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1. Text und Sprache 
 

1. 

 

Wissenschaft Gegenstand/Probleme Daten/Quellen 

Geschichtswissenschaft Erklärung der 
Änderungen… (7) 

Texte … (8) 

Medizin 
Ursachen, Heilung und 

… (5) 
Krankheitssymptome 

… (6) 

Literaturwissenschaft 
literarischer Kanon 

…(2) 
Texte (1) 

Physik die Regeln der 
Erscheinungs- und 

Zustandsformen… (4) 

experimentell 
erfassbare … (3) 

 

 

2. Pronomina und Textkonstitution 

2.1. Pronomina und Textkonstitution 
 

1.  

jener = Kohlhaas; er = der Stadthauptmann; ihm = dem Stadthauptmann; ihm = Kohlhaas; ihm = 

Kohlhaas; er = Kohlhaas; er = der Stadthauptmann 

 

2.2. Vorausweisende und Rückverweisende Pronomina 

2.3. Pronomina und andere Pro-Elemente 
 

5.  

1.  Martha hat uns weißen Tee gekocht. Solchen Tee habe ich noch nicht getrunken. (Proadjektiv) 

2.  A: Wie geht es Ihrem Sohn, Frau Schmitz? B: Der spielt neulich Gitarre. Jeden Abend macht er das, 

stundenlang. ( Pronomen und Proverb) 

3.  A: Ich rufe jetzt aus Duisburg an. B: Was machst du denn dort? (Proadverb) 

4.  Diese zerschlissenen Jeans sehen schrecklich aus. Willst du so ins Theater gehen? (Prosatz)   
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2.4. Das Personalpronomen, das Demonstrativpronomen und das Relativpronomen im 

Text 
 

7. 

1. Es wird auf das biologische Geschlecht des Pferdes Bezug genommen. Das Tier wird als „Gesellin, 

Freundin“ betrachtet, deshalb die Personifizierung. 

2. „Er“ referiert auf das gesunde Tier, „es“ auf das kranke, heruntergekommene Lebewesen. 

3. Das biologische Geschlecht des Referenten von „Mädchen“ ist im Kontext relevanter als das 

grammatische Geschlecht, deshalb wird „sie“ und nicht „es“ verwendet. 

4. Das neutrale Bezugswort „es“ statt „sie“ betont weiter die elende Situation des Mädchens, das 

beinahe nicht-menschliche Leben, das es führt. 

 

10. 

 

Die ihn kannten, waren alle der Meinung, dass Mario sich nie auf ein solches Abenteuer einlassen 

würde. Die Umsegelung der Erde auf einem Fischkutter war wirklich kein Kinderspiel, auch wenn die 

modernen Informationstechniken dieses Unternehmen einigermaßen erleichtern mögen. „Ich hätte 

ihm das nie zugemutet“, meinte sein Kommilitone, mit dem er früher drei Sommer hindurch bei einem 

Bootsverleih gearbeitet hatte. „Der war ja schon immer ein Spinner!“ So reagierte eine Nachbarin, die 

Mario und seine Familie seit Jahren kannte. Dass er mit solchen Plänen umgeht, wussten nicht einmal 

seine Eltern. Nur die Mitglieder des Teams wussten davon.  

 

11. 

 

… denn war Jobst fleißig und genügsam, so war Fridolin tätig und enthaltsam […]; war aber Jobst heiter 

und weise, so zeigte sich Fridolin spaßhaft und klug; war Jobst bescheiden, so war Fridolin demütig, 

Jobst schlau und ironisch, Fridolin durchtrieben und beinahe satirisch, und machte Jobst ein friedlich 

einfältiges Gesicht zu einer Sache, die ihn ängstigte, so sah Fridolin unübertrefflich wie ein Esel aus.  

(Gottfried Keller: Die drei gerechten Kammmacher) 

 

„Jener“ bezieht sich auf eine von der sprechenden Person räumlich entferntere Person oder Sache, 

„dieser” bezieht sich auf jemanden, der sich in der Nähe befindet, auf etwas in der Nähe Befindliches, 

worauf der Sprecher ausdrücklich hinweist.1 „Jener“ bezeichnet das Erstgenannte, „dieser“ das 

Letztgenannte. 

 

12.  

 

1. dieser  2. jener  3. diese 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.duden.de/rechtschreibung/jener und https://www.duden.de/rechtschreibung/dieser [15. 09. 2020] 

https://www.duden.de/rechtschreibung/jener
https://www.duden.de/rechtschreibung/dieser
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14.  

 

Restriktive Nebensätze 

1. 3. 5.  

Explikative Nebensätze 

2. 4. 6. 

 

Aufgaben zum Verstehen und Gestalten 
 

3.  

 

Das Personalpronomen „ich“ ist ein deiktisches Element, ein relativer Ausdruck, d. h. die Referenz hängt 

immer davon ab, wer sich in einer konkreten Situation aktuell äußert. Im gegeben Text ist das der 

Apostel Paulus, er könnte also als einer der Referenten gedeutet werden. Das „ich“ hat in dem Bibeltext 

auch eine andere Funktion: es kann (und soll) auch als allgemeines Subjekt („man“) aufgefasst werden. 

Das Hohelied der Liebe soll alle ansprechen, und alle sollen es sich auf sich beziehen. 

 

5. 

 

solche 

 

7.  

 

7. Wer hat denn schon wieder angerufen? Das war die Maria. 

In allen anderen Fällen steht „es“. 

 

8. 

 

3. (Es wird geklopft) A: Wer ist das? B: Ich bin es, Martha. 

In allen anderen Fällen steht „das“. 

 

10.  

 

1. der 2. wer 3. was 4. was 5. das; was 6. wer 7. der 8. der 9. wer 10. was 

 

11.  

 

1. Meine Nachbarn haben einen Garten, wie ich mir immer einen gewünscht habe. 2. Da erschien eine 

Katze auf der Treppe, wie ich bisher noch keine gesehen habe. 3. Im Salon haben wir einen Ohrensessel 

gesehen, wie es damals einen auch im Haus meiner Großeltern gab. 4. Claudia hat sich einen Hut 

gekauft, wie ich mir auch einen kaufen möchte. 5. Marie trägt ein kurzes Kleid mit einem breiten 

Gürtel, wie viele junge Mädchen es heute tragen. 6. Petra hat eine komische Frisur, wie man sie sonst 

nur in einer Karnevalsnacht sieht.  
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3. Wiederaufnahme und Koreferenz 

3.1. Wiederaufnahme und Wiederholung 
 

1. 

Ein physikalischer Versuch, der knallt, ist allemal mehr wert als ein stiller. Denn mindestens der Knall 

des Versuchs wird behalten. (G. Chr. Lichtenberg) 

 

Er machte schnelle Fortschritte im Begreifen, da ja alles immer auf ganz Greifbares hinauslief, was 

begriffen werden sollte, dass das Pferd durch die angewendeten Mittel gesund wurde oder ein Baum 

durch die angewendeten Mittel einging. Er begriff auch, dass immer ein vernünftiger Zweifel 

zurückzubleiben hatte, ob an den Veränderungen, die man beobachtete, wirklich die Methoden schuld 

waren, die man anwendete. Die wissenschaftliche Bedeutung der Denkweise des großen Bacon erfasste 

der Junge kaum, aber die offenbare Nützlichkeit aller dieser Unternehmungen begeisterte ihn. (Bertolt 

Brecht: Das Experiment) 

 

3.2. Wiederaufnahme und Artikelgebrauch 

3.3. Wiederaufnahme und Koreferenz 
 

5.  

 

Wie geschieht die Wiederaufnahme? Beispiel 

Die Wiederaufnahme geschieht durch ein lexikalisches Synonym. 
1.  

Die Wiederaufnahme geschieht durch ein übergeordnetes Wort (Hyperonym) 
2. 3.  

Die Wiederaufnahme geschieht durch eine spezifizierende Beschreibung, 

begünstigt durch die weiterführende Darstellung der Situation und der 

Geschehnisse im Kontext. 

5.  

Die Wiederaufnahme geschieht durch eine spezifizierende Benennung oder 

Kennzeichnung, begründet im außersprachlichen, enzyklopädischen Wissen der 

Gesprächsteilnehmer. 

4.  

 

 

3.4. Besondere Erscheinungsformen der Anaphorik 
 

9. 

 

einfache Anapher Pluralanapher Kombinationsanapher ? 

2.  
 

1. 4.  3. 
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1. Im unvollendeten Versroman des Gottfried von Straßburg löschen die beiden Haupthelden Tristan 

und Isolda mit einem „Minnetrank“ ihren Durst und das wird ihnen zum Verhängnis. Die 

Liebenden sind verraten worden und werden von dem betrogenen König Marke in flagranti 

ertappt.  

2. Sokrates erinnerte sich mit großer Unlust an ein Gespräch, das er am Abend vorher mit einem jungen 

vornehmen Mann geführt hatte, den er hinter den Kulissen einmal getroffen hatte und der Offizier 

bei der Reiterei war. „Ein kapitaler Plan!“ hatte der junge Laffe erklärt. „Das Fußvolk steht ganz 

einfach, treu und bieder aufgestellt da und fängt den Stoß des Feindes auf. Und inzwischen geht 

die Reiterei in der Niederung vor und kommt ihm in den Rücken.“ 

3. Auf einmal befanden wir uns in einem großen Raum der Freiheit, in dem wir unbewusst unter dem 

Eindruck standen, dass das Leben keine Banden mehr hätte. Ich vergleiche diesen Zustand oft mit 

der Gemütsverfassung eines Menschen, der nach einer längeren Haft plötzlich freigelassen wird. 

4. Das Pulver in ein Glas Wasser einrühren. Die Lösung in einem Zug trinken. 

 

 

3.5. Koreferenz versus indirekte Anaphorik 
 

10.  

 

Koreferenz 

Zwischen Antezedens und Anapher gibt es eine 

semantische oder konzeptuelle Äquivalenz 

1. 3. 7.  

Keine Koreferenz 

Zwischen Antezedens und Anapher gibt es eine 

semantische oder konzeptuelle Relation 

2. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 

 

11. 

 

(A) Die Relation erklärt 

sich  grammatisch und 

semantisch: durch die 

Satzglieder, die das Verb 

vorschreibt  

(zum Beispiel wenn ‚essen’, 

dann gehört dazu als 

grammatisches Objekt das 

„Essbare“= was gegessen wird) 

(B) Die Relation 

basiert auf einer 

semantischen 

Beziehung  

(zum Beispiel die Relation 

„Teil-Ganzes“: wenn 

Elefant’, dann ‚Rüssel’) 

(C) Die Relation 

basiert auf einem 

konzeptuellen 

Schema  

(auch als Frame bzw. als 

Script bekannt: zum 

Beispiel wenn ‚Hochzeit‘, 

dann  ‚Kirche‘, ‚Braut‘, 

‚Ring‘, ‚feiern‘ usw.) 

(D) Die Relation 

basiert auf 

möglichen 

mitverstandenen 

Folgerungen (so 

genannte Inferenzen) 

im Kontext  

 

3.  1.  2.  4.  
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Aufgaben zum Verstehen und Gestalten 
 

1.  

 

Unsere Stadt hat ein neues Stadion. Gegenüber dem Stadion liegt ein schöner Park. Im Park wohnen 

Ø Eichhörnchen. Die Eichhörnchen kommen am Abend hervor und lassen sich von den Spaziergängern 

füttern. Mittags ruhen sich die Eichhörnchen  bei Ø heißem Wetter in kleinen Höhlen auf den Bäumen 

mitten im großen Park aus. Der Park hat Ø Nadel- und Laubbäume, die in jeder Jahreszeit manche 

Spaziergänger anziehen. Im Sommer legen sich die Spaziergänger manchmal auf die Wiese, die sich im 

Park befindet und auf der sie im Schatten ein wenig Ø Ruhe genießen. Sie beobachten dabei, wie die 

kleinen Eichhörnchen auf den Bäumen herumlaufen und manchmal auch zu ihnen kommen. 

 

2.  

Der Froschkönig   

In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; 

aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, 

sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in 

dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen; wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das 

Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens - und wenn sie 

Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und das war 

ihr liebstes Spielwerk. 

Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das 

sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser 

hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der 

Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer 

lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu: "Was hast du vor, 

Königstochter, du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte." Sie sah sich um, woher die 

Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser 

streckte. "Ach, du bist's, alter Wasserpatscher," sagte sie, "ich weine über meine goldene Kugel, die 

mir in den Brunnen hinabgefallen ist." - "Sei still und weine nicht," antwortete der Frosch, "ich kann 

wohl Ø Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?" - "Was du 

haben willst, lieber Frosch," sagte sie; "meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die 

goldene Krone, die ich trage." 

 

3.  

 

Unsere Empfehlung: (a) 8; (b) 3; (c) 9; (d) 5; (e) 1 

 

6.  

 

Unsere Empfehlungen: 2. Melania Trump / die First Lady  3. Das Symbol der Teilung Deutschlands  4. 

Dem südamerikanischen Land  5. Betreuer  6. Urlaubswochen 7. gemeinsame Währung 8. 

Verwandten 
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7.  

 

Seit Nationalisten in Italien regieren, zeigen sich Brüssel, Berlin und Paris 
hilfsbereit bei der Umverteilung von Flüchtlingen. Vielleicht wollen sie so Europa 
retten. Vielleicht ist es aber auch pure…8.. 

Schon wieder …6.. aus Rom: Entweder die EU-Kommission findet schnell 
Mitgliedstaaten, die Italien die Flüchtlinge an Bord des italienischen 
Küstenschutz-Schiffes "Diciotti" abnehmen - oder diese werden zurückgebracht 
nach Libyen. Roms neuer starker Mann, der Lega-Chef und Innenminister Matteo 
Salvini, teilte …1.. via Facebook mit. Dass Italiens Außenminister Moavero 
Milanesi …4.. persönlich in Brüssel überbrachte, macht …5.. nur formell besser.  

…3.. ist nicht neu: Italiens Regierungen beschweren sich seit Langem, dass sie die 
"Hauptlast der Migration in die EU tragen müssen". Bis zum Wahlsieg des 
Populisten-Duos, der 5-Sterne-Bewegung und der Lega, hatte …2.. aus Rom in 
den EU-Hauptstädten allerdings niemanden sonderlich bewegt. Auch Malta und 
Griechenland fordern schon lange …7.. der Migranten. 

 
 

1. das 

2. das Lamento 

3. das Problem 

4. die Botschaft 

5. die Sache 

6. eine Erpressung 

7. eine gerechtere 
Verteilungs-Quote 

8. Ratlosigkeit 

 

 

8.  

Unsere Empfehlung:  
 

Thessas Geburtstagsparty 

Am frühen Abend ist die Welt in Bramfeld noch in Ordnung. In einer kleinen Seitenstraße sprengt ein 
Bewohner seinen akkurat gepflegten Vorgarten. Die Sonne geht langsam unter. Endlich Wochenende. 
Nur der Polizeiwagen, der hin und wieder Streife fährt, stört die Vorstadtidylle. Der Mann lässt sich 
davon nicht beirren. Er weiß, dass eines der Nachbarmädchen bei Facebook ihren 16. Geburtstag 
gepostet hat und nun das ganze Wohngebiet ein bisschen aufgeregt ist. Das Geburtstagskind hat 
versäumt, die Veranstaltung als privat zu kennzeichnen. Jeder konnte ihre Adresse und den Partyaufruf 
lesen. Jetzt sollen angeblich viel mehr Teenies kommen, als erwartet, hat der Nachbar im Radio gehört.  
 Eine knappe Stunde später stehen mehrere hundert Teenager in seinem frisch gesprengten 
Vorgarten und denen seiner Nachbarn. Überall Jugendliche. Und es werden immer mehr. Längst fährt 
die Polizei nicht mehr nur Streife. Die kleine Seitenstraße muss schon am frühen Abend für den 
Verkehr gesperrt werden. Um 20 Uhr, dem offiziell angesetzten Beginn der Party, stehen rund 400 
Leute vor der Hauseinfahrt des Mädchens/des Geburtstagskindes und rufen „Thessa, Thessa“. 
Polizisten mit Schäferhunden versperren die Auffahrt zum Haus. Die Party ist längst abgesagt. Doch 
das spielt keine Rolle mehr. 
 Am Montag hatte Thessa M.,  eine Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Hamburg, 
im größten sozialen Netzwerk der Welt ihre Geburtstagseinladung gepostet - aus Versehen 
"öffentlich", für alle einsehbar. 15.000 Menschen aus ganz Deutschland hatten bei Facebook ihr 
Kommen angekündigt. Als die Schülerin ihren Fehler bemerkte und ihr Profil löschte, hatte sich die 
"Party des Jahres", wie alle sie nannten, längst verselbstständigt. In Blogs und auf diversen 
Internetseiten wurde dazu aufgerufen, die Feier in Bramfeld zu besuchen. Nach friedlichem Beginn 
eskalierte die Party mit ewa 1500 Besuchern  – allerdings ohne Gastgeberin. 
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4. Das Thema und das Rhema 
 

4.1. Die Wortstellung im Satz: die Satzklammer 
 

1. 

 

1. hinein 2. belebt 3. entgegen 4. vorbei 5. gerichtet 6. auszukennen 7. um  8. nach 9. zurück 

 

 

2.  

 

Lexikalklammer Grammatikalklammer Kopulaklammer 

1, 5, 7, 9, 11 2, 3, 8, 10 4, 6 

 

 

3.  

 

Das Vorfeld in den Beispielen: 

1. Ein uraltes, völlig verwittertes Weib schlich daher. 2. Sie sah aus wie der älteste Mensch der Welt. 

3. Ihre Augen waren starr in die Ferne gerichtet. 4. Was mochte sie da wohl sehen? 5. Sie wich 

niemandem aus. 6. Ob sie mich wahrgenommen hat, weiß ich nicht. 7. Vielleicht nahm sie die 

Menschen um sich gar nicht wahr. 8. Gern hätte ich sie von ihrem Leben erzählen hören. 9. Soll ich ihr 

vielleicht folgen, fragte ich mich. 10. Lebe wohl, alte Frau. 11. Habe immer was zu essen und zu trinken. 

12. Das war das Einzige, was ich ihr wünschen konnte.  

 Vorfeldtypen 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 

  1, 2, 3, 5, 12 

 

  4, 6, 7, 8, 9 10,  11 

 

 

4.  

 

1. Sie reiste ab. 2. Sie reiste mit dem Frühzug ab. 3. Sie reiste mit dem Frühzug um halb sieben ab. 4. 

Sie wollte schon mit dem Frühzug um halb sechs abreisen. 5. Sie wollte abreisen, ohne von uns 

Abschied zu nehmen. 6. Nachdem sie von der Familie Abschied genommen hatte, reiste sie ab. 7. Sie 

reiste, nachdem sie von der Familie Abschied genommen hatte, mit dem Frühzug um halb sieben ab. 

8. Sie wollte nach einem nächtlichen Telefongespräch mit ihrem Freund, der gerade in der Hauptstadt 

weilte, schon mit dem Frühzug um halb sechs abreisen. 9. Nach einem nächtlichen Telefongespräch 

mit ihrem Freund wollte sie in aller Frühe abreisen, ohne von der Familie Abschied zu nehmen. 10. Sie 

reiste gestern trotz der vernünftigen Ratschläge ihrer Eltern und ohne sich über ihre wahren Gefühle 

im Klaren zu sein, mit dem Frühzug um sechs ab.   
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6.  

 

a) 

Gestern hat er einem Kollegen bei einem Vorstellungsgespräch ein Buch geschenkt. 

Nach der Vorstellung hat er noch einem Reporter ein paar Fotos gezeigt. 

Laut der Lokalzeitung hat ein Unbekannter einem Kindergarten in der Stadt eine Modelleisenbahn 

geschenkt. 

Bei unserem Ausflug im Odenwald hat Claudia unter einem Baum eine dicke Geldbörse gefunden. 

b) 

Hugo ist gestern zwecks eines Vorstellungsgesprächs per Bahn nach Magdeburg gefahren. 

Die Zeitung von gestern habe ich wie immer in den Papierkorb gesteckt. 

Erst nach Mitternacht sind sie mit einem Taxi nach Hause gekommen. 

Ohne seine Hilfe hätten wir den schweren Schrank nicht in das Wohnzimmer schleppen können.  

 

 

4.2. Die Wortstellung im Text: Die Mitteilungsperspektive 
  

8.  

 

A – Wohin fährst du? 

B – Nach Basel. 

A – Nach Basel? Warum? 

B – Ich will die Rolling Stones hören. 

A _ Die Rolling Stones treten morgen in 
Zürich auf. 
B – Tatsächlich? Weißt du das ganz genau?  
   Dann habe ich mir den Ort falsch gemerkt.  

A – Wohin fährst du? 

B  – Nach Zürich. 

A – Nach Zürich? Warum? 

B – In Zürich treten morgen die Rolling 
Stones auf. 
A – Tatsächlich? Weißt du das ganz genau?  

   Dann will ich aber auch hin.  

 

Im Satz (a) (In Zürich treten morgen die Rolling Stones auf) geht es um den Auftritt der Rolling Stones, 

im Satz (b) (Die Rolling Stones treten morgen in Zürich auf) dagegen um einen Auftritt in Zürich.  

Im obigen ersten Minidialog tritt der Ort als neue Information auf, im zweiten Minidialog dagegen 

das Ereignis selbst. Das neue Element, das Rhema erscheint hinten im Satz. 

 

 

4.3. Das Thema und die Thematisierung  
 

10.  

 

1. Der Alte war außer sich vor Zorn, er schlug wahllos um sich und streckte die Gegner in Scharen zu 

Boden. Sollte er dabei sogar den König von seinem Thron stürzen, den Normannen konnte das nur 

recht sein. Sie hegten nämlich noch immer die Hoffnung, die Königstochter entführen zu können.  

2. Warum sprichst du immer nur von Hartmut? Hartmut hat leicht reden. Er hat doch ein ganzes 

Vermögen von seinen Eltern geerbt.  

3. Der Wettstreit endete mit einem glücklichen Ausgleich der Gegner. Beide haben etwas bekommen. 

Der Hirtenjunge erhielt die Hand der Königstochter, der König konnte sein Königreich behalten.  
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4.4. Das Rhema und die Rhematisierung 
 

11. 

Die Rhematisierung eines erfragten Elements 

 

-- Wollt ihr mit dem Wagen hinfahren?   
-- Nein, nicht mit dem Wagen. Ich fahre jetzt 
mit dem Zug. 

Die informationskorrigierende Rhematisierung 

 

Er hat alle meine Briefe gelesen, ich wollte 
sagen, meine Mails.  

Die informationsergänzende Rhematisierung 

 

– Meinst du die Jungen?  -- Ich meine die 
Jungen in unserer Gruppe.  

Kontrastive Rhematisierung 

 

Ihr habt mir versprochen, die Wohnung 
aufzuräumen und Oma beim Einkaufen zu 
helfen. Bisher hat Lena nur etwas gemacht. 

Spezifizierende Rhematisierung    (mit zwei 
Informationsschwerpunkten: das automatische 
Rhema behält auch seinen Akzent) 

 

Die Auszeichnung des Verbandes hat auch 
unter den Mädchen und Jungen  des 
Sportvereins ein begeistertes Echo gefunden.  

 

 

4.5. Thema-Rhema-Gliederung und Textkonstitution 
 

16.  

 

1. Das Thema bleibt immer dasselbe: ein armes Schneiderlein, der Schneider, er sind koreferente 

Ausdrücke. 

2. Das jeweilige Rhema erscheint im Folgesatz als Thema. 

 

18.  

 

Unsere Empfehlung:  

1. Wir haben nicht bemerkt, dass die Säcke aufgerissen waren.  

2. Er stieg ein. 

3. Wir wollten einander diesmal ganz besondere Sachen schenken.  
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Aufgaben zum Verstehen und Gestalten 
 

4. 

Die Satzapposition bezieht sich auf ein 
Element des Satzes 

Die Satzapposition bezieht sich auf die ganze 
Aussage des Satzes 

3 (die Überflutung ihrer Wurzeln) 

         
 

1, 2, 4, 5, 6 

          

 

 

5. Die Zeitrelationen im Text 
 

5.1. Zeiteinheiten und Zeitobjekte 
 

2. 

1. Solange der Redner spricht, bleiben wir im Saal. 2. Während des Urlaubs wollten wir keine 
Nachrichten hören. 3. In der Bibliothek war er noch dabei, ich weiß nicht, wann er verschwunden ist. 
4. Wir wollen unsere Küche noch in diesem Jahr renovieren. 5. Als das Auto vor dem Haus hielt, wusste 
ich noch nicht, was auf mich zukommt. 
 

Das Kuckucksei ist Beispiel 3. 

 

3.  

Typ 1: 1, 4  --  Typ 2: 2, 3 

 

5.2. Zeitstrukturen und die Rolle des Verbs: Tempusbedeutungen und Tempusformen 
 

4.   

Vergangenheit 

Nr. 3 --  
Präteritum 

Gegenwart 

Nr. 2 -- 
Präsens 

Zukunft 

Nr.7 – 
Futur I. 

generelles 
Tempus 

Nr. 1 --  
Präsens 

 

 

resultative 
Vergangenheit 

resultative 
Gegenwart 

Nr. 4 --  
Perfekt 

resultative 
Zukunft 

Nr. 9 – 
Futur II 

resultatives 
generelles 

Tempus 

entfernte 
Vergangenheit 
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Nr. 5 -- 
Plusquamperfek

t 
 

 Nr. 8 -- 
Perfekt 

 

Nr. 6 -- 
Plusquamperfek

t 
 

 

5.  

Resultativität in Bezug 

auf etwas 

Zukünftiges 

Resultativität in Bezug 

auf etwas 

Gegenwärtiges 

Resultativität in Bezug 

auf etwas 

Vergangenes 

Resultativität in Bezug 

auf etwas 

generell Gültiges 

(= Atemporales) 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

3 

 

6. 

Tempusform Präsens Tempusbedeutung 

-- Was machen sie denn so lange? 
-- Erika sucht ihren Studentenausweis und Erich hilft ihr dabei. 

 

Gegenwart 

-- Nach Neustadt? Willst du nach Neustadt? Was willst du da machen? 
-- Zuerst suche ich mir eine billigere Unterkunft. Dann rufe ich dich an, 

vielleicht wirst du den Ort auch nicht mehr so schrecklich finden. 

Zukunft 

-- Wie siehst du aus? Zu schwarzen Schuhen zieht man keine weißen 
Socken an.  

generelles Tempus 
 
 

Tempusform Präsensperfekt Tempusbedeutung 

Thomas war schon immer sehr fleißig. Er hat auch schon damals über 
Tausend Seiten auf Deutsch gelesen.  

Resultativität in 
Bezug auf etwas 

Vergangenes 

Wer eine Sechs gewürfelt hat, darf in diesem Spiel noch einmal würfeln. 
Resultativität in 
Bezug auf etwas 
allgemein Gültiges 

Komm schnell! Claudia hat uns Palatschinken gebacken. 
 

Resultativität in 
Bezug auf etwas 
Gegenwärtiges 

 

5.3. Die besondere Leistung des Präteritums 
 



16 
 

5.4. Präteritum (Imperfekt) und kein Perfekt 
 

8.  

 

Es geht im Satz um eine zeitlich nicht begrenzte 
Eigenschaft oder um eine Art „Dasein“ oder 

„Sosein“ in der Vergangenheit 
(nur Präteritum möglich!) 

Es geht um eine 
habituelle Tätigkeit 

(nur Präteritum 
möglich!) 

?  

(auch Perfekt möglich!) 

 

1,  2, 3, 4, 5, 6, 10 8, 9 

 

7 

 

 

5.5. Die besondere Leistung des Perfekts 
 

9. 

 

7. Wolfgang Amadeus Mozart ist gestorben. 

 

Ohne Adverbialbestimmung (Zeit) weist dieser Satz auf etwas hin, was in der unmittelbaren 

Vergangenheit geschehen ist. Hinsichtlich Mozarts Tod ist das natürlich nicht zutreffend. 

 

 

5.6. Präteritum UND Perfekt 
 

5.7. Die besondere Leistung des Plusquamperfekts  
 

5.8. Die Folge der Tempora im Satzgefüge und im Text 
 

13.  

 

Es wurde neun ein Viertel, es wurde beinahe halb zehn Uhr. Sie begreifen unsere Nervosität. Wann 

würden die Kinder ins Bett kommen? […] Mit der Zeit hatte das Parkett sich gut gefüllt; ganz Torre 

war da, so konnte man sagen, die Gäste des Grand Hotel, die Gäste der Villa Eleonora und anderer 

Pensionen, bekannte Gesichter vom Strande. […] Alle waren spät gekommen, aber niemand zu spät: 

Cipolla ließ auf sich warten. 

 

Aus einiger Distanz fiel auf, dass sich Konny, den ich als eher schüchternen Jungen kannte, überaus 

selbstbewusst in der ihm von Mutter zugedachten Rolle bewegte, knapp, aber deutlich Antwort gab, 

trotz seinen annähernd fünfzehn Jahren – im März würde es soweit sein – wirkte er keine Spur kindlich, 

vielmehr reif für Mutters Absicht, ihn ganz und gar zum Mitwisser des Unglücks und – wie sich zeigen 

sollte – Verkünder der Legende eines Schiffes zu machen. 
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5.9. Tempora und Textkonstitution: Zeitlichkeit und Schlussfolgerungen 
 

15.  

 

unmittelbare 

Nachzeitigkeit 

 

lückenhafte 

Nachzeitigkeit 

Nachzeitigkeit als 

Grund-Folge-

Beziehung 

gestörte temporale 

Reihenfolge 

1 3 4 2 

 

 

 

 

Aufgaben zum Verstehen und Gestalten 
 

3.  

 

Resultativität in Bezug auf 

etwas Zukünftiges 

Resultativität in Bezug auf 

etwas Vergangenes 

Resultativität in Bezug auf etwas 

generell Gültiges 

(= Atemporales) 

1 2, 5 3, 4, 6 

 

 

4.  

 

1. Wenn du das bis morgen nicht geschafft hast, 

läufst du Gefahr, dass man dich kündigt. 

Wenn du das nicht geschafft hast, läufst du 

Gefahr, dass man dich kündigt. 

2. Jemand hat heute früh unseren Maibaum 

gestohlen! 

 Jemand hat unseren Maibaum gestohlen! 

3. Erich! Es hat gerade geklingelt, jemand will zu 

dir. 

 Erich! Es hat geklingelt, jemand will zu dir. 

4. Mit dem Kauf dieses Versandbeutels haben 

Sie die Entwicklung Ihres Filmes im Voraus 

bezahlt. 

Sie haben die Entwicklung Ihres Filmes im 

Voraus bezahlt.  

5. Morgen um diese Zeit haben wir Madrid 

erreicht. 

Wir haben Madrid erreicht. 

6. Seit heute früh hat er zehn Seiten übersetzt. 

 

Er hat zehn Seiten übersetzt. 

 

Die Adverbialien kann man in den Beispielen 2, 3 und 6 weglassen, ohne dass dadurch die 

Interpretation der Zeitreferenz gefährdet wird.  

Im Normallfall drückt das Präsensperfekt Resultativität in Bezug auf etwas Gegenwärtiges oder auf 

etwas generell Gültiges aus. Bei Resultativität in Bezug auf etwas Zukünftiges soll ein Adverbial 
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stehen (1, 5), um die Zeitreferenz zu sichern. Beispiel 4 kann nur durch das Nennen der Bedingung 

(Mit dem Kauf dieses Versandbeutels) als etwas generell Gültiges aufgefasst werden. 

 

6.   

 

Im Satz Foliant bekam mehr Luft geht es nicht um die konkrete, mit einer Handlung 

zusammenhängende Bedeutung von bekommen (ein Geschenk, einen Besuch oder Arbeit 

bekommen), sondern um einen physischen Zustand. Ein paralleles Beispiel ist: Um seinen Mund 

spielte ein höhnisches Lachen. 

 

 7.  

 

Im Text wird vor allem das Präteritum verwendet, denn in (geschriebenen) Erzähltexten wird durchweg 

das Präteritum gebraucht.  

 

Wenn dabei Perfekt erscheint (Doch dann, beim Händedruck, hat sich Mabuse in seinem Papier laut 

raschelnd verbeugt), geht es meistens um einen Wechsel aus einem  Erzählfluss in einen Bericht, der 

sowohl den Erzähler (den Autor oder den Narrator) als auch die Teilnehmer der Handlungen und 

Geschehnisse stärker in den Vordergrund stellt. Wird im Perfekt erzählt wird dadurch der Eindruck des 

persönlichen Dabeiseins erweckt. Das Erzählte gehört quasi zu der eigenen, nahe liegenden, wohl 

bekannten Welt des Erzählers und des Lesers. Darüber hinaus wird hier durch das Perfekt auch die 

Resultativität der (im Text inhaltlich bestimmend wichtigen) Handlung betont. 

 

Das Präsens erscheint auch im Text: da sieht man wie gut es bei uns den Künstlern geht. / denn solche 

Täuschung trägt nur Sinn, wenn sie bemerkt wird. Im ersten Fall geht es um ein Zitat, es wird zitiert, 

was der Kaiser sagt. Im zweiten Beispielsatz geht es um etwas generell Gültiges, er kann als zeitlose 

Aussage aufgefasst werden. 

 

der hatte sein Brokatgewand längst in einer Weinschenke in Zahlung gegeben: Im Erzähltext geht es hier 

um Vorzeitigkeit. 

 

11.  

 

3. Wir wussten doch alle, dass es nicht leicht sein würde, ihn zu überzeugen. Aber wir haben es doch 

versucht. Unsere ganze Zukunft hing davon ab.  Und wir wollten alles tun, um das Schreckliche zu 

vermeiden. 

4. Wir wussten alle, dass es nicht leicht gewesen war, ihn zu überzeugen. Wir waren ihm auch sehr 

dankbar dafür. Ohne seine Zustimmung hätten wir unser Vorhaben nicht verwirklichen können. 

Und so wäre auch unsere Zukunft ganz unsicher geblieben. 

 

 

12.   

 
1. unmittelbare Nachzeitigkeit  

2. lückenhafte Nachzeitigkeit 
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3. Nachzeitigkeit als Grund-Folge-Beziehung 

4. gestörte temporale Reihenfolge   

 

Der Junge hat den Zug im letzten Augenblick doch noch erreicht. Als die Türglocke ertönte und der Alte 

zur Tür ging, um hinauszuschauen, wer das wohl sein mag, sprang der Junge durchs Fenster auf die 

Straße und lief bis zur nächsten Haltestelle. Zum Glück war gerade ein Bus da, mit dem er direkt zum 

Bahnhof fahren konnte.  1; 4. 

Der Bahnhofsvorsteher wollte gerade in sein Zimmer zurückkehren, als er plötzlich erschrocken stehen 

blieb. An der Ecke des Bahnhofsgebäudes erblickte er einen riesigen Hund und hinter dem Hund einen 

Schatten, der wie ein ausgestreckter Arm eines Menschen aussah. Der Arm endete in einer Pistole. 1; 

3. 

Der Hund kam ihm näher, er wedelte mit dem Schwanz und leckte ihn am Bein. Da sah er, dass der 

Schatten nur ein Zweig eines Baumes war. Erleichtert ging er ins Gebäude und setzte sich auf die 

schmale Bank neben dem Ofen. Draußen war es doch schon recht kalt. 1; 3. 

 

Der Junge trat an die Kasse. Die junge Frau lächelte ihn freundlich an.  Der Zug war inzwischen auch 

schon da, er konnte gerade noch einsteigen. Man muss immer nur rennen, dachte er. Die Kleine hinter 

dem Schalter war doch recht hübsch. 1; 2; 4. 

 

 

6. Die Perspektiven der Rede 
 

6.1. Rede und Redeerwähnung 
 

1.  

 

Redeerwähnung als direkte Rede Redeerwähnung als indirekte Rede keine Redeerwähnung 

Nr. 1,  6, 7 Nr. 2, 3, 4                      5  

 

1. Da schrie sie mich an: „Lassen Sie mich in Ruhe.“ 2. Er griff uns an, dass wir die Gruppenversammlung 

schon zum zweiten Mal geschwänzt hätten. 3. Bärbel behauptete, sie wollte hingehen. Leider habe sie 

das Datum verwechselt. 4. Umsonst wurde betont, dass eine diesbezügliche Maßnahme unbedingt 

nötig war. 5. Er meinte wohl, dass sich die Sonne um die Erde dreht und nicht umgekehrt. 6. „Diese 

Hitze ist unerträglich!“, stöhnte er. 7. Es heißt: „Eine drastische Erhöhung der Lebensmittelpreise ist 

unumgänglich.“   

Das Verb meinen bedeutet entweder ‚denken; der Meinung sein‘ oder ‚sagen; seine Meinung äußern‘. 

Die Bedeutung hängt vom jeweiligen Kontext ab. 
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6.2. Die indirekte Redewiedergabe und die Redesituation 

6.3. Die Personen-, Orts- und Zeitreferenz in der indirekten Rede 

6.4. Redeorganisierende Ausdrücke, wertende und emotive Ausrufe und ihre 

Wiedergabe in der indirekten Rede 
 

8.  

a) in Beispiel (1) 

b) Lisa erzählte, dass sie neulich einen Traum hatte, wie sie sich später korrigierte, einen Tagtraum. 

Sie ging allein im Wald spazieren und erfreute sich an der Natur. Auf einmal bemerkte sie, wie 

jemand leichten Fußes neben ihr einherschritt. 

 

6.5. Der Konjunktiv in der indirekten Rede 
 

9. 

 

In beiden Beispielen ist der Konjunktiv das einzige Indiz für die indirekte Redewiedergabe. Es gibt weder 

redeeinleitende Verben, noch durch Konjunktionen eingeleitete Nebensätze, die die indirekte Rede 

kennzeichnen würden. In solchen Fällen kommt dem Konjunktiv die Aufgabe zu, die Worte von anderen 

zu „zitieren“. 

 

10. 

 

1. Er ging näher und da hörte er, dass jemand in 

der unbewohnten Wohnung Flöte spielte. Die 

Fenster waren offen, aber im Haus war es 

dunkel. (=er hat das Flötespielen mit eigenen 

Ohren gehört) 

a. Er hörte, dass jemand in der unbewohnten 

Wohnung jeden Abend um zehn Uhr Flöte 

spiele. Die Nachricht war beunruhigend.  

(=er hörte= er erfuhr, andere erzählten es ihm)  

2. Als wir zahlen sollten, bemerkte er, dass er 

kein Geld bei sich hatte. 

(=er hat wahrgenommen, er hat entdeckt) 

Kontext: Es war ihm sehr peinlich. 

b. Als wir zahlen sollten, bemerkte er, dass er 

kein Geld bei sich habe. 

(=er hat gesagt, er warf ein) 

Kontext: Das hat er ganz natürlich gesagt, ohne 

jegliche Scham. 

3. Er sah ihn an und sah sofort, dass dieser 

Mann der rechte Bote war. 

(= er erkannte den Mann) 

Kontext: Er erkannte ihn an seinen dunklen, 

tiefliegenden Augen.  

c. Er sah ihn an und sah sofort, dass dieser 

Mann der rechte Bote sei. 

(= ihm wurde sofort klar) 

Kontext: Sein Auftreten überzeugte ihn gleich. 

4. Sie meinte wohl, dass sie woanders leichter 

einen Job finden kann.  

(= sie dachte, es kam ihr so vor) 

d. Sie meinte, dass sie woanders leichter einen 

Job finden würde. 

(= sie sagte) 
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Kontext: Deshalb hat sie gleich ihre Wohnung 

verkauft, und alle ihre Kontakte hier 

abgebrochen. 

Kontext: Sie sagte auch, dass sie die Stadt schon 

in den kommenden Tagen verlassen würde. 

 

 

6.6. Der sogenannte „Ersatzkonjunktiv“ 
 

11. 

 

Unsere Empfehlung: 

 

Man will das Gesagte/Gehörte treu und trocken 
wiedergeben 

Man will sich vom Gesagten distanzieren, man 
bezweifelt die Wahrheit/ Möglichkeit 

 
1, 3, 4, 5, 7 
 

 
2, 6, 8 
 

 

Bestimmend wichtig für die Interpretation ist u. a. das redeeinleitende Verb. Verben wie erklären oder 

auf etwas hinweisen werden eher als neutral empfunden, im Gegensatz zu Verben wie behaupten. 

Am allerwichtigsten ist jedoch der Gesamtinhalt.  

 

6.7. Die erlebte Rede 
 

13. 

Doktor Grabow fühlte den Puls; sein gutes Gesicht schien noch länger und milder geworden zu sein. 

„Eine kleine Indigestion … nichts von Bedeutung, – Frau Konsulin!“ tröstete er. Und dann fuhr er in 

seinem langsamen, pedantischen Amtstone fort: „Es dürfte das beste sein, ihn zu Bette zu bringen […] 

Und strenge Diät, – Frau Konsulin? Wie gesagt, strenge Diät. Ein wenig Taube, – ein wenig 

Franzbrot …“ 

„Ich will keine Taube!“ rief Christian außer sich. […] 

Doktor Grabow lächelte vor sich hin, mit einem nachsichtigen und beinahe etwas schwermütigen 

Lächeln. Oh, er würde schon wieder essen, der junge Mann! Er würde leben wie alle Welt. Er würde, 

wie seine Väter, Verwandten und Bekannten, seine Tage sitzend verbringen und viermal inzwischen so 

ausgesucht schwere und gute Dinge verzehren … Nun, Gott befohlen! Er, Friedrich Grabow, war nicht 

derjenige, welcher die Lebensgewohnheiten aller dieser braven, wohlhabenden und behaglichen 

Kaufmannsfamilien umstürzen würde. Er würde kommen, wenn er gerufen würde, und für einen oder 

zwei Tage strenge Diät empfehlen, – ein wenig Taube, ein Scheibchen Franzbrot … ja, ja – und mit 

gutem Gewissen versichern, dass es für diesmal nichts zu bedeuten habe. Er hatte, so jung er war, die 

Hand manches wackeren Bürgers in der seinen gehalten, der seine letzte Keule Rauchfleisch, seinen 

letzten gefüllten Puter verzehrt hatte und, sei es plötzlich und überrascht in seinem Kontorsessel 

oder nach einigem Leiden in seinem soliden alten Bett, sich Gott befahl. Ein Schlag, hieß es dann, eine 

Lähmung, ein plötzlicher und unvorhergesehener Tod … ja, ja, und er, Friedrich Grabow, hätte sie 

ihnen vorrechnen können, alle die vielen Male, wo es „nichts auf sich gehabt hatte“, wo er vielleicht 

nicht einmal gerufen war, wo nur vielleicht nach Tische, wenn man ins Kontor zurückgekehrt war, ein 

kleiner, merkwürdiger Schwindel sich gemeldet hatte … Nun, Gott befohlen! Er, Friedrich Grabow, war 



22 
 

selbst nicht derjenige, der die gefüllten Puter verschmähte. Dieser panierte Schinken mit 

Chalottensauce heute war delikat gewesen, zum Teufel, und dann, als man schon schwer atmete, der 

Plettenpudding – Makronen, Himbeeren und Eierschaum, ja, ja … „Strenge Diät, wie gesagt, – Frau 

Konsulin? Ein wenig Taube, – ein wenig Franzbrot …“ 

 

Aufgaben zum Verstehen und Gestalten 
 

1.  

Unsere Empfehlungen: 

1. Da sagte die Kundin zur Verkäuferin, dass sie ihr einen anderen Badeanzug zeigen solle/sie soll/sie 

möchte ihr einen anderen Badeanzug zeigen. 

2. Die freche Maus sagte zum Kater vor dem Mäuseloch, dass sie ihn in ihr Loch einlade/sie lade ihn 

in ihr Loch ein, er möchte kommen und eintreten. 

3. Der angehende Skifahrer fragte den Skilehrer, ob seine Skibretter nicht viel zu lang seien/sind. 

4. Erich erkundigte sich bei Erika, ob sie nicht lieber den längeren Weg durch den Wald nehmen 

wollten. 

5. Die Chefsekretärin fragte bei dem Arbeitnehmer nach, wie sein Name sei. 

6. Meine Schwester forderte mich auf, ihr das schwarze T-Shirt zurückzugeben, sie habe/hätte es mir 

nur ausgeliehen, nicht geschenkt.  

7. Der Vater befahl der Tochter, dass sie nicht wieder erst nach Mitternacht nach Hause kommen 

solle.// Der Vater warnte die Tochter, dass sie nicht wieder erst nach Mitternacht nach Hause 

käme/kommt.  

8. Die Mutter wollte vom Sohn wissen, wo er gewesen sei. 

 

2.  

 

Direkte Rede Indirekte Rede 

„Noch heute werde ich die Korrekturen 

fertig machen.“ 

Da sagte Sonja, sie würde die Korrekturen noch am 

selben Tag fertig machen. 

„Ich habe vorhin schon mal angerufen.“ 

 

Sonja behauptete, sie hätte kurz zuvor schon mal 

angerufen. 

„Ich rufe in fünf Minuten noch einmal an.“ Sonja versprach ihm, sie würde fünf Minuten 

später noch einmal anrufen. 

„Ich habe die Korrekturen gestern 

abgegeben. 

Sonja behauptete, sie habe/hätte die Korrekturen 

am Tag zuvor abgegeben. 

„Ich rufe nachher noch mal an.“ Sonja versprach ihm, dass sie später noch mal 

anruft/anrufen wird/anrufen werde/würde. 

„Du sollst mich bitte morgen früh um sechs 

Uhr anrufen.“ 

Da sagte mir Sonja, ich soll sie am nächsten 

Morgen um sechs Uhr anrufen. 

Ich habe neulich mit Herrn Meier darüber 

gesprochen 

Da sagte Sonja, sie habe/hätte kurz zuvor mit 

Herrn Meier darüber gesprochen.  
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„Meine Frau ist vorige Woche operiert 

worden.“ 

Klaus erzählte Sonja, die Woche zuvor sei seine 

Frau operiert worden. 

Können wir morgen noch mal treffen? Sie fragte mich, ob wir am Tag darauf noch mal 

treffen könnten. 

„Das muss noch diese Woche erledigt 

werden.“ 

Sie sagte, das müsse/müsste noch in derselben 

Woche erledigt werden. 

„Ich will dich heute Nachmittag besuchen.“ Da sagte sie mir, dass sie mich am selben 

Nachmittag besuchen will. 

„Ich freue mich schon auf morgen früh, 

wenn die Tante endlich nach Hause fährt.“ 

Sie flüsterte uns zu, dass sie sich schon auf den 

nächsten Morgen freue/freut, wenn die Tante nach 

Hause fahre/fährt. 

„Du solltest morgen den Elektriker anrufen.“ Sonja schlug vor, dass ich am nächsten Tag den 

Elektriker anrufen soll. 

 

 

 

3.  

Unsere Empfehlungen: 

1. Sie sagte, dass sie um zwei in der Mensa gewesen sei, aber dann verbesserte sie sich dahingehend, 

dass sie da schon in der Bibliothek war. 2. Sie fluchte, dass sie den Schlüssel wieder im Auto habe 

liegen lassen. 3. Sie beruhigte die Kleine, dass sie ihr helfen würde. 4. Sie warnte mich, dass ich nicht 

wieder erst bei Dämmerung nach Hause komme. 5. Er nahm sein Glas und rief, dass wir auf unsere 

gemeinsame Wiederkehr in guter Gesundheit trinken sollen. Oder: Er prostete uns mit seinem Glas 

zu. 6. Als sie mich sah, fragte sie mit Entsetzen, wie ich aussehe. 7. Er drohte mir, dass er das meinem 

Vater erzählen würde.  

 

6.  

 

2.  

originaler Sprecher: vielleicht ein Soldat, der beim Tod des Grafen anwesend war – oder viele 

Menschen, die die Nachricht weiter erzählten 

originale Mitteilung: Auf dem Schlachtfeld, in dem Moment, als ihn der Schuss traf, hat der 

Graf gerufen: „Julietta! … 
 

3.  

originaler Sprecher: der Verfasser des Textes (der Journalist), der über seine Eindrücke berichtet und 

diese verallgemeinert 

originale Mitteilung: Jemand könnte hier wohl eine Kiste voller Aufnahmen ausgeschüttet 
und sie nach dem Zufallsprinzip arrangiert haben. 
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7. Die Verbindung von Sätzen 
 

7.1. Bedingungen und Folgen der Satzverbindung: Typengleichheit, Kontrastfähigkeit, 

Parallelisierungseffekt 
 

4. 

 

3. Im Garten stehen ein Ahornbaum und eine Buche, er gehört mir und sie gehört Hans. * 

5. Draußen wartet eine Mutter mit ihrem Kind, sie will sich und es untersuchen lassen. * 

 

7.2. Die Arten der Junktion 
 

7.  

 

1. Entweder hältst du dich an die Spielregeln, oder wir beenden das Spiel. 2. Du hältst dich an die 
Spielregeln, sonst beenden wir das Spiel. 3. Ich schlafe nie nachmittags, außer wenn ich vormittags in 
einem österreichischen Amt zu tun hatte. (Karl Kraus) 4. Wenn man Mitleid fühlt, so fragt man nicht 
erst andere Leute, ob man es fühlen soll. (Georg Christoph Lichtenberg) 5. Wir können unser Glück 
probieren, falls du genug Geduld aufbringen kannst. 6. Menschen handeln oft erst nach langer 
Überlegung, allerdings kann das Gegenteil auch behauptet werden. 7. Seitdem ich die Menschen 
kenne, liebe ich die Tiere. 8. Die Moralheuchler sind nicht darum hassenswert, weil sie anders tun, als 
sie bekennen, sondern weil sie anders bekennen, als sie tun. (Karl Kraus) 9. Wir können in vielen Fällen 
eine Erklärung geben, allein wir können nicht in die Zukunft blicken und voraussehen, was in hundert 
Jahren geschehen wird.  
 

7.3. Zur Semantik der Bindewörter 
 

9. 

 

ABER durch TROTZDEM ersetzbar ABER durch TROTZDEM nicht ersetzbar 

1, 5 
 

2, 3, 4, 6, 7 

 

 

10. 

 

Erklärungen (8 Beispiele)   
(Verknüpfung von Wirkung und Ursache:  

Wie konnte es dazu kommen,dass…?) 

Begründungen (3 Beispiele)   
(Verknüpfung von Schluss und Grund: 

Woher weißt du das?) 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 
 

1, 6, 10        

 

 

11. 

 

1. Das ist nicht meine Brille, denn sie ist ganz zerkratzt. 

2. Sie wissen ganz gewiss, wo meine Kinder sind, denn wo mein Mann ist, das weiß ich. 
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5. Wir starten früh am Morgen, denn wir wissen nicht, wie lange wir an der Grenze brauchen. 

6. Stefan kenne ich seit langem,  denn er ist der beste Freund meines Cousins. 

 

Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen den Sätzen 1 und 2 bzw. 5 und 6. Letztere können wir 

als Begründungen verstehen: Deshalb starten wir so früh, weil wir nicht wissen, wie lange wir an der 

Grenze brauchen. Deshalb kenne ich Stefan so gut, weil er der beste Freund meines Cousins ist (der so 

viel von ihm erzählt hat usw.) Eine ähnliche Begründung ist in den Sätzen 1 und 2 gar nicht oder nur 

ganz schwierig und gekünstelt möglich.  

 

 

12.  

 

SONST  ‚andernfalls, anders‘ SONST  ‚darüber hinaus, außerdem, andernfalls‘ 

1, 3, 6, 7, 8 
 

2, 4, 5 

 

 

Aufgaben zum Verstehen und Gestalten 
 

2.  

 

1. Ich komme mit, sofern mir die Reisenden zusagen. 2. Sooft ich bei ihr war, backte mir meine Oma 
immer einen Schokokuchen. 3. Obgleich es schon wieder Montag ist, werde ich heute keine schlechte 
Laune haben. 4. Ich muss jetzt gehen, zumal ich noch kaum etwas für Weihnachten besorgt habe. 5. 
Du kannst ihr auch helfen, dadurch dass du für sie einkaufst. 6. Anstatt dass er nach Hause ging, ging 
er lieber ins Kino. 7. Obwohl viele abwesend waren, war es doch ein schöner Geburtstag. 8. Kaum dass 
wir eingeschlafen waren, klingelte das Telefon. 9. Während ich noch zu Hause wohnte, musste ich 
immer beim Abwaschen helfen. 10. Du musst den Test abschließen, ehe die Zeit abläuft. 
 

4.  

 

1. Bei Problemen wenden Sie sich an den Kundenservice 
2. Selbst bei großem Mangel sparen viele nicht mit dem Wasser. 
3. Infolge ihrer großen Vorliebe für Pferde liest meine Tochter ausschließlich Pferderomane.  
4. Trotz seines guten Einkommens kauft er sich nie gute Kleidung. ??? 
5. Durch das Achten auf die Umgebung kann man ein gesünderes Leben auch für die Mitmenschen 

sichern. 
6. Gleich nach dem Abschluss des Studiums zieht Jonas von zu Hause aus.  
7. Wegen der ständigen Verspätung der Angestellten kann die Kundenbedienung nicht rechtzeitig 

anfangen. 
8. Beim Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums kann die Ware ins Geschäft zurückgebracht 

werden. 
 

5.  

 

1. Vor Erschöpfung ist er gleich eingeschlafen.  2. Aus Liebe zu den Tieren hat er eine Giraffe im Zoo 
adoptiert. 3. Aus Langweile sieht er oft fern. 4. Vor Wut konnte sie nicht klar denken. 5. Vor Schreck 
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fing sie an laut zu schreien. 6. Aus Dankbarkeit schrieb sie einen netten Brief an alle. 7. Aus Geldnot 
gibt er nachmittags Privatunterricht. 8. Aus Zeitmangel fand das Treffen doch nicht statt.  
 
1. Weil er sehr erschöpft war, ist er gleich eingeschlafen. 2. Weil er die Tiere liebt, hat er eine Giraffe 

im Zoo adoptiert. 3. Wenn er sich langweilt, sieht er oft fern. 4. Sie konnte nicht klar denken, denn sie 

war wütend. 5. Sie war sehr erschrocken, deshalb fing sie an laut zu schreien. 6. Sie war sehr dankbar, 

darum schrieb sie einen netten Brief an alle. 7. Er gibt nachmittags Privatunterricht, denn er ist in 

Geldnot. / Da er in Geldnot ist, gibt er nachmittags Privatunterricht. 8. Das Treffen fand doch nicht 

statt, weil niemand Zeit hatte. 

 

9.  
 

(A) 1. Der Nachbarsjunge schien Interesse an der Literatur zu haben, denn er hat sich von Zeit zu Zeit 
Bücher von mir ausgeliehen. 2. Er war glücklich, weil er ein Buch geschenkt bekam, das er sich schon 
lange gewünscht hatte. 3. Gib mir bitte ein anderes Buch, denn dieses Buch habe ich schon gelesen. 

(B) 1. Mit dem Mikrophon war etwas nicht in Ordnung, denn ich habe nur jedes zweite Wort gehört. 2. 
Ich musste eine neue Fußmatte kaufen, weil der Hund die alte ganz zerfetzt hat. 3. Der Radfahrer 
musste ins Krankenhaus gefahren werden, weil er sich ein Bein gebrochen hat. 
 

 

10.  

 

1. Georg war wohlhabend, aber Geld war für Rosemarie nicht wichtig, denn sie selbst war sehr reich. 
2. Iris glaubte nicht, dass Rosemarie ihn jemals geliebt hatte. Aber sie schien sehr glücklich mit ihm und 
mochte ihn gern – ja, entschieden gern. Iris hatte reichlich Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, 
denn ein Jahr nach der Hochzeit war ihre Mutter gestorben, und Iris – damals ein siebzehnjähriges 
Mädchen – kam zu Rosemarie Barton und ihrem Mann ins Haus. 3. Sie trat näher und schaute auf das 
Blatt, das mit Rosemaries großen Schriftzügen bedeckt war. Sie waren noch größer und fahriger als 
sonst, weil eine aufgeregte und eilige Hand die Feder geführt hatte. 4. Trotzdem sehe ich nicht ein, 
warum Rosemarie ihrem Leben ein gewaltsames Ende setzen musste, weil sie unglücklich war. 
Gedroht hätte sie vielleicht damit, aber ich glaube nicht, dass sie Ernst gemacht hätte. 5. Sie war eine 
junge Person, von der die Gräfin überzeugt war dass sie Georg nur heiraten wollte, weil er reich war. 
6. Als der aktive Teil meiner Arbeit geleistet war, nahm ich die Fühlung mit Iris wieder auf, hielt mich 
aber vom Hause Bartons fern, da ich wusste, dass man sonst Nachforschungen nach mir anstellen 
würde, während ich vorläufig noch in Deckung bleiben musste. 7. Ich frage mich, wieso ihre 
Fingerabdrücke nicht auf dem Papier gewesen sind, denn die Polizei hat doch das Papier sicher auf 
Fingerabdrücke untersucht.  
 
 


