur ungenaue Datierung der Ereignisse ist auf die äußerst schlechte Quellenlage zurückzuführen.
17. bestreiten
- Die Entführer machten keinen Hehl daraus, Anhänger des untergetauchten Rebellenführers zu sein.
- Die Entführer gaben zu, Anführer des untergetauchten Rebellenführers zu sein.
18. betäuben
- Er versucht, sich durch übermäßigen Alkoholkonsum gegen den seelischen Schmerz unempfindlich zu machen.
- Er versucht, durch übermäßigen Alkoholkonsum den seelischen Schmerz ertragen zu können.

Seite 30 – Aufgabe 5: Umformung eines Textstückes
Die Fragen zu dem weitreichenden Handelsabkommen dürfen in den Medien nicht außer Betracht gelassen
werden, denn hiermit sind bestimmte Folgen für die beteiligten Länder verbunden, die der Aufklärung bedürfen.
Soll die Zusammenarbeit zwischen den Partnern des Abkommens zu einem erfolgreichen Abschuss gebracht
werden, so müssen die Menschen (mit) einbezogen werden.
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