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Partikeln Einführung – Lösung

AB1

Arbeitsaufträge
 Ohne Partikeln bleiben viele Zusammenhänge im Text unklar. Versuche, im folgenden
Text die Lücken so auszufüllen, dass der Text einen Sinn bekommt!
 Die Partikeln werden je nach Aufgabe, die sie im Satz erfüllen, in Untergruppen
eingeteilt. Die wichtigsten Untergruppen sind die Konjunktionen, die Präpositionen und
die Adverbien. Probiere nun, die eingefüllten Partikeln in die unten stehende Tabelle
einzutragen. Überlege dir, was der Unterschied zwischen Konjunktionen, Präpositionen
und Adverbien ist!
Gestern bin ich in der Stadt spazieren gegangen. Plötzlich sehe ich einen Hund mitten
auf der Strasse stehen. Dann wird die Verkehrsampel grün. Alle Leute gehen über den
Zebrastreifen. Nach kurzer Zeit wird die Ampel wieder rot und die Leute gehen schnell
hinüber. Nur der kleine Hund bleibt stehen, dreht sich um und rennt aufgeregt hin und
her. Ob er wohl die Farben der Ampel wirklich / tatsächlich unterscheiden kann?

Konjunktionen
und

Präpositionen

Adverbien

in

gestern

mitten

plötzlich

auf

dann

über

wieder

nach

hinüber
nur
wohl
wirklich / tatsächlich

Unterstreiche im folgenden Text alle Konjunktionen!

Der Kleinbahnzug war geknüppelt voll, als er in den Bahnhof einfuhr.
Man konnte durch die Fenster sehen, dass in jedem Wagon zwanzig
Personen standen. Nur ein Abteil war leer, weil an der Tür die
Inschrift hing: „Für Reisende mit Hunden“. Ich öffnete die Tür dieses
Abteils, stieg ein und machte es mir bequem. Sobald ich drinnen war,
war die grösste Gefahr vorüber, denn die Schaffner und
Stationsvorsteher sahen von aussen ja nur meinen Kopf; sie konnten
also nicht wissen, ob ich einen Hund bei mir hatte oder nicht. Ich
nahm möglichst männliche Züge an, indem ich meinen Hut schief
setzte und das linke Auge etwas zukniff. Grösser war aber die
Schwierigkeit mit den anderen Reisenden. Diese konnten mich über
die trennende, niedrige Wand da allein sitzen sehen und sie machten
ihre Bemerkungen: „Da sie keinen Hund haben, dürfen sie gar nicht in
diesem Wagon sitzen!“ Ich erwiderte Folgendes: „Meine Herren, Sie
haben vollkommen Recht. Dass ich allein den Mut dazu fand, erklärt
die Not Deutschlands. Denn, meine Herren, sagen Sie selbst: Welchen
Zweck hat ein Abteil für Hunde, wenn keine Katze drin sitzt?“ Ob ich
meine Mitreisenden mit diesen Worten überzeugt habe, weiss ich
nicht. Wahrscheinlich werden sie, wie es so üblich ist, meine Worte
für einen faulen Witz gehalten haben.

Unterstreiche im folgenden Text die Präpositionen!

Touristische Bedingungen
Die Feriensaison auf Rhodos dauert von April bis Oktober. Im
Rahmen eines Arrangements mit der Airtour Suisse sind wir letztes
Jahr Anfang Oktober nach einem dreistündigen Direktflug mit einer
DC-8 der Balair ab Kloten auf dem neuen Flughafen der Insel
gelandet. In allen Hotels und an der Stränden herrschte noch
Hochbetrieb, denn bis in den Herbst hinein weist die Luft eine
Temperatur von 25 Grad und das Wasser eine solche von 23 Grad auf.
Die meisten Hotels befinden sich in und um die Stadt selbst sowie an
der Ostküste bis nach Lindos, das etwa 55 Kilometer von Rhodos
entfernt liegt.

Unterstreiche im folgenden Text alle Adverbien!

In diesen Tagen wird in der norwegischen Stadt Tromso kräftig
gefeiert. Nach achtwöchiger Dauer geht die Polarnacht Ende und
zum ersten Mal schiebt sich wieder die Sonne ein klein wenig über
den Horizont. Auf den Bergspitzen sieht man die spärlichen
Sonnenstrahlen schon seit einigen Tagen. In Meereshöhe werden die
sonnenhungrigen Nordländer aber erst zu Beginn der kommenden
Woche mit goldenen Strahlen beglückt, vorausgesetzt die Wolken
verdecken nicht das ersehnte Ereignis.
Die dunkle Jahreszeit wird schnell vergessen sein. Denn mit
Riesenschritten erobert die Sonne den Tag zurück. Täglich scheint sie
zwölf Minuten länger, bis sie, vom 21.Mai an, in Tromso zwei
Monate lang überhaupt nicht mehr untergeht und als
Mitternachtssonne von Einheimischen wie Touristen ausgiebig
genossen wird. Die jetzt wiederkehrende Sonne wird besonders von
den Kindern begrüsst. In den Schulen und Kindergärten werden
Sonnenfeste gefeiert und bunte Bilder gemalt. Bei klarem Wetter
versammeln sich Jung und Alt an bekannten Aussichtspunkten, um
einen ersten Blick auf den goldenen Ball zu erhaschen.

Lösung
Setze in den folgenden Sätzen die passende Konjunktion ein!
a) Weißt du, ob heute die Mathestunde ausfällt?
b) Zieht euch warm an, damit ihr nicht friert!
c) Wir gingen ohne Schirm, obwohl / obschon im Westen dunkle Wolken
aufzogen.
d) Während sie das Mittagessen zubereitete, hörte sie Musik.
e) Als der Vorhang aufging, klatschten alle.
f) Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest.
g) Christine tat, als ob sie zufrieden wäre.
h) Er bedankte sich, indem er sich tief verbeugte.
i) Das Menu war ausgezeichnet, aber sehr teuer.
j) Der Gast klopfte an die Tür, bevor er eintrat.
k) Es dauert noch eine Weile, bis wir auf dem Gipfel sind.
l) Wir waren zwar spät, aber wir erreichten den Zug noch rechtzeitig.
m) Hamilton fuhr aufs Podest, obwohl / obschon er eine leichte Grippe hatte.
n) Ich musste umkehren, weil ich die Kreditkarte vergessen hatte.
o) Sie war sehr krank, so dass sie an der Feier nicht teilnehmen konnte.
p) Nachdem wir eingetreten waren, schauten wir uns um.
q) Falls / wenn du zu spät kommst, melde dich bitte bei mir!
r) Das Postauto war gerammelt voll, als es um die Ecke bog.
s) Anstatt fern zu sehen, würdest du besser deine Hausaufgaben erledigen.
t) Sie gab auf, ohne dass sie es überhaupt probiert hat.
u) Ich frage mich, ob die anderen wohl schon gegangen sind?
v) Tobias hatte Hausarrest, weil er seine Eltern angelogen hatte.
w) Ehe sie reagieren konnte, war sie bereits ausgerutscht.
x) Je öfter du die Vokabeln repetierst, desto besser werden sie dir bleiben.
y) Seit sie aus Australien zurück gekehrt ist, hat sie immer schlechte Laune.
z) Ich bin überglücklich, dass ich den Mut fand, ihn anzusprechen.

G3 Lösung
1. Wähle die passende Konjunktion aus!
wie, denn, sondern, obschon
wann, sobald, sondern auch, als ob
nachdem, zumal, obwohl, weil
als ob, wann, sobald, nachdem
seitdem, nachdem, wie, falls

Edwin beschwert sich nicht, obschon er allen Grund dazu hätte.
Ramona ist nicht nur flink, sondern auch schlau.
Obwohl die Hühner im Stall waren, erwischte sie der Fuchs.
Wir kommen euch besuchen, sobald wir Zeit finden.
Falls du Hunger hast, bedienst du dich im Kühlschrank.

nicht nur .. sondern auch, zwar ..
aber, weder .. noch, entweder .. oder

Zwar löste er alle Aufgaben, aber die meisten falsch.

weil, denn, zumal, obwohl

Sie hätte ja anrufen können, zumal sie ein eigenes Handy hat.

2. Setze dass oder das ein!
Das Moped, das Michael kaufen will, ist zu teuer.
Das glaube ich nicht.
Doch, ich bin sicher, dass es mehr als 1000 Franken kostet.
Glaubst du, dass er es trotzdem kaufen wird?
Meine Eltern würden mir das kaum erlauben.
Ich finde, dass Michael das selber entscheiden sollte.
Das Geld, das ihm fehlt, will er mit Putzen verdienen.
Ich finde das toll, dass ein Junge putzen geht.
Nicht jeder würde das tun.
In der heutigen Zeit ist es eben veraltet, dass nur Mädchen putzen.
Das schadet auch den Knaben nicht.
Verstehst du das?
Ich verstehe das schon, aber du nicht.
Was ich nicht ganz verstehen kann, ist, dass Michael ein Moped braucht.

3. Setze die richtigen Konjunktionen ein!
Wir wandten uns an die Polizistin und fragten nach dem Weg.
Dann machten wir uns sofort auf den Weg, weil/da keine Zeit zu verlieren war.
Wir hatten mit einer Viertelstunde gerechnet, doch/aber schon nach fünf Minuten kamen wir am Ziel
an.
Wir bemerkten sofort, dass sich am Haus und im Hof einiges verändert hatte.
Wir gaben uns aber Mühe, dass man uns nichts anmerkte.
Wir nahmen uns genügend Zeit für die Besprechung, denn sonst hat man keinen Erfolg.
Wir überlegten uns die Sache gut, bevor wir urteilten.
4. Verbinde Wortpaare mit der Konjunktion und!
Land und Leute
Wind und Wetter
Haus und Hof
bei Nacht und Nebel
hoffen und bangen
biegen und brechen

fix und fertig
auf Schritt und Tritt
mit Rat und Tat
durch Mark und Bein
schalten und walten
Kind und Kegel

5. Unterstreiche die Konjunktionen!
Viele allein stehende Leute reden mit ihrem Hund, weil sie sonst keine Gesprächspartner haben. Sie

sind nämlich fest davon überzeugt, dass ihr Hund sehr intelligent ist und sie bestens verstehen kann.
So sagen sie etwa zu ihm: „Waldi, still! Wie oft habe ich dir schon das Bellen im Haus verboten!“ Und
siehe da, der Hund schweigt! Aber Kenner lachen darüber, weil sie genau wissen, dass kein Hund die
Bedeutung dieses Satzes verstehen kann.
6. Ergänze mit den fehlenden Teilen der mehrteiligen Konjunktionen!
Je grösser dein Einsatz, desto grösser dein Gewinn.
Einerseits redet man vom Sparen, andererseits wirft man Geld zum Fenster hinaus.
Weder der Ständerat noch der Nationalrat hat der Vorlage zugestimmt.
Entweder muss ein Bewerber engagiert sein oder er fällt durch.
Nicht nur die Stadtpolizei wird aufgeboten, sondern auch die Kantonspolizei.
Teils wird das Material mit Lastenträgern, teils mit Helikoptern transportiert.
Wenn schon eine Zusammenkunft, dann lieber vor Neujahr.
Es soll so wenig wie möglich geändert werden.
Sowohl die Verhandlung als auch die Beschlüsse sind im Protokoll festgehalten.
Bald sagte er ja, bald lehnte er ab.
Zum einen muss die rechtliche Seite, zum andern auch die finanzielle Seite des Problems abgeklärt
werden.
So gut der Vorschlag früher gewesen sein mag, so schlecht ist er heute.

7. Verbessere die falschen Textstellen!
Wir reisen so früh ab, sodass wir zur rechten Zeit eintreffen.
Decke das Gefäss zu, dass kein Stäubchen hineingelangt.
Der Kunde will wissen, wenn die Ware eintrifft.
Nicht nur der Konstrukteur, ebenfalls auch die Bauleitung ist schuld.
Sie ist gleich gross als ihre Schwester.
Er hatte sowohl seine Verwandtschaft und seine Freunde eingeladen.
Die Sache war schneller erledigt, wie wir erwartet hatten.
Das war ein schöner Tagesbeginn; wir hatten nichts wie Ärger!

dass
damit
wann
sondern auch
wie ihre Schwester
als auch seine Freunde
als wir erwartet hatten
als Ärger

Lösung
1) Unterstreiche im folgenden Text alle Präpositionen und gib den Fall an, den sie
verlangen! (D=Dativ, A=Akkusativ, G=Genitiv)
Amerikaner wegen Fluchens vor Gericht
Los Angeles: Wegen(G) Fluchens muss sich ein 25-jähriger Mann in(D) Standish im(D)
amerikanischen Bundesstaat Michigan vor(D) Gericht verantworten. Timothy Boomer wird
vorgeworfen, gegen(A) ein 102 Jahre altes Gesetz verstossen zu haben, das Fluchen in(D) Gegenwart
von(D) Frauen und Kindern verbietet. Das Vergehen kann mit(D) bis zu(D) 90 Tagen Gefängnis
sowie einer Geldbusse von(D) 100 Dollar bestraft werden. Boomer wird von(D) einem Anwalt der
Bürgerrechtsorganisation vertreten. Die Organisation macht geltend, dass das Gesetz gegen(A) das
Recht der freien Meinungsäusserung verstosse. Der Angeklagte war im(D) vergangenen August
bei(D) einem Ausflug auf(D) dem Rifle River nördlich von(D) Detroit aus(D) seinem Kanu gefallen
und hatte daraufhin eine Reihe von(D) Obszönitäten von(D) sich gegeben. Patrouillierende Polizisten
hatten ihm einen Strafzettel verpasst mit(D) der Begründung, dass Frauen und Kinder in(D) einem
vorbeifahrenden Boot seine Flüche gehört hätten. Der vielbeachtete Vorfall hat sich zu(D) einer
Auseinandersetzung um(A) Grundsatzfragen ausgeweitet – mit(D) den Verfechtern des Rechts der
freien Meinungsäusserung auf(D) der einen und den Kämpfern um(A) mehr Anständigkeit auf(D) der
anderen Seite. Sie sehen in(D) dem Angeklagten ein Symbol für die zunehmend vulgäre Sprache in(D)
den Vereinigten Staaten.

2) Fülle die Endungen korrekt aus und bestimme den Fall!
a) bis kommenden Sonntag

Akkusativ

b) längs des Zaunes

Genitiv

c) bei strömendem Regen

Dativ

d) abseits des Weges

Genitiv

e) wegen des bösen Streites

Genitiv

f) trotz Mängeln

Genitiv

g) seit fünf Tagen

Dativ

h) jenseits des schmalen Flusses

Genitiv

i) mangels stichhaltiger Beweise

Genitiv

j) ohne meinen Kameraden

Akkusativ

k) für einen armen Hirten

Akkusativ

l) dem Kandidaten gegenüber

3) Fülle dir richtige Präposition ein!
a) Niemand konnte ihn von seinem Vorhaben abhalten.
b) Er wollte sich gegen Erkältungen abhärten.
c) Sie flehte die Umstehenden um Hilfe an.
d) Er fragte sie nach ihrem Namen.
e) Man beförderte sie zur Vorsteherin.
f) Alle beneideten sie um ihr sicheres Auftreten.
g) Ärgerlich wandte sie sich von mir ab.
h) Er fühlte sich um seinen Anteil betrogen.
i) Man kann niemanden vor Schaden bewahren.
j) Der Beamte durchsuchte den Mann nach Drogen.
k) Man konnte die Touristen aus ihrer gefahrvollen Lage retten.
l) Wer hat sie wohl zu diesem Schritt ermuntert?
m) Beide ersuchten den Chef um eine Aussprache.
n) Viele hielten die Forscher für tot.
o) Über diese Vorschrift kannst du dich nicht hinwegsetzen.
p) Bist du über die neuesten Resultate orientiert?
q) Lass dich keinesfalls zum Kauf überreden.
r) Man verklagte ihn wegen Versicherungsbetruges.
s) Die Hauptstadt der USA ist benannt nach ihrem ersten Präsidenten.
t) Niemand erhob Anspruch auf die Belohnung.
u) Man findet dort auch Gelegenheit zum Spielen.
v) Mit dir möchte ich keinesfalls tauschen.
w) Man legt Wert auf gute Umgangsformen.
x) Wir können sie für die lange Wartezeit nicht entschädigen.
y) Das schlechte Wetter bewog uns zur Umkehr.
z) Bald hatten sie die Lust an diesem Spiel verloren.

Dativ

G2 Lösung
Setze die Endungen für den richtigen Fall!
Wegen des/dem starken Verkehrs/- kamen wir nur langsam vorwärts.
Während den/der Darbietungen sollte man nicht schwatzen.
Trotz seinem/es Fleiss-/es blieb der Schüler zurück.
Ungeachtet des/der Verbotes/e werden hier immer wieder Autos parkiert.
Trotz unserer aufwändigen Werbung ging der Umsatz zurück.
Wir verzichteten des schlechten Wetters wegen auf den Ausflug.
Während dem/des Aufstieg-/s begann es sogar zu schneien.
Innerhalb weniger Jahre hat sich unser Geschäft prächtig entwickelt.
Anhand dieser Kurve kann man die Entwicklung sehen.
Ich bitte dich darum um unserer Zukunft willen.

Setze die passende Präposition ein!
Der lange Rock hindert sie am/beim Gehen.
Ich habe mich in der Hausnummer geirrt.
Die Athleten kämpften um den Sieg.
Bitte deinen Vater um Erlaubnis!
Frage die Verkäuferin nach dem Preis des Kleides!
Bemühe dich um genaue Arbeit!
Ich rate dir zum Kauf.
Die beiden Schale sind nur in der Farbe verschieden.
Gegen Rheumatismus empfiehlt sich diese Salbe!
Ich möchte ihn von seinem Vorhaben abbringen.
Freue dich auf/über deine Ferien!
Sie werden dich von deinen trüben Gedanken befreien.
Die Eltern sorgen sich um die Gesundheit ihrer Tochter.
Sie erhielt eine Reisegenehmigung für Italien.

Akkusativ oder Dativ?
Das Bild hängt an der Wand. Ich hänge das Bild an die Wand.
Der Vogel fliegt auf den Baum. Der Vogel sitzt auf dem Baum.
Wir schwimmen in dem See. Wir springen in den See.
Stell das Licht vor das Fenster. Das Licht steht vor dem Fenster.
Das Schiff fährt über den See. Nebel liegt über dem See.
Was steht neben der Tür? Was stellst du neben die Tür.
Der Ball flog unter den Tisch. Jetzt ist er unter dem Tisch.
Er geht zwischen die Fronten. Er ist zwischen den Fronten.
Setze das Nomen in den richtigen Fall!
innerhalb / dieses Quartier innerhalb dieses Quartiers
wider / jegliche Vernunft wider jegliche Vernunft
trotz/ das Verbot trotz des Verbots
während / Monate während Monaten
mit / bester Dank mit bestem Dank
gegenüber / das Museum gegenüber dem Museum / dem Museum gegenüber
trotz / Probleme trotz Problemen
jenseits / der Strom jenseits des Stroms
infolge / schlechtes Wetter infolge schlechten Wetters
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 Unterstreiche im folgenden Text alle Adverbien!
Vom Strandbad
Irgendwo liegt das Projekt des Zürcher Strandbades. Es gibt aber Zürcher, die nicht
auf eine eventuelle Realisierung dieses Projektes warten wollen, sondern schon jetzt
mit Kind und Kegel, eventuell auch mit einem Kochapparat, ins Ausfüllgebiet
ausserhalb des Engehafens hinausziehen, um dort an der Imitation eines
Grossstadtstrandbades mitzuwirken. Das Hauptmerkmal dieser neuen Institution ist
allerdings noch ihre Primitivität, die besonders dann spürbar wird, wenn man statt auf
feinem Meersand auf einem Sammelsurium von Glasssplittern, Draht- und
Eisenresten, faustdicken Steinen und prähistorischen Topfscherben gehen muss. Es
ist deshalb leicht erklärlich, dass man sozusagen auf Schritt und Tritt Nachahmer des
klassischen „Dornausziehers“ antrifft. Aber was tuts! Am Himmel steht eine
afrikanische Sonne, die den Hunden die Zunge aus dem Maul und den Menschen
den Schweiss aus der Haut treibt und alles nach Wasser lechzen lässt. So nimmt
man schliesslich die Dornen in Kauf und stürzt sich mit Wolllust in die Fluten.
An Sonntagen und Samstagen kann man jetzt dort draussen bei den Bootshäusern,
wo früher nur zirpende Grillen und ein paar versonnte Frösche ihr beschauliches
Dasein fristeten, Hunderte von sonnenverbrannten Gestalten sehen, Männlein und
Weiblein, Buben und Mädchen bunt durcheinander gewürfelt. Dazwischen ein
Zuckerwarenverkäufer, der sicher in ein paar Jahren am gleichen Ort einen
Strandladen eröffnen kann mit einer kleinen, stoffüberdeckten Gartenwirtschaft, die
immer gefüllt sein wird.
Das wird freilich erst dann sein, wenn das Projekt eines Strandbades aus seinem
Schlafe zu frischem Leben erweckt worden ist. Und dazu wird es kommen, muss es
kommen! Vielleicht, dass irgendwann einmal ein Stadtrat – Gott schicke diesen Zufall
– sich mit einer Baderolle an diesen Strand verirrt, von all den vielen jauchzenden
und tummelnden Gestalten suggeriert, ins Wasser springt – das wäre dann ein
wahrhaft historischer Sprung – um nachher im Ratsaal eine begeisternde Rede für
ein zürcherisches Strandbad zu halten. Die Rede könnte vielleicht folgendermassen
lauten: „Liebe Mitbürger! Wenn 1000 Zürcher jeden Tag 50 Rappen Eintrittsgeld in
das projektierte Strandbad bezahlen, macht das während einer Saison von 120
Badetagen 60 000 Franken aus. Ich empfehle deshalb das Projekt zur Annahme.“
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Und wenn dann gar irgend jemand Opposition machen, vielleicht etwas von Moral
und Sittlichkeit trompeten wollte, dann könnte man so sämtliche Psychologen der
Schweiz zu einer Konferenz zusammenkommen lassen. Und diese Konferenz würde
sicher den mathematisch genauen Beweis dafür erbringen, dass es wohl keine
grösseren Feinde der Unsittlichkeit gibt als gerade die Frische und Ungezwungenheit
des Strandbadtreibens.
1921, Edwin Arnet (Zürcher Impressionen)

G4 Lösung
i
1. Suche Adjektive für die Adverbien!
Die hiesige Bevölkerung ist uns freundlich gesinnt.
Die Schweiz hat dort einen ständigen Vertreter.
Die jetzigen Schlossbesitzer sind geizig.
Die hinteren Bänke sind erhöht.
Er liebte diese sonntägliche Ruhe.
Die vordersten Leute müssen etwas zurücktreten.

2. Unterstreiche die Adverbien!
Einmal rief ein Gast im Restaurant dem Kellner: „Herr Ober, was macht denn die Fliege da in meiner
Suppe!?“ Der Kellner nähert sich langsam, beobachtet scharf und sagt dann: „ Sieht fast aus wie
Rückenschwimmen!“
Wie ist dieser Witz gebaut und wieso bringt er uns überhaupt zum Schmunzeln? Der Witz erzeugt
zunächst eine bestimmte Erwartung in uns: Der Gast beschwert sich offensichtlich – peinlich für den
Ober. Was wird er nun tun, um sich zu retten? Dadurch, dass er den Vorwurf des Gastes als echte
Frage
absichtlich missversteht, bricht unsere Erwartung einer sehr peinlichen Situation zusammen. Der Ober
rettet sich ganz verblüffend aus der extrem peinlichen Lage. Jetzt ist der Gast der Dumme!
3. Ersetze die unterstrichenen Ausdrücke durch ein Adverb!
Hindere mich nicht am Weggehen!
Sie bestehen auf ihren Ansichten!
Du musst dich in dein Schicksal finden!
Er irrt sich gründlich in dieser Sache.
Ich rechne fest mit eurer Hilfe!
Rätst du mir zu diesem Schritt?
Hüte dich vor Drogen!
Strebe nicht allzu sehr nach Macht!
Ich erhole mich von meiner starken Erkältung.
Ich bitte dich um eine Erfrischung.
Mach dir wegen des Geldes keine Sorgen!

daran
darauf
darein
darin
damit
dazu
davor
danach
davon
darum
deswegen

Mit was oder womit?
(Auf was)
(Aus was)
(Von was)
(Zu was)
(In was)
(Nach was)
(Um was)
(Über was)
(Durch was)

Worauf
Woraus
Wovon
Wozu
Worin
Wonach
Worum
Worüber
Wodurch

ist zu achten?
besteht dieser Stoff?
leben diese armen Leute?
neigst du in deiner Berufswahl?
wird das Pulver aufbewahrt?
gelüstet es dich?
geht es bei diesem Problem?
schreibst du einen Artikel?
kann die Gefahr gebannt werden?

Lösung
Kaffee in Damaskus
Der deutsch-syrische Dolmetscher Achmed Khammas erzählt: Mein Vater stammt aus dem
Irak und hat nach seinem Studium in Deutschland im Jahre 1956 ein Ingenieurbüro in
Damaskus (Syrien) eröffnet. Man bezeichnet die Iraker im Allgemeinen als die „Preussen“
unter den Arabern. In jedem Fall ist ihr Wesen viel direkter und ihr Humor auch viel gröber
als beispielsweise derjenige der Syrer. Und obwohl sich Iraker und Syrer sonst so ähnlich
sind, zeigt folgende Begegnung den feinen Unterschied:
Es war schon spät in der Nacht, als mein Vater einen syrischen Geschäftsfreund nach Hause
fuhr. Als sie angekommen waren, lud ihn der Bekannte noch zu sich ein. Mein Vater dankte
und wies auf die späte Stunde hin. „Aber nein, wir können auf der Terrasse noch einen
Kaffee zusammen trinken“, erwiderte der Geschäftsfreund. Doch mein Vater lehnte
wiederum höflich ab. Nun bestand der Bekannte zum dritten Mal darauf, dass mein Vater
sein Auto abstellen solle, um für ein Tässchen Kaffee mit ihm zu kommen. Und da ihm meine
deutsche Mutter damals keinen trinkbaren arabischen Kaffee anbieten konnte, willigte er
hocherfreut ein, dachte an das arabische Sprichwort „Nur der Geizige weist den Freigiebigen
zurück“ und sass sicherlich noch eine gute Stunde mit dem Gastgeber unter dem
Sternenhimmel von Damaskus zusammen. Wie erstaunt und verärgert war er jedoch, als er
Tage später über Dritte erfuhr, dass der Gastgeber inzwischen überall in Damaskus erzählt
habe, welch unhöfliche Person „dieser Iraker“ sei, einfach mitten in der Nacht seiner doch
eindeutig nur höflichkeitshalber ausgesprochenen Einladung gefolgt zu sein.
Grob gesagt gilt also tatsächlich die Faustregel: Erst nach der mehrmals wiederholten
Einladung darauf eingehen. Nur unter Freunden verzichtet man auf solche Spielchen und lädt
sich gegebenenfalls sogar selber ein – unter Freunden!

grün: Adverb, rot: Konjunktion, gelb: Präposition

G1 Lösungen
Setze die fehlenden Partikeln ein!
Was läuft hier falsch?
Ein Fremder kommt in eine grosse Stadt, wo er sich nicht auskennt. Er möchte zum
Bahnhof gehen. Nach einigem Umherirren durch die vielen Strassen und Gassen
entschliesst er sich, einen Einheimischen zu fragen. „Wissen Sie, wo der Bahnhof ist? Ich
möchte dorthin gehen.“ Der eilige Passant sagt freundlich: „Selbstverständlich!“, und geht
weiter. Was lief hier falsch? Der Passant nimmt den Fragesatz des andern wörtlich, weil er
ihn als Frage nach seinem Wissen beantwortet. Er verstösst damit gegen die Regeln, die diesen
Fragesatz in dieser Gesprächssituation als Bitte um Auskunft ausweisen.

Unterstreiche die Partikeln!
Wie funktioniert die Verständigung zwischen Schiffen auf See? Seit alters her bedeutet eine gelbe
Flagge Seuche an Bord, eine rote Flagge Pulverladung, Feuer oder Gefahr durch Feinde, eine weisse
Flagge Bereitschaft zu Übergabe oder Verhandlung, eine schwarze Flagge war das Zeichen für
Piraterie. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Flaggenzeichen in ein System gebracht und 1934
international geregelt.

Verbessere, was falsch ist!
Wir beschäftigen uns an etwas Neuem.
Das Stück handelt um ein Verbrechen.
Sie hielten sich die Bäuche mit Lachen.
Leider muss der Termin für einen Tag verschoben werden.
Sie will vor Eitelkeit keine Brille tragen.
Er hat Hilfe nötig, obwohl er krank ist.
Ich bin leider zu spät, wenn ich den Zug verpasst habe.
Ich glaube ihm beim Wort.
Man lobt die Schülerin, obwohl sie fleissig ist.
Sie schien für die Sache nicht interessiert.

mit etwas Neuem
von einem Verbrechen
vor Lachen
um einen Tag
aus Eitelkeit
weil/da er
da ich / weil ich
aufs Wort
weil sie
an der Sache

Bestimme die unterstrichenen Wortarten!
Eine weisse Flagge bedeutet Kapitulation.
Heute verfügen moderne Schiffe über Funk.
Bekannt ist der Rettungsruf SOS (Save Our Souls).
Damit sind schon viele gerettet worden.
Samuel Morse hat dieses Alphabet erfunden.
Die Blindenschrift hat Louis Braille erfunden.
Sie besteht aus Zeichen zum Ertasten mit den Fingerspitzen.
Ihre Grundlage bilden bis zu sechs erhabene Punkte.
Sie sind in zwei Reihen angeordnet.
Daneben gibt es auch noch das Fingeralphabet für Taubstumme.

Adjektiv
Partikel (Adverb)
Nomen
Indefinitpronomen
Verb
Pronomen / bestimmter Artikel
Partikel (Präposition)
Possessivpronomen
Partikel (Präposition)
Partikel (Adverb)

LÖSUNGEN
1.
„Ich sehe die Gesichter der Leute, die jeweils an mir
vorbeigehen und sich dann noch einmal nach mir
umdrehen. Und wenn Mama Besuch bei sich hat,
bittet sie mich immer unter einem Vorwand, im
Zimmer zu bleiben. Und wenn mich trotzdem mal
jemand sieht, dann lächelt sie ganz scheinheilig und
sagt: Das ist mein Sohn Thomas. Er geht ins
Gymnasium… Er hat eine Klasse übersprungen. Der
Junge ist ja sooo begabt.“
Ich sitze am Fenster und schaue
hinaus in den Garten, über die
gepflasterte Einfahrt hinweg hinunter auf
die Strasse. Eigentlich wünsche ich mir, wir würden
nicht in einem so ruhigen
Villenviertel wohnen, sondern irgendwo direkt
an einer ganz grossen Strasse
mit vielen Menschen. Ich interessiere mich
nicht so sehr für die Blumen,
die Frieder am Weg entlang und
in den Beeten gepflanzt hat.
2.

3.
auf Gedeih und Verderb zusammenhalten
sich zwischen zwei Stühle setzen
Öl ins Feuer giessen
Vom Regen in die Traufe kommen
die Erlaubnis zum Ausgehen
die Hoffnung auf Befreiung
der Wunsch nach Frieden
der Zwang zum Schweigen
traurig über den Misserfolg
verrückt nach Schokolade
arm an Fantasie
reich an Erfahrungen

4.
Stelle das Licht nicht unter den Scheffel.
Jetzt ist es doch unter dem Scheffel.
Abzüglich des üblichen Rabatts war es
nicht allzu teuer.
Einschliesslich des nötigen Portos kam der
Versand sehr teuer.
Wegen anhaltender Schneefälle - entstand ein
Verkehrschaos.
Zugunsten unserer Familie -spendete er.

5.
Wir wandten uns an den Beamten, weil wir ihn
um Auskunft bitten wollten.
Lasst uns die Arbeit beenden, bevor es zu spät
ist.
Hast du gemerkt, dass sich vieles verändert hat?
Da/Weil sie fleissig gelernt hat, hat sie die Prüfung
bestanden.
Sie wartete, bis es zu spät war.
Denk zuerst, bevor du reklamierst!
Mach Platz, damit du nicht im Wege stehst!

6.
Während P des Tages brauchst du kein Licht.
Während K sie liest, will sie nicht gestört werden.
Bis P zum Ziel dauerte es lange.
Es dauerte lange, bis K sie sich entschlossen

7.
die heutigen Menschen
ihr mehrmaliges Wiederholen
ihr sonntägliches Ruhen
sein vergebliches Opfer
der nächtliche Überfall

Ein berühmter Schriftsteller wurde zu ( P ) einem Vortrag in eine Kleinstadt eingeladen.
Jedermann, der etwas auf ( P ) sich hielt, drängte in den Vortragssaal, um den grossen
Mann zu sehen und ( K ) seinen Worten zu lauschen. Der Wissenschaftler erschien.
Nachdem ( K ) der Applaus verebbt war, begann er: „So ( A ), meine Damen und
Herren! Ich möchte
heute ( A ) über die Lüge sprechen. Damit ( K ) ich mein Referat entsprechend einteilen
kann, sollte ich wissen, wie viele von ( P ) Ihnen mein Buch „Die Arten der Lüge“ schon (
A ) gelesen haben. Darf ich die Anwesenden, die das Buch kennen, bitten, die Hand zu
heben.“ Nach ( P ) einigem Zögern streckten ein paar Zuhörer die Hand auf, bald ( A )
folgten weitere dem Beispiel, und schliesslich ( A ) hielten fast ( A ) alle Leute im Saal
die Hand empor. Dann ( A ) sagte der Schriftsteller lächelnd: „Übrigens habe ich nie ( A )
ein Werk über ( P ) die Lüge geschrieben. Aber ( K ) Sie sehen, wie wichtig es ist, dass
( K ) wir darüber sprechen. Darum ( A ) beginne ich mit ( P ) dem Kapitel „Warum ( A )
lügen Leute?“

