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1 ZWISCHENMENSCHLICHE 
 BEZIEHUNGEN

Vieles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht. 
(Ludwig Börne (1786–1837), dt. Schriftsteller u. Kritiker)

1/1,2,3 Freundschaft

1.  Welche Eigenschaftswörter /Adjektive sind positiv und welche 
 negativ? 

zuverlässig, hilfsbereit, tolerant, zuvorkommend, mild, menschenscheu, 
kontaktfreudig,flexibel,sensibel,egoistisch,eigensinnig,neidisch,eifersüchtig,
gleichgültig,kompromissbereit,aggressiv,zielstrebig,ruhig,kreativ,impulsiv

positiv     negativ 
--------     ---------

2. Welche Adjektive aus der Übung 1 passen zu den Erklärungen?

a) man will keinen Kontakt  mit anderen Menschen haben _______________
b) bereit zu helfen ______________________________________________
c)mansuchtundfindetvieleFreunde_______________________________
d) leise, nicht aufgeregt, nicht nervös ________________________________
e) so dass man auf  ihn verlassen kann _______________________________
f) mit neuen und originellen Ideen __________________________________
g)mankannsichgutanpassen_____________________________________
h)mantutdas,wasmanselbstfürrichtighalt,starrsinnig_____________________
i)höflichundhilfsbereit__________________________________________
j)bereit,eineandereMeinungzurespektieren________________________
k)feinfühlig,manreagiertstarkundmanfühltsichschnellverletzt_________
l)gütig,nichtstreng,nichthart_____________________________________
m) Angst, jemandes Liebe und Zuneigung zu verlieren ___________________
n) man denkt nur an sich selbst ____________________________________
o) straker Wunsch, das Ziel zu erreichen _____________________________
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p) unzufrieden damit, dass ein anderer etwas hat, das man selbst nicht hat ___
q) streitsüchtig,jemand,dergernestreitet_____________________________
r)ohneInteresse,fürjemandenvölligunwichtig_______________________

 	 3.  Lesen Sie den Textabschnitt und sa gen Sie, wel
cher Titel dazu am besten passt.

– Besuch bei Momo
– Momo als Ratgeberin 
–GlücklicheKindheit
– Eine ungewöhnliche Eigenschaft

1 … So begann dieFreundschaftzwischenderkleinenMomounddenLeuten
der näheren Umgebung.

Von nun an ging es der kleinen Momo gut, jedenfalls nach ihrer eigenen Mei-
nung. Irgendetwas zu essen hatte sie jetzt immer, mal mehr, mal weniger, wie es sich 
ebenfügte1undwiedieLeuteesentbehrenkonnten.SiehatteeinDachüberdem
Kopf,siehatteeinBettundsiekonntesich,wenneskaltwar,einFeuermachen.
Unddaswichtigstewar:siehattevieleguteFreunde.

2.Man konnte nun denken, dassMomo ganz einfach großesGlück gehabt
hatte, an so freundliche Leute greaten zu sein –, und Momo selbst war durchaus 
dieserAnsicht.AberauchfürdieLeutestelltesichschonbaldheraus,dasssienicht
wenigerGlückgehabthatten.SiebrauchtenMomo,undsiewundertensich,wiesie
früherohnesieausgekommenwaren.UndjelängerdaskleineMädchenbeiihnen
war, desto unentbehrlicher wurde es ihnen. So unentbehrlich, dass sie nur noch 
fürchteten,eskönnteeinesTageswiederauf unddavongehen.

3. So kam es, dass Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemand bei 
ihr sitzen, der angelegentlich mit ihr redete. Und wer sie brauchte und nicht kom-
men konnte, schickte nach ihr, um sie zu holen. Und wer noch nicht gemerkt hatte, 
dass er sie brauchte, zu dem sagten die anderen: “Geh doch zu Momo!”

Aber warum? War Momo so unglaublich klug, dass sie jedem Menschen einen 
gutenRatgebenkonnte?FandsieimmerdierichtigenWorte,wennjemandTrost
brauchte? Konnte sie weise und gerechte Urteile fällen?

Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere Kind.

1 wieessichfügte – ÇÝãå»ë áñ ¹³ å³ï³ÑáõÙ ¿ñ
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Konnte sie vielleicht zaubern? Konnte sie aus der Hand lesen oder sonstwie die 
Zukunft voraussagen?

Nichts von alledem.

Was meinen Sie: Wie geht die Geschichte weiter?
Was konnte Momo am besten?

4. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das ist 
doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann 
doch jeder. 

Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. 
Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.

Momokonntesozuhören,dassdummenLeutenplötzlichsehrgescheiteGe-
danken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf  
solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Auf-
merksamkeit und aller Anteilnahme. 

5. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der 
Betreffendefühlte,wieinihmauf einmalGedankenauftauchten,vondenenernie
geahnt hatte, dass sie in ihm stecken. 

Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf  einmal ganz 
genauwussten,wassiewollten.Oder,dassSchüchternesichplötzlichfreiundmutig
fühlten.Oder,dassUnglücklicheundBedrücktezuversichtlichundfrohwurden.

So konnte Momo zuhören.
(Michael Ende, Auszug aus dem Roman “Momo”)

 � 4. 

sich fügen –     es fügt sich = es ergibt sich als günstiger 
Fall; schicksalhaft geschehen 

von nun an – 
durchaus –     ganz und gar; wahrscheinlich wahr und 

richtig
auskommen –     sich ohne j–n zurechtfinden: Ich komme 

auch ohne deine Hilfe gut aus. 
der Ansicht sein –    Sie war der Ansicht, dass jeder Mensch 

Unterstützung braucht. 
auf und davon gehen –    plötzlich geflüchtet und verschwunden: 

Der Dieb war auf und davon.
alledem –      all diesem: Nichts von alledem war wahr. 
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entbehren –     ohne etwas auskommen müssen, jeman-
den entbehren können – auf j–n verzich-
ten können: Nach dem Krieg mussten die 
Menschen vieles entbehren. 

sich verstehen auf Akk. –    etw. gut können: Er versteht sich gut auf 
das Programmieren.

voraussagen –     sagen, wie etwas in der Zukunft sein wird
gescheit     = klug 
die Anteilnahme –    das Mitgefühl gegenüber j–m, das Inte

resse an einer Sache 
ein Urteil fällen –     entscheiden: Die Kommission hat am 

nächsten Tag ein gerechtes Urteil gefällt. 
zuversichtlich –    optimistisch 
bedrückt sein –     traurig, pessimistisch sein: Sie sieht be

drückt aus.

5. Setzen Sie die passenden Wörter in die Lücken ein. 

1. Der moderne Mensch kann heute ohne Mobiltelefon nicht … . 2. Der Rich-
ter hat ein gerechtes … … und den gefundenen Krug mit Gold dem Bauer 
gegeben. 3. Es ist … möglich, dass es heute noch regnet. 4. Unsere Lehrerin … 
……,dasssichunsereKlasseanstrengenmuss,umdiePrüfungamnächsten
Dienstag gut abzulegen. 5.NachdiesemUnglücksahsielangeZeitsehr…aus.
6. Es … … so, dass der Romanheld nach dem Schiffbruch an eine einsame Insel 
gelangte. 7. Manche Wissenschaftler … …, dass die Eiszeit wiederkehren wird. 
8. Nach dem zerstörenden Erdbeben zeigten die Menschen aus vielen Ländern 
unserem Volk eine aufrichtige … . 9. Mein Vater fährt ungern auf  Dienstreise, 
dennerkannseineFamilienicht….10.MeinNeffe…mitTierengut….11. Die 
Chemikersind…,dassdasExperimentgelingenwird.12. Bei der Arbeit an deinem 
ReferatmusstdudiesmalohneComputer….
durchaus,sichfügen,Anteilnahme,bedrückt,zuversichtlich,voraussagen,ent-
behren, der Ansicht sein, Urteil fällen, auskommen

 � 6. 

Subjektsatz
Man brauchte sie. Man schickte nach ihr.
Wer Momo brauchte, schickte nach ihr, um sie zu holen.
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Man will erfolgreich sein. Man muss viel arbeiten. 
Wer erfolgreich sein will, muss viel arbeiten. 

7. Bilden Sie Subjektsätze. 

1. Man reist viel. Man kann viel Interessantes erzählen.
2.ManmöchteTierarztwerden.ManmussTierelieben.
3. Man braucht einen Rat. Man soll sich an unseren Lehrer wenden.
4. Man will in Deutschland studieren. Man muss sehr gut Deutsch können. 
5.MansprichtmitMomo.Manwirdglücklicher.
6. Man verschmutzt die Umwelt. Man schadet dadurch sich selbst.
7. Man verletzt das Gesetz. Man wird bestraft. 

8. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?

1.  a.MomohattekeinDachüberdemKopf.
 b.MomohattewenigeFreunde.
 c.MomoentbehrteihreFreunde.
 d.MomohattevieleguteFreundeindernäherenUmgebung.

2.  a.DieLeutekonntenfrüherohneMomoauskommen.
 b. Die Leute entbehrten Momo nicht.
 c. Es stellte sich schon bald heraus, dass Momo unentbehrlich war.
 d. EinesTageswarMomoauf unddavon.

3. a. Wer Momo nicht besuchen konnte, den besuchte Momo selbst.
 b. Niemand brauchte Momos Hilfe.
 c. Momo war unglaublich klug und konnte jedem einen Rat geben.
 d. Momo konnte zaubern und die Zukunft voraussagen.

4.  a. Viele meinen, dass das Zuhören etwas Besonderes ist.
 b. Nur ganz wenige Menschen können wirklich zuhören.
 c. Beim Zuhören kamen den klugen Leuten geschickte Ideen.
 d.MomosprachmitdenLeutenlangeüberihreProbleme.

5.  a.  Momo konnte so zuhören, dass in den Leuten kluge Gedanken auftauch-
ten. 

 b.NachdenGesprächenmitMomowurdendieLeute ratlosundunent-
schlossen. 
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 c. NachdenGesprächenmitMomo fühlten sichdieLeutebedrücktund
unglücklich.

 d. Mit ihren großen, dunklen Augen machte sie den Leuten Angst.

9.  Welche ungewöhnliche Eigenschaft besaß Momo? Warum war 
 diese Eigenschaft ungewöhnlich? Kennen Sie Menschen in Ihrer 
näheren Umgebung, die ungewöhnliche, anziehende Eigenschaf
ten haben? Sprechen Sie darüber. 

10. a.  Lesen Sie die Informationstafel und erzählen Sie über Momos 
Vergangenheit und über ihr Aussehen?

VERGANGENHEIT GEGENWART ZUKUNFT

Sie hat keine 
Sie hat keine Eltern oder Ver-
wandten, kein Zuhause. Sie weiß 
nicht, 
wo sie herkommt 
wo sie geboren
wurde,
wie sie heißt.
Sieflohauseinem
Heim

klein, ziemlich mager, acht oder 
schon 12 Jahre alt; 
wilder,pechschwarzerLockenkopf,
große schwarze Augen
meist barfuß, 
trägt eine viel zu große
Männerjacke und
einen Rock mit allerlei bunten
Flicken,
lebtimAmphitheater,
istnichtallein,dennsiehatFreunde,
Fantasie.

Daran
denkt
Momo
nicht.

b. Ergänzen Sie diese Informationen aus dem Text.

 " 11. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. ä³ ï³ Ñ»ó ³ÛÝ å»ë, áñ Øá ÙáÝ í»ñ ç³ å»ë ·ÉËÇ íñ³ ï³ ÝÇù áõ Ý» ó³í: 
2. ´á ÉáñÝ ³ÛÝ Ï³ñ ÍÇ ùÇÝ ¿ÇÝ, áñ Ñ³Õ Ã³ Ý³ ÏÁ ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿:
3. ÆÙ ¹³ ëÁÝ Ï» ñÁ É³í ¿ Ñ³ë Ï³ ÝáõÙ Ñ³ Ù³ Ï³ñ· ãÇó:
4. ¶áñ ÍáõÕ Ù³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï Ñ³Û ñÇ ÏÇë å³ Ï³ ëáõÙ ¿ Ñ³Û Ï³ Ï³Ý Ëá Ñ³ Ýá óÁ: 
5. ÆÙ ¹Åí³ñ å³ Ñ» ñÇÝ ÁÝ Ï» ñáõ ÑÇë óáõ ó³ µ» ñ»ó ³Ý Ï»ÕÍ áõ ß³¹ ñáõÃ ÛáõÝ: 
6. ¸³ ï³ íá ñÁ Ï³ Û³ó ñ»ó ³ñ ¹³ñ ¨ Ç Ù³ë ïáõÝ í×Çé: 
7. ´³ ñá Ù»ï ñÁ Ï³Ý Ë³ ï» ëáõÙ ¿ ³ é³ çÇ Ï³ ß³ µ³Ã í³ Ñ³ Ù³ñ É³í » Õ³ Ý³Ï: 
8.  ² é³Ýó áõ ëáõó ãÇ û· ÝáõÃ Û³Ý Ù»Ýù ã»Ýù Ï³ ñáÕ ·ÉáõË ¿ Ñ³ Ý»É ³Û¹ Ñ³ÝÓ Ý³

ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÇó: 
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1/ 4,5 Menschliche Eigenschaften
     Man mag drei– oder viertausend Menschen gekannt 

haben,mansprichtimmernurvonsechsodersieben.
(Elias Canetti (1905–94)

1. 

–WieverstehenSiedenSpruch?WasmeintderSchriftstellerEliasCanettidamit?
–HabenSieFreunde?Wenkannmanalseinen(guten)Freundbezeichnen?
–WelcheEigenschaftenwerdeneinemFreundzugeordnet?
–WarumisteineFreundschaftwichtig?

2.  Lesen Sie den Auszug. Die hier beschriebenen Personen sind gute 
Freunde. Wie werden sie dargestellt? 

BindingwarindenpaarMinuteneinganzandererManngeworden.Erschien
einerdieserAutonarrenzusein,dieganzseligsind,wennsieirgendwoeinenFach-
mannfinden,mitdemsieredenkönnen.…BindingerwiessichalswahrerRedner.
Eswarerstaunlich,waserallesüberAutomobilezusagenhatte.

Ich sah ihn mir genauer an. Er war ein schwerer, großer Mann mit dicken Au-
genbrauenübereinemrotenGesicht;etwasprahlerisch,etwaslärmend,undwahr-
scheinlichgutmütig,wieLeute,dieimLebenErfolghaben.Ichkonntemirvorstel-
len,dassersichabendsvordemSchlafengehenernst,würdigundachtungsvollin
einemSpiegelbetrachtete.

Das Mädchen saß zwischen Lenz und mir. Es hatte den Mantel ausgezogen und 
trugdaruntereingrauesenglischesKostüm.…IhrHaarwarbraunundseidigund
hatteimLampenlichteinenbernsteinfarbenenSchimmer.DieSchulternwarensehr
gerade,aberetwasvorgebeugt,dieHändeschmal,überlangundeheretwasknochig
als weich. Das Gesicht war schmal und blaß, aber die großen Augen gaben ihm eine 
fast leidenschaftliche Kraft. Sie sah sehr gut aus. … 

(Erich Maria Remarque: “Drei Kameraden”, leicht gekürzt)

3.  Schreiben Sie aus dem Text die Wörter heraus, die das Äußere und 
die inneren Eigenschaften eines Menschen charakterisieren.

Äußeres     innere Eigenschaften
groß     Autonarr
…      …
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4.  a.  Versuchen Sie die beschriebenen Personen im Text zu zeich
nen. Vergleichen Sie Ihre Zeichnungen.

 b.  Bringen Sie Bilder in die Klasse mit und beschreiben Sie sie 
gegenseitig.

5. Achten Sie auf  die Unterschiede.

a.  die Seide ––  seiden, seidig
  seiden – aus Seide – seidener Stoff
  seidig – wie Seide – seidige Haare
b.  die Wolle –– wollig, wollen
  wollen = aus Wolle – wollener Stoff
  wollig = so wie Wolle – wolliges Haar
c.  das Gold –– goldig, golden
  golden = aus Gold – goldener Ring 
  goldig = sehr nett, niedlich– goldiges Kind
d.  das Silber – silbern, silbrig
  silbern = aus Silber – silberne Kette
  silbrig = so hell und glänzend wie Silber – das silbrige Licht

6.  Bilden Sie Adjektive mit der zweiten Komponente –farben und 
übersetzen Sie die zusammengesetzten Adjektive ins Armenische.

(der)Bernstein+farben=bernsteinfarben

a.(das)Fleisch–
b.(das)Gold–
c.(das)Kupfer–
d.(das)Elfenbein–
e.(das)Pastell–
f. (die)Orange–
g.(das)Silber–
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7.  Sehen Sie sich die Bilder an und versuchen Sie sie zu beschreiben. 
Aus welcher Zeit können sie stammen?

Benutzen Sie dabei folgende Redemittel:
– Auf  dem Bild ist … abgebildet.
– Man sieht im Vordergrund …
– In der Bildmitte /Im Hintergrund ist/ sind deutlich … zu erkennen. 
– Links / Rechts ist … zu sehen. 
– Das Bild … wirkt auf  mich …, weil es … 
– Welche Charaktereigenschaften kann man aus den Bildern erschließen? 
–WasmeinenSie:SinddiedargestelltenPersonen(auch)guteMenschen?
–AchtenSieauf dasÄußere,wennSieeineFreundschaftmitjemandemschlie-

ßen wollen?
–WasdenkenSie:KönntenSieguteFreundesein?

Jane Seymore 1537 
Hans Holbein 
(1497–1543)  

Albrecht Dürer (1471–1528)  
Selbstbildnis mit Landschaft 
1498  

Egon Schiele (1890-1918) 
Selbstporträt 

 

Gustav Klimt (1862-1918)  
“Der schwarze Federhut” 

8. a.  Sie hören das Lied „Ein Freund, ein guter Freund“ von Come
dian Harmonists aus dem Film „Die drei von der Tankstelle“.

Ergänzen Sie die Lücken. 

ComedianHarmonists:„EinFreund,einguterFreund“

DerwahreFreundalleinistdochdashöchsteGutauf _____.

EinFreund,einguterFreund,dasistdasbeste,wases___auf derWelt.
EinFreund,____immerFreundundwenndieganzeWeltzusammenfällt.
Drumseiauchniebetrübt,wennDeinSchatzDichnicht____liebt.
EinFreundeinguterFreund,dasistderhöchste_____,denesgibt.
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SonnigerTag,wonnigerTag,_____HerzwiederMotoreinSchlag.
Lachendes___,lachenderStartundeine________Fahrt.
Rom und Madrid _______ wir mit. 
SogingdasLebenimTaumelzu____
überdas_____,überdasLandhabenwireineserkannt:

EinFreund,einguterFreund,dasistdasbeste,wasesgibtauf der____.
EinFreund,bleibt______Freundundwenndie_____Weltzusammenfällt.
Drumseiauch____betrübt,wennDeinSchatzDichnichtmehrliebt.
EinFreundein____Freund,dasistdergrößteSchatz,denesgibt.

Ba da da da da da....

SonnigeWelt,wonnigeWelt,hastunsfürimmer________gestellt.
Liebe ______, Liebe verweht, _______ alleine besteht.
Ja,manvergißt,denman_____,weildochdieTreuelängstunmodernist.
Ja, man ____ manchen mal dann, wir aber halten zusammen.

EinFreund,ein______Freund,dasistdochdasgrößteund_____undschön-
ste, was es gibt auf  der Welt, 
einFreundbleibtimmerdirFreundundwennauchdieganze,die_______,die
wackelige, alberne Welt vor den Augen zusammen fällt. 
Dannseiauchniemalsbetrübt,wennDein____dichauchnichtmehrliebt.
EinFreund,einwirklicherFreund,dasistdochdergrößteSchatz,denesgibt.

Aus dem Film „Die drei von der Tankstelle

b. – Worum geht es in diesem Lied? 

– Kennen Sie Lieder über Freundschaft in armenischer Sprache?

9.  Lesen Sie den Vierzeiler und sagen Sie, wie hier die Freundschaft 
definiert wird.

Weil du mich, Freund, beschenkst mit dir,  
So dank ich billig dir mit mir.  
Nimm hin deswegen mich für dich;  
Ich sei dir du; sei du mir ich. 

 (Friedrich von Logau, 1605–1655)
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2 GESUNDHEIT, ENTDECKUNGEN 
IN DER MEDIZIN

2/1,2  Woher kommen unsere Krankheiten? 
Büchse der Pandora

1. 

– Was muss man unternehmen, um gesund zu bleiben?
– Gibt es viele Krankheiten in der Welt?
–WiebekämpftmandieKrankheiten?
–Haben Sie eine Kinderkrankheit (Masern, Pocken, Mumps, Windpocken)

durchgemacht? 
–HilftSport,umgesundzubleiben?
–BesuchenSieFitness–Klubs?

 	 2.  Was meinen Sie: Woher kommen all die Krankheiten? In der 
griechischen Mythologie gibt es eine Sage über die Entste
hung der Krankheiten und Laster in der Welt. Der Text unten 
erzählt darüber. Lesen Sie ihn und suchen Sie die Hauptinfor
mation.

MitdemÖffnenderBüchsederPandora
brach nach der griechischen Mythologie alles 
SchlechteüberdieWeltherein,dochsiebrach-
te auch die Hoffnung.

DieseBüchsewar eineBeigabeZeus‘ an
Pandora, die von Hephaistos auf  Weisung
von Zeus erschaffen wurde. Sie heiratete den 
TitanenEpimetheus,derBruderdesPromet-
heuswar.DieBüchsewar als eine Strafe für
dieMenschheitwegendesFeuersgedacht,das
durch Prometheus gestohlen wurde. Zeus wies 
Pandoraan,dieBüchseunterkeinenUmstän-
denzuöffnen,doch–vonNeugierüberkom-
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men1–öffnetePandoradieBüchsetrotzdem.DaraufhinentwichenausihralleLa-
sterundUntugenden.VondiesemZeitpunktanerobertedas„Schlechte“dieWelt.
Zuvor hatte dieMenschheit keineÜbel,Mühen oderKrankheiten gekannt, und
die Menschen waren außerdem – wie die Götter – unsterblich. Bevor jedoch auch 
dieHoffnung aus derBüchse entweichen konnte,wurde siewieder geschlossen.
SowurdedieWelteintrostloserOrt,bisPandoradieBüchseerneutöffneteund
soauchdieHoffnungindieWeltließ.Heutebedeutetdas„ÖffnenderBüchseder
Pandora“ den Beginn von etwas Schlechtem, das man nicht wiedergutmachen kann. 

Prometheusselbstwurde,daerdasFeuerzudenMenschengebrachthatte,zur
StrafeaneinenFelsenimKaukasusgekettet.JedenTagfraßeinAdlervonseiner
nachwachsenden Leber und bereitete ihm schreckliche Qualen.

 � 3. Worterklärungen

die Mythologie –     alle Mythen eine Volkes, ≈ die Sage; die 
griechische Mythologie

das Laster –     eine schlechte, ungesunde Gewohnheit. Er 
raucht zu viel. Das ist sein einziges Laster. 

über j–n hereinbrechen –   etw. beginnt oder geschieht plötzlich und 
unerwartet 

die Beigabe –    das Geschenk
auf Weisung –    auf Befehl
erschaffen–    schaffen
unter keinen Umständen –  auf keinen Fall
entweichen –    aus einem Behälter nach außen kommen
die Untugend –    ein unmoralisches Verhalten
erobern –      Im frühen Mittelalter haben die Araber wei-

te Teile Spaniens erobert.
das Übel –     etw., das unangenehm und schlimm ist, 

z.B. eine Krankheit
trostlos –     ohne Hoffnung, verzweifelt
nachwachsen –    immer größer werdend
die Leber –     ein inneres Menschenorgan, das das Blut 

reinigt

1 von Neugier überkommen–Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÇó ¹ñ¹í³Í
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4.  Setzen Sie das entsprechende Wort sinngemäß in die Lücken ein. 

1. Mit meinem Schulfreund verbringen wir die Zeit angenehm. Er hat aber … 
……,dasmichstört.Erlügtviel.2.…desSchuldirektorsmüssendieSchüler
der10.KlasseanderMathematikolympiadeteilnehmen.3. Nach der Bibel ist 
dieWelt in7Tagen ...worden.4.DieDurchführungdiesesVorhabens ist ...
diesen ... nicht möglich. 5.DerComputerhatfastalleGebietedermenschli-
chenTätigkeit....Heutekannmanohneihnnichtauskommen.6. Nach dem 
Erdbeben verwandelte sich die Stadt in eine ... Gegend. 7. Der Gedanke, dass er 
seine Heimat nicht wiedersehen konnte, ... ihm ... . 8.DieschwereKatastrophe
...überdasLand....

erschaffen, hereinbrechen, auf  Weisung, das Laster, erobern, unter Umständen, 
trostlos, Qualen bereiten

5. Schreiben Sie Synonyme zu den Wörtern. 

die Untugend – das Laster 

die Krankheit –
in Besitz nehmen – 
auf  Befehl – 
auf keinenFall–
schaffen –
das Geschenk – 

6. Welche Aussage entspricht dem Textinhalt?

1.  a. DasÖffnenderBüchsederPandorabrachtevielHoffnungauf dieWelt.
b.Mit dem Öffnen der Büchse der Pandora brach nach der römischen
MythologiedasSchlechteüberdieWeltherein.

c.NachdergriechischenMythologiebrachmitdemÖffnenderBüchseder
PandoraallesSchlechteüberdieWeltherein.

2.  a. Pandora heiratete Prometheus.
b.PandorasMannwarderTitanEpimetheus.
c.DieseBüchsebekamPandoraalsBeigabevonHephaistos.

3.  a.PandoraöffnetedieBüchseauf WeisungvonZeus.
b.VonNeugierüberkommenöffnetePandoradieBüchse.
c.PandorafolgtederWeisungvonZeusundließdieBüchsegeschlossen.
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4.  a.DieWeltwurdemitdemÖffnenderBüchsezueinemtrostlosenOrt.
b. MitdemÖffnenderBüchsewurdendieMenschenunsterblichwiedie

Götter.
c. MitdemÖffnenderBüchseverließdieHoffnungdieWelt.

7. Beantworten Sie die Fragen zum Text.

1. Wissen Sie, was Mythologie ist? 
2. Wer ist Zeus in der griechischen Mythologie? 
3.  Wer ist der oberste Gott in der armenischen Mythologie? Welche Götter 

kennen Sie noch?
4.WannbrachallesSchlechteüberdieWeltnachdergriechischenMythologie

herein?
5.WasfüreinGeschenkbekamPandoraundalswaswaresgedacht?
6.WarumöffnetePandoradieBüchse?
7. Was verloren die Menschen noch dadurch?
8.WaskambeimerneutenÖffnenderBüchseindieWelt?
9.WorinbestanddieStrafefürPrometeus?WarumbestrafteZeusihn?

8.  Bereiten Sie kleine Vorträge über Entstehung verschiedener 
 Krankheiten und stellen Sie sie in der Klasse vor. 

2/ 3,4  Berühmte Mediziner und ihre 
Entdeckungen

1.

–DieMenschheitmussimmerwiedergegenKrankheitenkämpfen.
– Hört man oft von der Entstehung neuer Krankheiten?
–WiekämpfendieÄrztegegenKrankheiten?
– Welche Medikamente kennen Sie? Wogegen werden Sie eingenommen?
–Wasnimmtmanz.B.beieinerErkältungoderGrippeein?
–KennenSieberühmteMediziner?
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2.  Was meinen Sie: Was für einen Beruf  können die Personen auf  den 
Bildern haben? Kennen Sie diese Personen? 

Wilhelm Conrad Röntgen

* Mit seiner Entdeckung der Röntgenstrahlen lei-
tete der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Rönt
gen ein neues medizinisches Zeitalter ein: Das „Rönt-
gen“ und auch die „Röntgenaufnahme“ sind seit mehr 
als 100 Jahren die Grundlage fast jeder medizinischen 
Untersuchung.

SeinbesonderesInteressegaltdemStudiumphy-
sikalischer Eigenschaften der Kristalle und der Dichte 
vonFlüssigkeiten.Am8.November1895entdeckte
er eine unsichtbare Strahlung, mit der das bisher ver-
borgeneInneredesKörperssichtbargemachtwerden
konnte. 

Am 22. November 1895 entstanden die ersten Röntgenbilder der Geschichte. 
Dass Röntgenstrahlen tödliche Nebenwirkungen haben, blieb noch jahrelang un-
erkannt. Die Röntgenstrahlung, die nach ihm benannt worden ist, nannte er „X–
Strahlen“.1901wurdeWilhelmConradRöntgenderNobelpreisfürPhysiküber-
reicht,diehöchsteEhrefüreinenNaturwissenschaftler.EswarderersteNobelpreis
überhaupt,dervergebenwordenist.

Robert Koch

      * Robert Koch zählte zu den bedeutendsten deut-
schen Medizinern und Mikrobiologen. Anhand der 
Entwicklung von naturwissenschaftlichen Standard-
methoden konnte er als Erster beweisen, dass die Ur-
sache der ansteckenden Krankheiten wie Cholera, 
Milzbrand,Tuberkulose,Malaria,Schlafkrankheitund
Pest,spezielleBakteriensind.MitderEntdeckungdes
Tuberkuloseerregers im Jahre 1882 erlangte er zu
Weltruhm.FürdieseEntdeckungerhieltKochimJah-
re1905denNobelpreisfürMedizinundPhysiologie.
Mit seinen Arbeiten beeinflusste Robert Koch die
moderne Medizin entscheidend und wurde der 
HauptbegründerdermodernenBakteriologie.
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 � 3. Worterklärungen

das Bakterium –     der Krankheitserreger
sichtbar –     etw. kann man sehen
zu Weltruhm erlangen –   weltbekannt werden
beeinflussen –    einen Einfluss haben auf etw.
die Strahlung –    die Ausbreitung von Strahlen
verborgen –    versteckt 
das Innere  –    ↔ das Äußere 
überreichen Dat. Akk. –    auf feierliche Weise jemandem etwas ge-

ben jemandem ein Geschenk, einen Preis, 
eine Urkunde überreichen

      Der Trainer überreichte dem besten Sport-
ler den ersten Preis.

 � 4. 

gelten Dat. –    WemgiltdeineFrage?
gelten als Nom. –     Er gilt als der beste Mathematikkenner in der 

Klasse.
gelten für Akk. –     Diese Regel gilt für alleMitgliederdesSport-

verbands.
einenEinflusshabenauf  Akk.– DerVaterhateinengroßenEinflussauf den

Sohn. 
beeinflussenAkk. –  WiebeienflusstdasWetterdieFeldarbeiten?

5. Bilden Sie Sätze mit den Wörtern.

1.  medizinisch,dienen,dieEndeckungen,dasWohl,dieMenschheit,zu.(Präsens)
2.er,dieEntdeckung,zu,groß,mit,erlangen,derWeltruhm.(Präteritum)
3.erhalten,für,er,dasWerk,sein,derNobelpreis.(Präteritum)
4.  dieinnerenOrgane,sichtbar,dieRöntgenstrahlen,machen,derKörper.(Prä-

sens)
5.überreichen, der Gast, ein Blumenstrauß, schön, die Gastgeberin. (Präte

ritum)
6.dieAufmerksamkeit,gelten,sein,ganz,HundBodo.(Präsens)
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6.  Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch sinnnverwandte 
aus der Wortschatzliste.

1. H. Schliemann wurde durch seine Entdeckung weltbekannt. 2. Mit seinen 
Arbeiten übte R. Koch einen entscheidenden Einfluss auf  weitere Entwicklung 
der Medizin. 3.DieeinzigartigenSchätzederaltenAztekenbliebenvordenspa-
nischen Eroberern versteckt. 4. Der ErregerdiesertropischenKrankheittistbis
heute nicht entdeckt worden. 5. Der Präsident des Landes gab dem Schachwel-
tmeisterbeimfeierlichenEmpfangeineGoldmedaille. 6. In den kalten Herbst-
tagen kann man den Berg Ararat sehr gut sehen.     

7.  Lesen Sie die Texte durch und sagen Sie, was sie Gemeinsames 
haben. 

8. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?

R F
1.DieRöngenaufnahmensinddieGrundlagefastfürjedemedizini-

sche Untersuchung.
2. Röntgen untersuchte die Eigenschaften der Kristalle.
3. Die entdeckten Strahlen konnte man mit bloßem Auge sehen.
4.DieDichtederFlüssigkeitenwareineGrundlagefürdieUntersu-

chung.
5. Die Röntgenstrahlung nannte Röntgen X- Strahlen.
6.RöntgenbekamdenerstenNobelpreisüberhaupt.
7. R. Koch entdeckte unsichtbare Strahlen.
8.R.KochentdecktedenTuberkuloseerreger.
9. W. Röntgen untersuchte die ansteckenden Krankheiten.

9. Beantworten Sie die Fragen zum Text.

1. Was konnte Robert Koch als Erster beweisen?
2. Womit erlangte R. Koch zu Weltruhm?
3.WofürerhielterdenNobelpreis?
4. WelcheRollespieltenKochsArbeitenfürdiemoderneMedizin?
5. Womit leitete W. C. Röntgen ein neues Zeitalter ein?
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6. Wozu diente die unsichtbare Strahlung? 
7.WofürbekamRöntgendenerstenNobelpreisinderGeschichte?

 " 10. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. èáµ»ñï ÎáËÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ¿ ïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç Ñ³ñáõóÇãÁ: 
2.  ²é³çÇÝ Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ëï³ó»É ¿ ÎáÝñ³¹ èÛáÝÃ

·»ÝÁ:
3.  î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³ÝÑ³Ûï ¿ñ, áñ é»Ýï·»ÝÛ³Ý ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 

»Ý íï³Ý·³íáñ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É:
4. àã ÙÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ã¿ñ Ï³ñ»ÉÇ µ³ó»É ïáõ÷Á:
5.  Æñ ³Û¹ Ñ³Ûï³Ý·áñÍáõÃÛ³Ùµ è. ÎáËÁ Ó»éù µ»ñ»ó Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 

Ñéã³Ï:
6. Ü³ËÏÇÝáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ³ÝÙ³Ñ ¿ÇÝ: 

11.  Informieren Sie sich über verschiedene Entdeckungen und halten 
Sie kurze Vorträge darüber. 
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3 WETTBEWERBE

   Ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren guten Tag hat.
Konrad Adenauer

(1876 -1967)
Bundeskanzler von Deutschland 

3/1,2,3  Nobelpreis 

 	 1.  a. Der Nobelpreis

DerNobelpreisistohneZweifeldiehöchste
Ehrung, die einem Wissenschaftler erwiesen wer-
denkann.ErwurdevomschwedischenErfinder
und IndustriellenAlfredNobel (18331896) ge-
stiftet. Seit 1901 wird derNobelpreis alljährlich
am10.Dezember,demTodestagAlfredNobels,
an Personen oder Institutionen in den Bereichen 
Physik, Chemie, Physiologie und Medizin, Li-
teratur, Weltfrieden (FriedensNobelpreis) und
Wirtschaftswissenschaften verliehen.Traditionell
werdenderFriedensnobelpreisvomnorwegischenKöniginOslounddieübrigen
NobelpreisevomschwedischenKöniginStockholmüberreicht.

MitdemNobelpreiswerdendemPreisträgereineUrkunde,eineGoldmedaille
undeinGeldbetragüberreicht.EinenNobelpreisfürMathematikgibtesnicht.

Oft teilen die Preisverleiher den Preis eines Bereichs auf  zwei oder drei Perso-
nen auf.

UmfüreinenNobelpreisinfragezukommen,mussmannominiertwerden.Das
Recht,eineNominierungvorzuschlagen,habenjenachFachgebietunterschiedliche
Personen.

DerFondswird vomDirektorenrat derNobelstiftung beaufsichtigt, der alle
zwei Jahre neu gewählt wird und aus sechs Mitgliedern besteht. Diese sechs Perso-
nenhabenentwederdieschwedischeodernorwegischeStaatsbürgerschaft.
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b. Alfred Nobel, der Mann hinter dem Nobelpreis

                Das Testament von A.Nobel

Alfred Bernhard Nobel wurde am 21. Oktober 1833 als Sohn des Architekten 
und Baumeisters Immanuel Nobel in Stockholm geboren. Seine Kindheit verbrach-
te er in ärmlichsten Verhältnissen, nachdem der Vater Konkurs hatte anmelden 
müssenund1838nachSt.Petersburggegangenwar.ImJahre1842holtederVater
dieFamilienachSt.Petersburg.DieFirmadesVaterslief mittlerweilesogut,dasser
seinen Söhnen eine erstklassige Schulbildung bieten konnte. 

Von 1850 bis 1852 schickte sein Vater den erst 17-jährigen Alfred Nobel auf  
eineStudienreisenachDeutschland,Frankreich,ItalienundindieUSA.InParistrat
erzumerstenMalinKontaktmiteinerFlüssigkeit,dieseinLebenbestimmensoll-
te:demNitroglycerin,derhochexplosivenEntdeckungdesitalienischenForschers
Ascanio Sobrero.Nach seiner Rückkehr nach St. Petersburgwurde erwie seine
BrüderinderväterlichenFirmaangestellt.

1860konnteNobelseinerstesPatentanmelden,dasSprengöl,eineMischung
ausSchwarzpulverundNitroglycerin.Am14.Oktober1863wurdenihmdieRechte
andieserErfindungzugeteilt.

Mitte der 60er Jahre machte Alfred Nobel seine größte Entdeckung: das 1867 
patentierteDynamit.Nobelbesaßüber90Sprengstofffabrikenauf fünf Kontinenten.

Im Jahre 1890 ließ sich Nobel in San Remo nieder. Am 27. November 1895 
unterschrieb er sein berühmtesTestament.AlfredBernhardNobel starb am 10.
Dezember1896inSanRemo.DerNobelpreiskonnteam10.DezemberdesJahres
1901 zum ersten Mal verliehen werden.



23

 � 2. Worterklärungen

eine Ehrung erweisen –   jn ehren, jm eine Auszeichnung verleihen 
stiften –     gründen
alljährlich –    jedes Jahr 
überreichen –    j-m etw. auf feierliche Weise geben
aufteilen auf Akk. –   etw. teilen und mehreren Personen geben
etw. kommt infrage –    j-d oder etw. ist die mögliche Lösung für 

ein Problem
nominieren –    zum Kandidaten für eine Wahl bestimmen 
beaufsichtigen –    kontrollieren, überwachen 
Konkurs anmelden –    Unfähigkeit einer Firma, Schulden zu 

 bezahlen
mittlerweile –    in der Zwischenzeit, inzwischen
explosiv –     Das Dynamit ist leicht explosiv.
anstellen Akk. –     j-m gegen Bezahlung meist längere Zeit 

Arbeit geben 
j-m Rechte an etw. (Dat.) zuteilen – 
sich niederlassen –    an einen Ort ziehen, um dort zu wohnen 

oder zu arbeiten 
das Testament –     eine schriftliche Erklärung, in der jd 

 bestimmt, wer sein Vermögen nach seinem 
Tod bekommen soll

3. Setzen Sie die passenden Wörter in die Lücken ein.

1. Dem Weltmeister wurden hohe … erwiesen. 2.DenFeuerwehrleutenwurde
fürihrenmutigenEinsatzeinOrden….3. Bei der feierlichen Veranstaltung … 
man dem Gast ein Geschenk. 4. Mit dem geschenkten Geld wurde ein Kran-
kenhaus … . 5. DerNobelpreiswirdam10.Dezember,amTodestagA.Nobels,
… . 6.NichtjederWissenschaftlerkannfürdenNobelpreis…….7. Die Kin-
dergärtnerin … den Kuchen auf  alle Kinder … . 8. Wegen der Wirtschaftskrise 
war die Firma gezwungen,…… . 9.Das Filmfestival “GoldeneAprikose”
findet…imJuniinJerewanstatt.10.ImletztenJahr…dieFirmazweineue
Mitarbeiterinnen … . 11. DerKomponist…sichauf demLande….
verleihen,überreichen,Konkursanmelden,aufteilen,niederlassen,Ehrungen,
infrage kommen, alljährlich, nominieren
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4. Was passt zusammen?

1. infrage
2.ausSchülern
3. eine Ehrung 
4. in Kontakt 
5. ein Patent 
6. Rechte 
7. j-n auf  Gedanken 
8. Urteil 
9. Konkurs 

10. einen Rat
11. der Ansicht 

a. zuteilen 
b. treten
c. fällen
d. anmelden
e. kommen
f. anmelden
g. bestehen
h. sein
i. geben
j. erweisen
k. bringen

 � 5. 

a. 1860konnteNobelseinerstesPatentanmelden,dasSprengöl.(eineMischung
ausSchwarzpulverundNitroglycerin).

1860konnteNobelseinerstesPatentanmelden,dasSprengöl,eine Mischung 
aus Schwarzpulver und Nitroglycerin.

 b. Bilden Sie Sätze mit Appositionen.

1.  Goethe schrieb “Die Leiden des jungen Werthers” nach einem Liebeserlebnis 
(einRomaninBriefen).

2.  In Paris trat er zum ersten Mal in Kontakt mit einem Stoff, der sein Leben 
bestimmensollte(einehochexplosiveFlüssigkeit).

3.DiespätenWerkeGustavKlimtszeichnensichdurchstarkeOrnamentalisie-
rungaus(einMalerderWienerSezession).

4.  RobertKochwurde1905derNobelpreisverliehen(derBegründerderbak-
teriologischenForschung).

5.  Das armenische Alphabet wurde 405 vonMespropMaschtoz geschaffen
(vielleichtdiegrößteErfindung).

6.  Seit1901wirdderNobelpreisalljährlicham10.DezemberanWissenschaft-
lernverliehen(derTodestagAlfredNobels).



25

6. Bestimmen Sie, ob die Aussagen falsch oder richtig sind. 

R F
1.DerNobelpreiskannjedemWissenschaftlerverliehenwerden.
2. DerNobelpreiswurdevomschwedischenErfinderundIndustri-

ellen Alfred Nobel gestiftet.
3. DieMathematikerbekommenauchdenNobelpreis.
4.  Der Direktorenrat der Nobelstiftung besteht aus sieben Mitglie-

dern.
5.  Alfred Bernhard verbrachte seine Kindheit in ärmlichsten Ver-

hältnissen.
6.  Der Vater konnte seinen Söhnen eine erstklassige Schulbildung 

bieten.
7. ImJahre1842holtederVaterdieFamilienachParis.
8. A.NobelentdecktedashochexplosiveNitroglycerin.
9.  Mitte der 60er Jahre machte Alfred Nobel seine größte Entdek-

kung.
10. Im Jahre 1890 ließ sich Nobel in Italien nieder.
11. 1895unterschriebA.NobelseinberühmtesTestament.

7. Fragen zum Text.

1. VonwemundwannwurdederNobelpreisgestiftet?
2.InwelchenBereichenwirdderNobelpreisverliehen?
3. WaswirddemPreisträgerüberreicht?
4. Wer nominiert die Kandidaten?
5.WoherstammtderBegründerdesNobelpreises?

8. Ergänzen Sie die Informationen aus dem Text. 

1833 ist Alfred Nobel geboren. 
1842 ________________________________________________________
1850–52 ______________________________________________________
1860 ________________________________________________________
1863 ________________________________________________________
1967 ________________________________________________________
1890 ________________________________________________________
1895 ________________________________________________________
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1896 ________________________________________________________
1901 bekamderdeutscheWissenschaftlerK.RöntgendenerstenNobelpreis

fürPhysik.

 " 9. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.

1.  Üá µ»É Û³Ý Ùñó³ Ý³ ÏÁ ÑÇÙ Ý³¹ñ í»É ¿ Ýáñ í» ·³ óÇ ². Üá µ» ÉÇ ÏáÕ ÙÇó: 
2.  ² Ù»Ý ·Çï Ý³ Ï³Ý ã¿, áñ Ï³ ñáÕ ¿ ³ é³ ç³¹ñ í»É Üá µ»É Û³Ý Ùñó³ Ý³ ÏÇ Ñ³ Ù³ñ:
3.  üÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý ×·Ý³ Å³ ÙÇ Ñ»ï¨³Ý ùáí ýÇñ Ù³Ý ëÝ³ÝÏ Ñ³Û ï³ ñ³ñ í»ó:
4.  àõ ëáõÙÝ ³ í³ñ ï» Éáõó Ñ» ïá ÇÙ ½³ñ ÙÇ ÏÇÝ ³Ý ÙÇ ç³ å»ë ³ß Ë³ ï³Ý ùÇ ÁÝ

¹áõ Ý» óÇÝ Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ Ûáõ ÝáõÙ:
5.  ú å» ñ³ ÛÇÝ »ñ· ãáõ ÑÇ ¶á Ñ³ñ ¶³ë å³ñ Û³ ÝÁ º ·Çå ïá ëÇó Ñ³Û ñ» ÝÇù ·³ Éáí 

ÑÇÙ Ý³ íáñ í»ó ºñ¨³ ÝáõÙ:
6.  Ø³ñ ½Ç ÏÇÝ Çñ Ñ³ çá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ÝÓÝ í»ó ¹ñ³ Ù³ Ï³Ý å³ñ·¨:

10.  Suchen Sie sich einen Nobelpreisträger aus deutschsprachigen 
Ländern aus und präsentieren Sie ihn in der Klasse.

3/4,5  Berlinale
Am6.Juni1951wurdendie1.InternationalenFilmfest-

spieleBerlinunterderLeitungvonAlfredBauer eröffnet.
Die Gründung der Berlinale geht auf  eine Initiative der
amerikanischenAlliiertenzurück.DieInitiativewurdesechs
Jahre nachKriegsende und kurz nach derGründung der
Festivals von Cannes und Venedig durch Oscar Martay
realisiert.AußerKonkurrenz lief  derEröffnungsfilm von
Alfred Hitchcock: Rebecca, mit Laurence Olivier und Joan 
Fontaine,diealsStargastinBerlinzugegenwaren.

Die deutsche Jury verlieh den Goldenen Bären, eine Sta-
tue,dienachderVorlagederBildhauerinRenéeSintenisgestaltetwurde,anfünf Filme.

Nachdem die ersten zehn Jahre der Berlinale vorwiegend im Lichte Hollywoods 
gestanden hatten, zeichnete sich in den sechziger Jahren langsam eine Verschiebung 
desSchwerpunktesinRichtungWesteuropaab.

Die Berlinale zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein Pub likumsfestival ist. 
Das istdasgroßePlus,gegenüberdenKonkurrentenCannesundVenedig,die
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sich anwetterfreundlicherenOrtenbefinden. Siefinden aberweitgehendunter
AusschlussderÖffentlichkeitvoreinemFachpublikumstatt,dasausEinkäufern
und Journalisten besteht.

In Berlin hingegen gibt es einen direkten Kontakt zum Adres-
saten, demKinobesucher.Trotz eisigerTemperaturennehmen
sichhierdieWeltstarsausführlichZeit fürAutogramme.Nach
derVorführung stehen sienoch imKinofoyerunddiskutieren
offen mit dem Publikum. Wegen diesem direkten Kontakt zu 
einem einzigartig enthusiastischen Publikum erklären die inter-
nationalen Stars immer wieder, sie kämen leidenschaftlich gern 
nach Berlin.

 � 2. Worterklärungen

die Alliierten –     die Staaten, die sich im 2. Weltkrieg gegen 
Deutschland verbündeten

zurückgehen auf Akk. –    etw. ist aus etw. entstanden oder von j-m 
gegründet worden

zugegen sein –    anwesend sein
die Vorlage –     eine Art Plan oder ein Muster, nach dem 

man etw. herstellt
vorwiegend –    hauptsächlich, überwiegend
im Lichte (Gen.) stehen –  unter dem Einfluss von etw. stehen
der Schwerpunkt –   etw., das besonders wichtig ist 
die Verschiebung 
 des Schwerpunktes –  Änderung des Schwerpunktes 
sich abzeichnen –   etw. wird allmählich deutlich, erkennbar
der Konkurrent –    ≈ der Gegner
die Öffentlichkeit –    alle Leute, die in einer Stadt, in einem 

Land wohnen
unter Ausschluss der 
          Öffentlichkeit –   ohne Teilnahme der Öffentlichkeit 
das Autogramm –    die Unterschrift einer bekannten Persön-

lichkeit
einzigartig –    einmalig, unvergleichlich
enthusiastisch –    ≈ begeistert

3.  Formen Sie die Sätze um. Ersetzen Sie dabei die kursiv gedruckten 
Wörter durch die Wörter aus dem Text.

1. Alle Leute der Stadt waren gegen die Bauarbeiten im Stadtzentrum. 2. Die 
Demokratie hat ihren Ursprung im antiken Griechenland. 3.DieBesprechung
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desFilmesverlief ohne Teilnahme der Öffentlichkeit. 4.VieleTouristenbesuchen
unser Land, um die einmaligePflanzenweltbeiunszubewundern.5. Nach dem 
Konzert gabderweltberühmteSängervielenFansseineUnterschrift. 6. An der 
Demonstration nahmen hauptsächlich junge Leute teil. 7. Bei den Verhandlungen 
überBergKarabachistallmählicheinepositiveEntwicklungdeutlich. 8. Bei der 
Einführungder Informationstechnologien inArmenien ist einepositiveEnt-
wicklung deutlich. 9.DieFragendesUmweltschutzeswaren bei dem internatio-
nalen Jugendtreffen besonders wichtig. 

 � 4.  Bezeichnung der Länder und ihrer Einwohner

 a. 

Land Einwohner Sprache
Armenien der Armenier/ die Armenierin Armenisch
Deutschland der/ die Deutsche Deutsch
Frankreich derFranzose/dieFranzösin Französisch
die Schweiz der Schweizer/ die Schweizerin Deutsch,Französisch,

Italienisch, Retoromanisch

 b. Ergänzen Sie die Tabelle.

Land Einwohner Sprache
Österreich

der Chinese/ die Chinesin
Iranisch
Arabisch

der Amerikaner/ die Amerikanerin
Dänisch

Russland
Türkisch

Polen
Ukrainisch

England
der Iraker/ die Irakerin 

Schweden
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5. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?

1.  a. DieFilmfestspieleinBerlinwurdenvordemZweitenWeltkriegeröffnet.
b.DieBerlinalewurdevordenFestivalsvonCannesundVenediggegründet.
c.DieinternationalenFilmfestspieleBerlinwurdenauf Initiativederameri-
kanischenAlliertengegründet.

d. DerEröffnungsfilmvonAlfredHitchcockgewanndenerstenPreis.

2.  a. Das Symbol der Berlinale ist der Goldene Bär.
b. Die Berlinale steht vorwiegend im Lichte Hollywoods.
c.  In den sechziger Jahren wurden bei der Berlinale vorwiegend amerikani-
scheFilmegezeigt.

d.Der Schwerpunkt der Berlinale verschiebt sich langsam in Richtung
 Cannes.

3.  a.DieBerlinalefindetunterAusschlussderÖffentlichkeitstatt.
b.DasFilmfestivalinCannesisteinPublikumsfestival.
c. DieBerlinalewirdaneinemwetterfreundlichenOrtdurchgeführt.
d. DieBerlinalefindetunterTeilnahmederÖffentlichkeitstatt.

4.  a. In Berlin diskutieren die Weltstars offen mit dem Publikum.
b.DieWeltstarskommennachBerlinwegenseinerSehenswürdigkeiten.
c. NachderFilmvorführungverlassendieWeltstarssofortdasKinofoyer.
d. Das Publikum in Berlin ist kalt und desinteressiert.

6. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1.  ́ »é ÉÇÝ Û³Ý ÏÇ Ýá ÷³ é³ ïá ÝÇÝ µÝá ñáß ¿ ³ÝÏñÏ Ý» ÉÇ á·¨á ñáõÃ Û³Ý Ñ³Ý ¹Ç
ë³ ï» ëÁ:

2.  ²Ûë ï³ñ í³ §àë Ï» ÍÇ ñ³ ÝÇÝ¦ Ý»ñ Ï³ ¿ÇÝ Ñ³Ûï ÝÇ é» ÅÇ ëáñ Ý»ñ Ù»ñ Ñ³ñ¨³Ý 
»ñÏñ Ý» ñÇó:

3. ÆÙ ÁÝ Ï» ñáõ ÑÇÝ Ñ³ í³ ùáõÙ ¿ ÇÝù Ý³· ñ»ñ Ñ³Ûï ÝÇ Ù³ñ¹ Ï³Ý óÇó:
4.  ́ »é ÉÇ Ý³ É»Ç ÑÇÙ Ý³¹ ñáõ ÙÁ µËáõÙ ¿ ³ Ù» ñÇ Ï³ óÇ ¹³ß Ý³ ÏÇó Ý» ñÇ ÙÇ Ý³ Ë³

Ó»é Ýáõ ÃÛáõ ÝÇó:
5. ¶ñ³ íáñ ³ß Ë³ ï³Ý ùÇ Í³Ý ñáõÃ Û³Ý Ï»Ýï ñá ÝÁ Ñ³Û Ï³ Ï³Ý ÙÇç Ý³ ¹³ñÝ ¿:
6. Þ³Ë Ù³ ïÇ û ÉÇÙ åÇ³ ¹³ ÛáõÙ ÇÙ Ùñó³ ÏÇ óÁ ÇÙ Ñ³ Ù³ ¹³ ë³ ñ³Ý óÇÝ ¿: 

7. Videotipp: Jenseits der Stille
Bringen Sie die folgende Inhaltsangabe des Films in die richtige 
Reihenfolge. Nummerieren Sie die Abschnitte.

_________DerFilmerzähltdieGeschichtevonLara,diealsTochtergehörlo-
serElternaufwächst.LaraselbstisthörendundbeherrschtdieGebärdenspra-
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che,weswegensieschoninjungenJahreninvielenLebenslagenfürihreEltern
übersetzt.

____1____JenseitsderStilleisteindeutschesFilmdramaausdemJahr1996.
RegieführteCarolineLink.

________ Lara entdeckt die Welt der Musik, in die ihr ihre Eltern nicht folgen 
können. Während der folgenden Jahre entwickelt sich Lara zu einer talentierten 
Klarinettenspielerin.

________ Der Schluss wirkt allerdings versöhnlich: Laras Vater versucht, die 
LiebezurMusik,dieseineTochterempfindet,zuverstehen.Eskommtzueiner
vorsichtigen Wiederannäherung zwischen Martin und Lara.

________AnWeihnachtenbekommtLaravon ihrerTanteClarissa,dieeine
begeisterte Musikerin ist, eine Klarinette geschenkt. 

________ Als die mittlerweile 18-jährige Lara auch noch auf  einem Konser-
vatorium(Musikhochschule)inBerlinstudierenwill,scheintdieFamilieausei
nander zu brechen. 

________NachdemLarasMutterKainacheinemFahrradunfallstirbt, fühlt
Laras Vater Martin sich im Stich gelassen. 

8. Präsentieren Sie einen Ihrer Lieblingsfilme in der Klasse.  
Bauen Sie Ihren Vortrag/ Ihre Präsentation nach folgenden Stich
punkten auf. 
Gebrauchen Sie dabei die angeführten Redemittel:

Titel:   DerFilmheißt…
Regisseur: DerFilmmitdemTitel…wurdeimJahr…vondemRegisseur

… gedreht.
Inhalt:   Er handelt von … 
   DieHauptrollespielt…
   Außerdem kommen darin … vor.
    Die Handlung könnte man in wenigen Sätzen so zusammen-

fassen: …
Eigene Meinung:Der Film ist meiner Meinung nach sehr gelungen/span-

nend/ lehrreich, denn … . 
   Besondersinteressantfindeich…
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4 SPRACHENVIELFALT

4/1,2,3 Ursprung der Sprache
1.

Kikelhahn  Der Rote Turm (Chemnitz)  Fernsehturm Berlin  Uhrturm im Schlossberg, Graz                    
        

–SehenSiesichdieBilderan.UmwasfüreineBauarthandeltessichdabei?
– Was meinen Sie: In welcher Zeit sind sie gebaut worden? 
– Wodurch unterscheiden sie sich?
–KennenSieGeschichten,diemiteinemTurmverbundensind?

 	  2. Lesen Sie den Text. Um welchen Turm handelt es sich?

Turmbau zu Babel 

Der Turmbau zu Babel nach Lucas van Valckenborcb

DerTurmbauzuBabelisteinebe-
kannte mythische Erzählung der Bibel.

Die Bibel erzählt von einem Volk 
aus dem Osten, das eine Sprache
spricht. Dort will es eine Stadt und
einenTurmmit einer Spitze bis zum
Himmelbauen.MitdemBaudesTur-
mes hatten die Menschen vor, dem 
Gotte nahe zu kommen. Da steigt der 
Herrherab, um sichStadt undTurm
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anzusehen, die dieMenschenkinder bauen.Nunbefürchtet er, dass ihnennichts
mehrunerreichbarseinwird,unddasheißt,dassdasVolkübermütigwerdenkönnte
undvornichtszurückschreckenwürde,wasihmindenSinnkommt.Gottverwirrt
ihreSpracheundvertreibtsieüberdieganzeErde.DieArbeitamTurmkommt
zumStillstand.DieTurmbauerziehenfort,undsie tragen ihreneueSprachemit
sich.Sokommtes,dassindenverschiedenenTeilenderWeltverschiedeneSprachen
gesprochenwerden.

Wittenberg–Bibel 1586

Die Hintergründe dieser biblischen
Erzählung sind zwar mythologisch, aber 
die Existenz eines Turms zu Babylon ist
seit 1913 archäologisch nachgewiesen.

Die Geschichte hatte man zunächst 
als rein mythologischen Text verstan-
den. Seit 1913 wurde durch archäo-
logische Funde belegt, dass sie sich
auf  einen historischen Turm bezieht. 
Es handelt sich um eine Tempelanla-
ge in Babylon, deren Fundamente der

deutsche Architekt und Archäologe Robert Johann Koldewey freigelegt hat.  
Nach dem Geschichtsschreiber Herodot hatte der Turm eine Grundflä-
che von 91 x 91mund eineHöhe von ca. 91m. undwar in achtPlateaus ab-
gestuft. Den Abschluss bildete ein Tempel.Wahrscheinlich nutzten Priester das
Dach des Gebäudes, um dort astronomische Beobachtungen durchzuführen. 
Als Baumaterial verwandten die Babylonier gebrannte Lehmziegel, wobei sie die 
Außenziegelfarbig(blau)emaillierten.

 � 3. Worterklärungen

mythisch  = mythologisch –  ≈ sagenhaft 
herabsteigen –    von oben nach unten steigen
übermütig werden –    eingebildet, arrogant werden und sich 

leichtsinnig benehmen
zurückschrecken vor Dat. –   etw. nicht tun, weil man Angst vor den Fol-

gen hat
verwirren –     so tun, dass j–d nicht mehr klar denken 

kann; etw. in Unordnung bringen
vertreiben Akk. über Akk.–   j–n zwingen, seinen Platz zu verlassen ≈ 

verjagen
zum Stillstand kommen –  eine Tätigkeit unterbrechen, aufhören
fortziehen –     an einen anderen Ort ziehen, um dort zu 

leben
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belegen –      durch ein Dokument beweisen, nachwei-
sen

sich beziehen auf Akk. –    j–n, oder etw. als Quelle der Information 
nennen

freilegen –     etw. wieder sichtbar machen, indem man 
darüber liegende Schichten entfernt

der Geschichtsschreiber –  der Historiker
das Plateau –    die Hochebene 
abstufen –    etw. in Stufen unterteilen
der Priester –     j–d, der ein religioses Amt hat , ≈ ein Geist-

licher
verwenden –    gebrauchen 
der Ziegelstein –     ein rechteckiger Stein aus gebranntem 

rotem Ton, mit dem man die Mauern von 
Häusern baut

das Email –     ein harter, glänzender Überzug, der als 
Schutz oder zur Dekoration auf Metall auf-
getragen wird

emaillieren –    mit Email überziehen

4.  Formen sie die Sätze um. Ersetzen Sie dabei die kursiv gedruckten 
Wörter durch die Wörter aus der Wortschatzliste.

1. DurchseineErfolgeimSportisterindenletztenZeitenarrogant geworden.  
2.Durch die Finazkrise hörte man mit den Bauarbeiten auf. 3. Mein Klassen-
freund hat keine Angst vor nichts. 4. Im Ersten Weltkrieg sind viele Armenier in 
dieWüstenvonTerDsorverjagt worden. 5. Durch den Lärm konnte er nicht mehr 
klar denkenundseinenVortragzuEndeführen.6. Nach dem letzten Erdbeben 
wurde das Dorf  leer. Alle Dorfbewohner zogen an einen andern Ort. 7. Für die 
Geschichte vonTrojawird als Quelle die Odysee von Homer genannt. 8. Die 
Menschenkamenmit ihrenFragenzuGeistlichen, umUnterstützungzube-
kommen. 9. Die Reste der Stadt Artaschat wurden Mitte des 20. Jahrhunderts 
freigelegt. 10. Er hatseineBehauptungenmitDokumentenbewiesen. 

5. Vervollständigen Sie die Sätze sinngemäß. 

1.DasVolkwilleineStadtund……miteinerSpitzebiszumHimmelbauen.
2. Das Ziel des Baus war es, … … . 3.DerGottbefürchtet,dassdasVolk…
… . 4.GottverwirrtdieSprachederTurmbauer,deshalb……dieArbeit…
… . 5.DiebiblischeErzählungüberdenTurmbauistzwarmythologisch,aber
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… … . 6.DieExistenzeinesTurmszuBabylonwurdedurcharchäologische
… … . 7.DiePriesternutztendasDachdesGebäudesfür…….

6. Bilden Sie Wörter. Bestimmen Sie das Geschlecht.

1. Geschichts a. –ziegel
2. Bau b. –kinder
3. Grund c. –anlage
4.Tempel d. –material
5.Turm e. –schreiber
6. Lehm f.–europa
7. Menschen g. –besucher
8. Kino h. –ende
9.Fest i. –f läche

10. Kriegs j. –bau 
11. West k.–spiel

 Beispiel: 6–a – der Lehmziegel

 u  7. Wortbildung

Bilden Sie Adjektive auf  –isch.

Beipiel: die Mythe – mythisch

1. die Mythologie –   6.derOptimismus–
2. die Archäologie –   7. der Enthusiasmus –
3. die Historie –     8. der Grieche –
4. die Bibel –     9. die Medizin –
5. der Himmel –     10. dieGeographie–

8. Welche Wörter aus der rechten Spalte passen zu den Erklärungen?

1. die Hochebene a. mythisch
2. beweisen, nachweisen b.übermütig
3. der Geistliche c. j–n vertreiben
4. gebrauchen d. emaillieren
5. sagenhaft e. belegen
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6. arrogant f. zum Stillstand kommen
7. j–n verjagen g. das Plateau
8.mitEmailüberziehen h. verwenden
9. etw. in Stufen unterteilen i. der Priester

10. von oben nach unten steigen j. abstufen
11.eineTätigkeitunterbrechen,aufhören k. herabsteigen

9. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt? 

R F
1.  DerTurmbauzuBabelisteinebekannteErzählungausdergrie-

chischen Mythologie.
2.  Das Ziel des Baus war es, dem Gotte nahe zu kommen.
3.  Der Herr stieg herab, um sich mit den Menschen zu unterhalten.
4.  Gott verwirrte die Sprache derTurmbauer, damit sie denTurm

nicht weiterbauen konnten.
5.  DieExistenzeinesTurmszuBabylonwurdedurcharchäologische
Fundebelegt.

6.  FundamentederTurmanlagehateindeutscherHistorikerfreigelegt.
7.  NachdemGeschichtsschreiberHerodotwarderTurm insieben

Plateaus abgestuft.
8.  Auf  dem Dach des Gebäudes haben die Priester wahrscheinlich 
astronomischeBeobachtungendurchgeführt.

 " 10. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1.  ́ ³ µ» ÉáÝ Û³Ý ³ß ï³ ñ³ Ï³ ßÇ ÝáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ å³ï ÙáõÃ Ûáõ ÝÁ ·³ ÉÇë ¿ ³ëï
í³ Í³ßÝ ãÇó:

2. Ø³ñ ¹ÇÏ ³ÛÝ ù³Ý ·á éá ½³ ó³Ý, áñ ó³Ý Ï³ ó³Ý Ñ³ë Ý»É ³ëï ÍáõÝ:
3.  ²ëï í³Í Ë³é Ý»ó ³ß ï³ ñ³ Ï³ ßÇ Ý³ ñ³ñ Ý» ñÇ É» ½áõÝ ̈  Ýñ³Ýó óñ»ó ³Ù µáÕç 

³ß Ë³ñ Ñáí Ù»Ï:
4.  ́ ³ µ» ÉáÝ Û³Ý ³ß ï³ ñ³ ÏÇ ·á ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ ³ å³ óáõó í»É ¿ ÑÝ»³ µ³ Ý³ Ï³Ý ·ï³

Íá Ý» ñáí: 
5. ²ß ï³ ñ³ ÏÇ ·á ÛáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ íÏ³ ÛáõÙ ¿ ÑáõÛÝ å³ï ÙÇã Ð» ñá ¹á ïÁ:
6.  Ðá·¨á ñ³ Ï³Ý Ý» ñÁ ï³ ÝÇ ùÇÝ ³Ýó Ï³ó ÝáõÙ ¿ÇÝ ³ëï Õ³ ·Ç ï³ Ï³Ý ½ÝÝáõÙ

Ý»ñ:
7. ´³ µ» ÉáÝ óÇ Ý» ñÁ áñ å»ë ßÇ Ý³Ý ÛáõÃ û· ï³ ·áñ ÍáõÙ ¿ÇÝ ÃñÍí³Í ³Õ Ûáõë:
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11.  Suchen Sie sich eine Geschichte aus der armenischen Mythologie 
aus und stellen Sie sie in der Klasse vor. 

4/ 4,5,6  Stammbaum der Sprachen
Der„Stammbaum“dereuropäischenSprachen
HerkunftundVerwandtschaftderheutigenSpracheninEuropaausgemeinsa-
mer indogermanischer Wurzel
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1.   a. 

–WasmeinenSie:WievieleSprachengibtesauf derWelt?
–WissenSie,wiedieSprachenentstandensind?
–SprechenSieDialekte?UnterscheidensichdieDialektevonderLiteraturspra-

che? Wodurch?

 b.  Schauen Sie sich die Bilder an. Wissen Sie, worum es sich bei 
den Zeichnungen handelt?

 	 2. 
Vielfalt der Sprachen 

1. WievieleverschiedeneSprachenesauf derErdegibt,kannmannichtso
genau sagen. Das liegt vor allem daran, dass es keine genaue Abgrenzung zwischen 
SpracheundDialekt(Mundart)gibt.DeutschisteineSprache,undBayerischistein
Dialekt,dasindsichdieExperteneinig.

Jenachdem,wiemandenUnterschiedzwischenSpracheundDialektfestlegt,
gehendiemeistenSprachwissenschaftlerheutedavonaus,dassesauf derErdezwi-
schen3000und5500Sprachengibt.

2.MitStaatsgrenzenhabendieSprachenjedenfallswenigzutun.Zwarhatjedes
LandeineStaats–oderAmtssprache(mancheLänderwiedieSchweizhabenauch
mehrere),abervieleSprachenwerdengrenzüberschreitendgesprochen.

DieSprachen,dieirgendwoauf derWeltvonMenschenwirklichgesprochen
werden,nenntmanlebendeSprachen.DasGegenteilsind„tote”oder„ausgestor-
beneSprachen”,dieesfrühereinmalgab.BeispielefürtoteSprachensindLatein,
Altgriechisch, Gotisch, Sanskrit oder Grabar. 

3.DieZahlderSprachennimmtab.Dasliegtdaran,dasssichdiegroßenWelt-
sprachenwieEnglisch,FranzösischundPortugiesischimmerweiterausbreiten.

Manweißnicht,obsichalldieSprachen,dieesheutegibt,auseinereinzelnen
Sprachegebildethaben,obeseineArtUrsprachegab.

Manweißabersicher,dassmancheSprachenmiteinanderverwandtsind.Das
bedeutet,dasssieeinengemeinsamenUrsprunghaben.

4.MankanndieSprachenderErdeinrichtigenStammbäumenanordnen.Jede
SprachegehörtzueinerUnterfamilie,verschiedeneUnterfamilienbildeneineFami-
lie.EinedergrößtenSprachfamilienderganzenWeltistdieindogermanischeFami-
lie,dieungefährzweiMilliardenSprecherhat.ZuderindogermanischenSprachfa-
miliegehörendiemeisteneuropäischenSprachen.
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 � 3. Worterklärungen

der Experte –    j–d, der sehr viel über ein bestimmtes Fach weiß = 
der Fachmann

ausgehen von Dat. –  etw. voraussetzen, etw. als Basis betrachten: Wir 
gehen davon aus, dass alle an dem Treffen teil-
nehmen werden. 

liegen an Dat. –   abhängen, begründet sein: Ich glaube, dass das 
schlechte Bild des Fernsehers an der Antenne 
liegt. 

festlegen –   offiziell erklären, dass etw. Bestimmtes gilt; be-
stimmen

grenzüberschreitend –  = über die Grenzen hinweg, ein grenzüberschrei-
tender Handel 

die Ursprache –    = eine Grundsprache, eine Sprache, aus der alle 
anderen Sprachen entstanden sein sollen 

der Stammbaum –  oft eine bildliche oder graphische Darstellung der 
verwandschaftlichen Beziehungen

 u 4.  Wortbildung

a.  ur –  1. sehr z.B. uralt, urgesund 
  2.amAnfangliegend,alsAusgangspunktdienend,z.B.dieUrspra-

che, der Urmensch

b.  BildenSieWörtermitderKomponenteur–,bestimmenSie,welcheBedeu-
tung sie haben. Übersetzen Sie sie ins Armenische.

1. gemütlich_______
2. komisch ________
3.plötzlich_________
4. der Beginn _______
5. die Großeltern ______
6. der Enkel ________
7. die Geschichte _________
8.dieAufführung________
9. schriftlich __________

10. eigen _______

Beispiel:deutsch–urdeutsch=typischdeutschÇëÏ³Ï³Ý ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý



39

 � 5. 

a.jenachdem+ob/wie/wievielo.ä.
    je nachdem = nennt die Bedingung, von der eine Entscheidung abhängt
Siekommtvorbei.SiehatZeit.(ob)–Je nachdem, ob sie Zeit hat, kommt sie 

vorbei oder nicht.

b. Bilden Sie Sätze mit je nachdem.

1.Erkommtum10oder11Uhr.ErerreichtdenZug.(ob)
2.WirbesuchendichamWochenende.WirhabenZeit.(ob)
3.IchnehmedieWohnungvielleicht.DashängtvonderMieteab.(wie)
4.WirfahrenwegoderbleibenzuHause.DashängtvondemWetterab.(wie)
5. WirbestehendiePrüfung.Wirbereitenunsgutdarauf vor.(ob)
6.  Wir können uns einen Urlaub an Schwarzem Meer leisten. Wir haben genug 
Geldgespart.(ob)

6. Setzen Sie die Wörter sinngemäß ein.

1. Ich…davon…,dasswirdenSommerimSommerhausbeimeinerTante
verbringen können. 2. Viele … sind sich einig, dass in der näheren Zukunft eine 
globale Erderwärmung auftreten wird. 3.DerArztmeinte,dassihreMüdigkeit
… Vitaminmangel … . 4. MeinOnkelhat……unsererFamilieerstellt.5. Die 
Umweltproblemesind….SiebetreffenoftvieleLänder.6. Manche Wissen-
schaftler meinen, dass es eine indogermanische … gegeben hat. 7. Der Lehrer 
hat…,wannwirunsereHausarbeitenabgebenmüssen.
liegen an, ausgehen, Experte, Ursprache, festlegen, der Stammbaum, grenz-
überschreitend

7. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?

1.  a. Manweißganzgenau,wievieleSprachenesauf derErdegibt.
 b.MankanndenUnterschiedzwischenSpracheundDialektkaumfestlegen.
  c.EsgibteinegenaueAbgrenzungzwischenSpracheundDialekt.
  d.DieWissenschaftlermeinen,dassesauf derErdebisetwa6000Sprachen

gibt.

2.  a.JedesLandhatvieleAmtssprachen.
  b. JedeSprachewirdinnerhalbderGrenzeneinesStaatesgesprochen.
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 c.DielebendenSprachenwerdenvondenMenschenwirklichgesprochen.
  d. GotischundLateinsindStaatssprachen.

3.  a.Englisch,FranzösischundPortugiesischsindWeltsprachen.
  b.DieZahlderSprachenvermehrtsich.
  c. Manweißheutegenau,dasseseineArtUrsprachegab.
  d.AlleSprachenhabeneinengemeinsamenUrsprung.

4.  a.JedeSpracheauf derErdehateinenSprachbaum.
  b.VerschiedeneUnterfamilienbildeneineSprachfamilie.
  c.JedeSprachfamiliehat2MilliardenSprecher.
  d.JedeeuropäischeSprachegehörtzurindogermanischenSprachfamilie.

8. Fragen zum Text.

1. WievieleSprachengibtesauf derErde?
2.WoranliegtdieFestlegungderZahlderSprachen?
3. WelcheRollespielendieStaatsgrenzenfürdieSprachen?
4.WelcheSprachennenntmaneinelebendebzw.toteSprache?
5. WasbedeuteteineUrsprache?
6. WiebildensichdieSprachfamilien?

 " 9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1.  È» ½áõ Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ áñ ñá ß» Éáõ Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ ï³ñ µ» ñ»É É» ½áõÝ µ³ñ µ³
éÇó:

2. ´Ý³ å³Ñ å³ Ý³ Ï³Ý ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ ¹áõñë »Ý Ù»Ï å» ïáõÃ Û³Ý ë³Ñ Ù³ Ý» ñÇó:
3.  Þ³ï ·Çï Ý³ Ï³Ý Ý»ñ »É ÝáõÙ »Ý ³ÛÝ µ³ ÝÇó, áñ µá Éáñ É» ½áõ Ý» ñÁ Ù»Ï Ý³ Ë³

É» ½áõ »Ý áõ Ý» ó»É:
4. ¶Ý³ Éáí ³ í» ÉÇ Ù»Í ï³ ñ³ ÍáõÙ »Ý ·ïÝáõÙ ³Ý· É» ñ» ÝÁ ¨ åáñ ïáõ ·³ É» ñ» ÝÁ:
5. Ð³Ûñë Ï³½ Ù»É ¿ Ù»ñ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ ïáÑ Ù³ Í³ éÁ:

10.  „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eige
nen.“ – Johann Wolfgang von Goethe

– Wie verstehen Sie die Aussage von Goethe?
–KennenSieandereSprücheüberdieSprache?SammelnSiewelcheunddis-
kutierenSiedarüber.
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5 UMWELT

5/ 1,2  Natur und Naturschutz

1. Äußern Sie Ihre Meinung zu den folgenden Aussagen. 

– Umweltschutz ist sehr wichtig. 
– Es gibt wichtigere Probleme als Umweltschutz.
– Umweltschutz garantiert den Menschen saubere Natur.
–UmweltschutzschafftArbeitsplätze.
– Umweltschutz ist zu teuer.
– Umweltschutz ist fortschrittsfeindlich.
– Ohne Umweltschutz wird unsere Erde keine Zukunft haben.
– Armenien braucht keinen Umweltschutz.
– Umweltschutz ist ein Produkt der Industriegesellschaft.

2. Lesen Sie zu Ihrer Information. 

 a.

WiekanndasKlimasein?– trocken, extrem feucht, hart, kontinental,
mild,tropisch,subtropisch,konstant,gemä-
ßigt

Wie kann die Natur sein? –   sauber, rein, leblos, lachend, tierreich, 
tierarm, artenreich, artenarm, waldreich, 
waldarm, gefährdet, verseucht, geschädigt, 
karg,erwachend,blühend,lachend

Wie kann die Landschaft sein? –  malerisch, schön, beschaulich, romantisch, 
häßlich, öde, düster, eigenartig, armenisch,
thüringisch

 b.ErgänzenSiedieListedurchIhrWisseninGeographieundwählenSiedie
Wörteraus,diezuIhrerHeimatgegendpassen.
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3. Bilden Sie Zusammensetzungen.

a. wald–
 tier–
 kalorien– 
 vitamin–  – reich 
 arten–
 schwefel–

b. wald–
 tier–
 arten–
 kalorien–  – arm
 vitamin– 
 schwefel–
 stickstoff–

 	 4. Lesen Sie den Text.

          

Von der Notwendigkeit des Naturschutzes

IndenletztenJahrzehntenistfürdenSchutz
derNaturineinigenTeilenderWeltaußerordent-
lich viel geleistet worden. Landschaftsschutzge-
bietewurdengeschaffen.Nationalparksbewah-
renseltengewordeneBaumartenundexotisches
Großwild vor dem Untergang.

Was muss heute und in Zukunft geschehen, 
damit die Natur so erhalten bleibt und sich wei-
terentwickelt,dasswirunsereeigeneExistenz-
grundlage nicht selbst zerstören? 

Es gibt Menschen, die den Naturschutz ablehnen. Man-
che meinen, daß sich in der Natur ein allmählicher Wandel 
von selbst vollzieht. Altes geht unter, Neues entsteht. Wozu 
also Naturschutz?

Der Naturschutz schließt nicht nur die sogenannte “Le-
bewelt”, sondern auch die Bodenschätze, den Boden, die Ge-
wässer, die Luft, den Schutz vor Lärm, sowie die Nutzbarma-
chungderAbfallprodukteein.DerMenschbrauchtzuseinem
LebendieSchätzederNatur,deshalbmusservernünftigund
sparsammitihnenwirtschaftenundanihreErgänzungfürdieZukunftdenken.

WillmandiesesZielerreichen,mussmanTeilederunberührtenNaturerhalten.
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 � 5. Worterklärungen 

der Untergang –    das Zugrundegehen, das Verschwinden
bewahren Akk. vor Dat. –   jn vor jm/etw. schützen: Man muss die 

Natur vor Vernichtung bewahren.
sich voll´ziehen =    geschehen 
der Wandel =    die Veränderung
einschließen =    einbeziehen 
      Ökologie schließt Erkenntnisse verschiede-

ner naturwissenschaftlicher Bereiche ein.
            Grammatik schließt Morphologie und Syn-

tax ein.
die Baumart –    Apfelbaum ist eine Baumart.
          Die Birke ist eine verbreitete Baumart.
die Existenzgrundlage –    Grundlage für die Existenz 
      Für seine Existenz braucht der Mensch 

Wasser, Luft und Nahrungsmittel. 
ablehnen –    zu etwas „nein“ sagen
das Großwild, o.Pl. =    große Tiere, die gejagt werden: 
     Tiger und Leoparden sind Großwild.
wirtschaften –    etwas sparsam verwenden

6. Bilden Sie Sätze mit den angegebenen Wörtern.

1.  seinVorschlag,zu,eineParty,derSonntag,an,veranstalten,ablehnen.(Passiv
Präteritum)

2.derNationalpark,selten,viel,gibtes,in,Baumarten.(Präsens)
3.kommend,man,dieNationalschätze,bewahren,für,müssen,dieGeneratio-
nen.(Präsens)

4.letzt,derKlimawandel,Jahrzehnte,sichvollziehen,in.(Perfekt)
5.derUmgang,in,an,dieNatur,seineExistenzgrundlage,nicht,mit,denken,
man.(Präsens)

7.  Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch die aus der 
 Wortschatzliste. 

1.VerschiedeneFaktorenhabemzumZugrundegehen des Römischen Reiches ge-
führt.2. Durch die Erderwärmung geschieht eine Klimaveränderung. 3. Zu jedem 
Vorschlag sagt er „nein“,ohnedarübernachzudenken.4. In unseren Wäldern 
sind kaum große Tiere zum Jagen geblieben. 5. Mit den Naturschätzen des Landes 
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muss man sparsam umgehen. 6.DieMitgliederdesVereinsfürjungeÖkologen
schützen seltene Baumarten vor dem Aussterben. 

8. Vervollständigen Sie die Wörter.

IndenletztenJahrzehntenistfürdenSchutzderNaturvielgeleistetworden.
Seltengewor–Baum–undexo–GroßwildbewahrenNati–v–demUnter–.
Vi– Men–, lehnen d– Naturschutz ab. Man– meinen, d– sich in d– Natur ein 
all– Wan– von se– voll.
Der Natur– schließt nicht n– die “Lebewelt”, son– auch die Boden–, d– Ge-
wässer, die L–, d– Schutz v– Lärm. D– Mensch br– zu sein– Leben die Schä– 
d– Natur. 

9.  Schreiben Sie aus dem Text die Gründe heraus, warum der Natur
schutz notwendig ist. 

10.  Nennen Sie Synonyme zu folgenden Wörtern und Ausdrücken.

1. das Zugrundegehen
2. die Veränderung
3. etwassparsamverwenden
4. geschehen
5.GrundlagefürdieExistenz
6.Elefant,Löwe,Tiger
7. zu etw. nein sagen 

 � 11. 

Konditionalsätze
ManwillseinZielerreichen.ManmusssichMühegeben.
Wenn man sein Ziel erreichen will,(so)mussmansichMühegeben.
Will man sein Ziel erreichen,(so)muss man sich Mühe geben.

12.  Verbinden Sie die Sätze zu einem Satzgefüge mit einem Konditio
nalsatz.

1.Duwillstdichguterholen.FahrenachdemSüden.
2.DuhastdieVokabelngelerntunddieTexteübersetzt.DuwirstdiePrüfung
ohneMühebestehen.

3.ErgibtsichmehrMühe.Erleistetviel.



45

4.DieSchülerkümmernsichumdieOrdnunginihrerUmgebung.DieUmge-
bung sieht sauber aus. 

5.DieJugendlichenpflegendieBäume.Siewachsengut.
6. Es ist sehr kalt. Man zieht sich warm an.
7.DerMenschbrauchtdieSchätzederNatur.Ermusssparsammitihnenwirt-

schaften. 
8.Duwillstdichnichtverspäten.Beeiledich!
9.Manistumweltfreundlich.ManbehandeltdieTieregut.

 " 13. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1.  ́ Ý³å³Ñå³ÝÝ»ñÁ ³ÝáõÙ »Ý ³Ù»Ý ÑÝ³ñ³íáñ µ³Ý` µÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñ Ó³Ý
Ý»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

2. ÀÝÏáõ½»ÝÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í Í³é³ï»ë³Ï ¿:
3. ø»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ó¨³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ß³ñ³ÑÛáõëáõÃÛáõÝ:
4. ºñÏñ³·Ý¹Ç ·Éáµ³É ï³ù³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝ»Éáõ ¿ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý:
5. Ø»ñ ³Ýï³éÝ»ñáõÙ ·ñ»Ã» í»ñ³ó»É »Ý áñëÇ Ëáßáñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ:
6. ú¹Á, çáõñÁ ¨ ëÝáõÝ¹Á Ù»ñ ·áÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ:

14.  Lesen Sie das Gedicht. Geben Sie die Atmosphäre der Jahreszeit 
wieder.

Frühling
Nun ist er endlich kommen doch
ingrünemKnospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch“,
dieBäumenickensich‘szu.
Sie konnten ihn all erwarten kaum,
nun treiben sie Schuß auf  Schuß;
imGartenderalteApfelbaum,
er sträubt sich, aber er muß. 
Wohl zögert auch das alte Herz
und atmet noch nicht frei;
es bangt und sorgt: „Es ist erst März,
und März ist noch nicht Mai.“ 
OschüttleabdenschwerenTraum
und die lange Winterruh:
eswagtesderalteApfelbaum,
Herze,wag‘sauchdu.

Theodor Fontane (1819-1898) 
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5/ 3,4  Die Natur um uns

1.  – Wie sieht die Umgebung Ihrer Heimatstadt/ Ihres Heimatdorfes 
aus? 

– Gibt es in Ihrer Umgebung Wälder?
–MachenSieAusflügeinIhrenähereUmgebung?
–WasdenkenSie:IstderEinflussdesMenschenauf dieUmweltgroß?
–  Wie stehen Sie dazu, dass Bäume gefällt werden und an ihrer Stelle Häuser 

entstehen?

2. Der Urwald in Deutschland 

Früher war ganz Mitteleuropa
von riesigen Wäldern bedeckt. Heute 
sind sie längst verschwunden. Nur in 
Thüringengibt esnocheinen16000
Hektar großen Urwald. Er ist ohne 
die Hilfe von Menschen gewachsen.

Riesige Rotbuchen ragen in den 
Himmel. Ihre Stämme sind so dick wie 
die Säulen einer sehr großen Kirche. 
EineumgestürzteEicheverrottetlang-
sam, während Moose auf  ihr wachsen. 

Ganz ohne Zutun des Menschen entsteht ein Urwald mitten in Deutschland – zwi-
schenEisenach,MühlhausenundBadLangensalzainThüringen.

MiteinerGesamtflächevon16000HektaristderWalddergrößtezusammen-
hängende Laubwald in Deutschland. Weder große Straßen noch Eisenbahnschienen 
verlaufendurchdasGebiet.Hiersind44verschiedeneTierartenzuhause.Auchsel-
tene Wildkatzen leben in dem Wald. 

Zu DDR–Zeiten war der Urwald selbst den Menschen, die in der Umgebung 
lebten, unbekannt. Direkt am Wald verlief  die Grenze zum damaligen Westdeutsch-
land.AußerdemlagenzweiTruppenübungsplätzeindemGebiet.Deswegengingen
die Menschen kaum in den Wald.

HeuteisteinTeildesWaldeseinNationalpark.TouristenkommennachThüringen,
umihnzubesichtigen.EsgibtspezielleWege,auf denenBesucherwandernkönnen.
Und wenn sie auf  dem 44 Meter hohen Aussichtsturm stehen, können sie sich vorstel-
len, wie es in Deutschland aussah, als es noch Urwälder gab.
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 � 3. Worterklärungen

der Urwald –     ein dichter Wald, den kaum ein Mensch 
betreten hat

die Rotbuche –    eine Baumart mit roten Blättern 
ragen –     hier: hochgewachsen sein
die Säule –     ein Bauteil eines Gebäudes, oft aus Stein, 

das z.B. das Gewicht eines Daches trägt
umstürzen –     Bei dem Sturm sind mehrere Bäume um-

gestürzt.
verrotten –     hier: etw. Pflanzliches verwandelt sich in 

eine fruchtbare Erde; eine Pflanze löst sich 
auf und wird zu Erde

das Moos –     eine Pflanze, die auf feuchtem Boden oder 
Bäumen wächst und dort weiche, grüne 
Flächen bildet

die DDR –     die Deutsche Demokratische Republik; 
der Ostteil des von 1949 bis 1989 geteilten 
Deutschlands 

 die Eisenbahnschiene – 
der Truppenübungspl atz – ein Ort, an dem Sol-

daten militäri sche Übun-
gen machen

der Aussichtsturm –  ein hohes Gebäude, von 
dem man einen guten Blick 
auf die Umgebung hat

4. a.     

das Laub

die Krone

der Zweigdie Ast der Stamm

die Wurzel
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b. 

     
                Laubbaum      Nadelbaum  

        
Die Birke, die Eiche, die Linde, 
die Kastanie  sind Laubbäume.                    

Die Tanne, die Fichte, die
Kiefer sind Nadelbäume.

 � 5. 

Die Namen von Bäumen und Blumen sind meist Feminina.

dieAkazie,dieBirke,diePappel,dieFichte,dieZypresse,dieWeide,diePlatane…
dieLilie,dieNelke,dieTulpe,dieRose,dieAster,dieDahlie,dieGeranie,die
Narzisse …
aber: der Ahorn, der Mohn, der Enzian, der Lavendel, das Veilchen, das Mai-
glöckchen, das Vergissmeinnicht

6. Ordnen Sie die Erklärungen den Wörtern zu.

1. der Urwald a. ein sehr dichter Wald
2. die Eisenbahnschienen b.  von hier aus kann man die ganze Gegend sehen
3. das Moos c.hierwachsenTannen,Fichten,Kiefern
4. der Aussichtsturm d. wegen des starken Windes zu Boden fallen
5.umstürzen e.andiesemOrtmachendieSoldatenMilitärübungen
6. ragen f. sehr weit nach oben gehen
7.derTruppenübungsplatz g.weiche,grüneFläche
8. der Nadelwald h.ohnesiekönnen(die)Zügenichtfahren
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7. Was entspricht dem Textinhalt?

1.  Wenn ein Baum verrottet, 
 a. zerfällt und verwandelt er sich in fruchtbare Erde.
 b. wird er zu Stein.
 c. blühterundwächstweiter.

2.  WasistinThüringenentstanden?
 a. Ein Laubwald.
 b. Ein Nadelwald.
 c. Ein Urwald.

3.  Direkt am Wald verlief  die Grenze 
 a. zum damaligen Westdeutschland.
 b. zu Österreich. 
 c.zuLuxemburg.

4. IndemNationalpark
 a. leben wilde Hunde.
 b. wandernTouristen.
 c. fahren Eisenbahnen.

� 8.  

Stellen Sie sich vor, Sie stehen in dem Wald in Vanadsor! Was sehen Sie? Was 
hörenSie?WasriechenSie?SchreibenSieeinenkurzenAufsatzdarüber,wieSie
sich den Wald vorstellen. 

 " 9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. ºí ñá å³ ÛÇ Ù»Í ï³ ñ³Íù Ý»ñ Í³ÍÏ í³Í »Ý ³Ý ï³é Ý» ñáí: 
2.  Îáõ ë³ Ï³Ý ³Ý ï³é Ý» ñáõÙ ¹» åÇ »ñ ÏÇÝù »Ý Ëá Û³ ÝáõÙ ÑëÏ³ Û³ Ï³Ý Ñ³ ×³

ñ» ÝÇ Ý»ñ ¨ Ï» ãÇ Ý»ñ: 
3.  ́ ³ñÓñ ¹Ç ï³ß ï³ ñ³ ÏÇó Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ï»ë Ý»É áã ÙÇ³ÛÝ ³Ý ï³é Ý»ñ, ³ÛÉ¨ Ñ» éáõ 

ÁÝ Ï³Í ·Ûáõ Õ»ñ:
3.  ́ Ý³ å³Ñ å³ ÝáõÃ ÛáõÝÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³é áõÙ ¿ û· ï³ Ï³ñ Ñ³ Ý³ Íá Ý» ñÁ, çñ³

í³ ½³Ý Ý» ñÁ, û ¹Á, ÇÝã å»ë Ý³¨ ³Õ µÇ í» ñ³Ù ß³ Ïáõ ÙÁ: 
4. ´ÝáõÃ Û³Ý ·³Ý Ó» ñÇÝ Ñ³ñ Ï³ íáñ ¿ ïÝï»ë í³ ñá ñ»Ý í» ñ³ µ»ñ í»É:
5.  à ñáß Í³ é» ñÇ ¨ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ï» ë³Ï Ý»ñ áãÝ ã³ óáõ ÙÇó å³ßï å³ Ý» Éáõ Ñ³

Ù³ñ å»ïù ¿ Ýñ³Ýó Ë» É³ ÙÇï í» ñ³ µ»ñ í»É:
6. ´ÝáõÃ Û³Ý Ù»ç ï» ÕÇ ¿ áõ Ý» ÝáõÙ ³ë ïÇ ×³ Ý³ Ï³Ý ÷á ÷á ËáõÃ ÛáõÝ: 
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10.  Beschreiben Sie die Bilderreihe. Warum sucht die Familie nach 
einem geeigneten Ort so lange? In welchem Zustand verlassen sie 
den gefundenen Ort? 
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11.  Lesen Sie das Gedicht und sprechen Sie darüber, was der Autor 
mit Wiederholungen erreichen will. 

STATISTIK

auf  den autobahnen
sterben
nachts
frösche igel und hasen

nicht nur
auf  den autobahnen
sterben
nachts
frösche igel und hasen 

nicht nur
auf  den autobahnen
sterben
nicht nur
nachts
frösche igel und hasen

nicht nur
auf  den autobahnen
sterben
nicht nur
nachts
nicht nur igel und hasen. 

      Joachim Richert
 



52

6 GLOBALISIERTE WELT

6/ 1,2,3  Weg zur Globalisierung 
„Alles fließt”

„Alles bewegt sich fort und nichts bleibt.“
Heraklit

   

        

1. Was kommt bei uns aus anderen Ländern vor? 

1. Kaffee
2.Tee
3. CD
4. Jeans
5.Computer
6. Pizza
7. Parfum
8. Auto
9. Banane

a. Italien
b. Japan
c. China
d. Brasilien
e. Indien
f. Amerika
g. Ecuador
h. Deutschland
i. Frankreich

–KönnenSiedieListeweiterführen?
–WasbedeutetdasfürSie?
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 	 2.  Lesen Sie den Text und bestimmen Sie, welcher Titel dazu am 
 bes ten passt.

– Fall des Eisernen Vorhangs
– Kommunikation und Warentransport
– Die Veränderungen der Weltwirtschaft
– Koordinierung der Arbeitspozesse 

Unter Globalisierung wird die Veränderung der Weltwirtschaft verstanden. 
AuchimkulturellenundgesellschaftlichenBereichfindeteineGlobalisierungstatt.

BeispielsweisewerdenheutzutagevieleProdukteindenwestlichenIndustrie-
ländern kaum noch hergestellt, sondern nur noch in Billiglohnländern. 

SchonvorlangerZeitwurdenWarenzwischendenKontinententransportiert,z.
B.GewürzeausIndiennachEngland.Diesewarensehrkostbarunddaherlohntees
sich,vielGeldfürdenTransportauszugeben.DieStreckenzwischendenKontinen-
tenwarendamalsgroßeHürdenfürdieKommunikationunddenWarentransport. 
Im Laufe der Zeit wurden die Transportschiffe jedoch größer, schneller
und sicherer. Die Kosten für den Transport von Gütern wurden niedriger. 
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg fand eine Art Globalisierung statt. Der Grund war 
auchdamalsdieEntwicklungvonKommunikationsmittelnundTransportschiffen.
Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der damaligen Globalisierung ist aber nicht 
mit der heutigen Globalisierung vergleichbar.

DerStartschussfürdiejetzigeGlobalisierungwarderFalldesEisernenVor-
hangs,alsdiebipolareWelteinEndefand.EsstelltheutzutagekeinProblemmehr
dar, mit weit entfernten Menschen zu kommunizieren, und es tritt kein Zeitverlust 
auf.DurchdieEntwicklunginKommunikationundWarentransportteiltmandie
Arbeitsprozesseundmankoordiniertsieauf verschiedenenKontinenten.DieGlo-
balisierungführtzuweitreichendenVeränderungeninderWeltwirtschaft.Märkte
wachsen zusammen und werden größer.

Unzweifelhaft betrifft die Globalisierung auch die Gesellschaft und die Kultur. 
In allen größeren Städten kann man das Essen vieler verschiedener Kulturen ge-
nießen.HollywoodfilmelaufenüberallindenKinosderWelt.Esgibtdabeigroße
Ängste,dassdieregionalenodernationalenIdentitätenverlorengehen.Trotzdem
sind die Kulturen der Welt so verschieden, dass zur Zeit nicht davon auszugehen ist, 
dass sich eine einheitliche globale Kultur entwickelt.

 � 3. Worterklärungen

das Billiglohnland –    das Land, in dem vergleichsweise niedrige 
Löhne gezahlt werden

die Hürde –    das Hindernis 
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das Gut –     Stück, Ware für den Transport
lohnen –     etw. lohnt sich ≈ etw. bringt einen Vorteil 

oder Gewinn
das Ausmaß –     ≈ der Umfang, ein hohes Maß an etw., 

meist Negativem; Das ganze Ausmaß der 
Zersörung nach dem Erdbenen ist schwer 
zu bestimmen.  

der Startschuss –    der Schuss, der zeigt, dass ein Rennen 
beginnt; etw., das deutlich zeigt, dass eine 
Tätigkeit beginnt 

der Eiserne Vorhang –    verwendet als Bezeichnung für die (ideo-
logische) Grenze zwischen Ländern des 
kapitalistischen Westens und des soziali-
stischen Ostens nach dem 2. Weltkrieg

der Pol –      der Punkt auf der Erde, der am weitesten 
im Süden oder Norden ist; An den Polen 
herrscht ein kaltes Klima

bipolar –      zweipolig, das Vorhandensein zwei entge-
gengesetzter Pole

auftreten –    etw. entsteht unerwartet
koordinieren –     Die Arbeit in unserer Physikgruppe koordi-

niert unser Gruppenälteste.
weit reichend –     so, dass sie für einen  großen Bereich von 

Bedeutung sind, z.B. Maßnahmen
zusammenwachsen –    zwei oder mehrere Dinge bilden wieder ein 

Ganzes 
unzweifelhaft –     gewiss, sicher, zweifellos; Ein Erfolg, ein 

Sieg ist unzweifelhaft. Sie ist unzweifelhaft 
sehr begabt. 

die Identität –    die innere Einheit, das Wesen 

4. Setzen Sie die fehlenden Wörter sinngemäß ein.

1. DieserBeschlusswar…fürdenBaudesKraftwerks. 2. Das Erdbeben 1988 
wareineNaturkatastrophevongroßem… .3.DieEpidemie„Vogelgrippe“
… im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts … . 4. Diese Nachbardörfer … 
immer mehr … . 5.NachdemFalldesEisernenVorhangswurdedie…Welt
einpolig. 6. Er ist … der beste Fußballspieler unserer Nationalmannschaft.
7.DerEröffnungderGrenzezudemNachbarlandkann…Folgenfürdiena-
tionale Wirtschaft. 8.DasProjekt„GrüneStadt“…derBiologielehrer.9. Es … 
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…nichtmehr,denaltenFernseherreparierenzulassen.10. Das Unternehmen 
verschickt … mit der Bahn ins Ausland.
zusammenwachsen,bipolar,sichlohnen,unzweifelhaft,koordinieren,weitrei-
chend,derStartschuss,Ausmaß,auftreten,dieGüter

5.  Bilden Sie zusammengesetze Wörter, bestimmen Sie das  Geschlecht.

1. Welt a. –krieg
2. Industrie b. –land
3. Waren c.–prozess
4. Kommunikation d. –wirtschaft
5.Transport e. –baum
6. Welt f. –land
7. Start g. –schiff
8. Stamm h. –verlust
9. Billiglohn i. –schuss

10. Arbeit j.–film
11. Zeit k. –mittel
12. Hollywood l. –transport

Muster:derBilliglohn+dasLand=dasBilliglohnland

6. Welche Aussagen entsprechen dem Textinhalt?

R F
1.  Unter Globalisierung versteht man wirtschaftliche Veränderun-

gen in der Welt.
2.DieProduktewerdenüberwiegend indenwestlichenIndustrie-

ländern hergestellt.
3.  Die Strecken zwischen den Kontinenten stellten große Hindernis-
sefürdenWarentransportdar.

4.AusIndienwurdenGewürzenachEuropatransportiert.

5.DieKostenfürdenGütertransporterhöhtensichmitderZeit.

6. Nach dem Ersten Weltkrieg fand eine Art Globalisierung statt.
7.  Der Startschuss für die jetzigeGlobalisierungwar der Fall des

 Eisernen Vorhangs.
8.  Bei der Kommunikation mit entfernten Ländern tritt kein Zeit-

verlust auf.
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9. Durch die Globalisierung wachsen die Märkte zusammen.

10.ÜberallindenKinoslaufennurHollywoodfilme.

11. Bald wird sich eine einheitliche globale Kultur entwickeln.

 u 7. Bilden Sie Zeitadverbien auf  –ig.

gestern – gestrig

1. damals – …    5. vor – … 
2. jetzt– …    6. bald – …
3. heute– …   7. ehemals – …
4. morgen – …    8. einst – …

8. Welche Antonyme passen zusammen?

1. verschieden a. ungewiss
2.bipolar b. das Ende
3. damalig c.pessimistisch
4. unzweifelhaft d. der Osten
5. der Gewinn e. das Äußere
6. der Start f. hoffnungsvoll
7. optimistisch g. einheitlich
8. der Westen h. heutig
9. trostlos i. der Verlust

10. das Innere j.einpolig

Beispiel: 1– g

9.  Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Adjektiven
dungen.

Ist die Globalisierung gerecht? 

Dasisteinephilosophisch__Frage.Faktist,dassdieScherezwischenArmund
Reichsehrgroßist.Diereichst___MenschenderWeltvonfrüherwarenlangenicht
so reich, wie die reichst___ Menschen heutzutage. Die Zahl der arm___ Menschen 
hingegen bleibt fast unverändert.

Inweit___TeilenderWeltistHungerimmernocheinernsthaft___Problem.
Der Reichtum der Welt ist also nicht gerecht verteilt. Wer in Armut geboren wird, 
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hat schlechter__ Möglichkeiten eine gut__ Bildung zu erhalten, die ihm einmal ei-
nen gehoben___ Lebensstandard sichern kann. Auch in diesem Punkt ist die Welt 
nichtgerecht.Fraglichist:FührtdieGlobalisierungzuwenig___Gerechtigkeitauf 
derWelt?Dieseaktuell__Fragezubeantwortenistdeutlichkomplexer,dennesgibt
natürlichRegionenundNationen,dievonderheutig___Globalisierungstarkpro-
fitieren.DieKluftvonArmundReichwächstimmermehr.

 " 10. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1.  ì»ñ çÇÝ »ñÏ ñ³ ß³ñ ÅÁ ÑëÏ³ Û³ Ï³Ý ã³ ÷» ñÇ Ñ³ë ÝáÕ ³ í» ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ 
³ é³ç µ» ñ»ó:

2. ºñ Ï³Ã Û³ í³ ñ³ ·áõÛ ñÇ ÁÝÏ Ý» ÉÁ ëÏÇ½µ ¿ñ ·Éá µ³ É³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: 
3. ºñÏµ¨»é ³ß Ë³ñ ÑÁ ¹³ñ Ó»É ¿ ÙÇ³µ¨»é: 
4.  Þ³ ï» ñÁ Ùï³ í³ ËáõÃ ÛáõÝ áõ Ý»Ý, áñ ·Éá µ³ É³ó Ù³Ý Ñ»ï¨³Ý ùáí ³½ ·³ ÛÇÝ 

ÇÝù ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ Ïïá ñÇ: 
5. ²Û ·áõÙ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áõÙ ¿ Ù»ñ Ï»Ý ë³ µ³ ÝáõÃ Û³Ý áõ ëáõ óÇ ãÁ: 
6.  ¶Éá µ³ É³ó Ù³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ ß³ï Ù»Í Ó»é Ý³¨ÏáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ÙÇ³ íáñ íáõÙ »Ý: 
7. ²Ý Ï³ë Ï³Í ·Éá µ³ É³ óáõ ÙÁ í» ñ³ µ» ñáõÙ ¿ Ý³¨ Ùß³ ÏáõÛ ÃÇÝ: 

11. Diskussion: Pro und Contra Globalisierung
Diskutieren Sie über das Thema „Globalisierung“. Bringen Sie Gegen
meinungen. 

–DieGlobalisierungkommtüberunsmitihrenVor–undNachteilenundman
muss sehen, wie man diesen Prozess gestaltet. 

– Globalisierung kann nicht immer gerecht sein.
– …

Bei der Gestaltung der Diskussion verwenden Sie folgende Redemittel:
– In der heutigen Diskussion geht es um …
–DazuwürdeichgerneeinigeSätzesagen…
– Sie haben völlig Recht, wenn Sie sagen, …
–IndiesemPunktkannichIhreMeinung(nicht)teilen…
– Wir kommen zum Schluss, dass …
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6/ 4,5,6 „Haus Europa“

1.  Sie hören die Hymne der Europäischen Union.     
Singen Sie mit, lernen Sie das Gedicht auswendig. 

Ode an die Freude
Melodie: 9. Sinfonie. Ludwig van Beethoven
Text: „Ode an die Freude“. Friedrich Schiller

Freude,schönerGötterfunken,
TochterausElysium1,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.

Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
AlleMenschenwerdenBrüder,
WodeinsanfterFlügelweilt.

1  das Elysium – ¹ñ³Ëï ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
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2. Europäische Union

     
     Sitz der Europäischen Kommission

Vielistheutevom„HausEuropa”dieRede.UnddiejüngerenGenerationenha-
ben sich von Jahr zu Jahr dort häuslicher eingerichtet. Sie unterhalten gute Kontakte 
zu ihren Nachbarn, besuchen sich gegenseitig oft und verstehen sich sehr gut, auch 
wenn sienicht immerdieselbeSprache sprechen.Esgibt eineArtHausordnung
mitHausverwaltung.SiekümmertsichumdieGemeinschaftsaufgabenundachtet
darauf, dass sich jeder Nachbar an die getroffenen Vereinbarungen hält. Wichtigste 
Voraussetzungen für dieAufnahme in dieEuropäischeUnion sindDemokratie,
Achtung der Menschenrechte und eine funktionierende Marktwirtschaft. 

DiemeistenLänderEuropasgehörenderEuropäischenUnion(EU)an,von
GriechenlandundZypernimSüdenbisFinnlandimNorden,vonPortugalundIr-
landimWestenbisPolenimOsten.DiewichtigstenInstitutionenderEuropäischen
Union sind:

–EuropäischesParlament
–EuropäischeKommission
–EuropäischerRat
Das Europäische ParlamentistdieVolksvertretungderEuropäischenUnion

(EU).Seit1979wirdesalle fünf JahredirektvonderBevölkerungderEU–Mit-
gliedsländer gewählt. Allerdings hat es viel weniger Rechte und Befugnisse als ein 
„normales”Parlamentwie z.B.derDeutscheBundestag.DasEuropäischeParla-
menttagtübrigensinStraßburg(Frankreich),währenddiemeistenanderenBehör-
denderEUihrenSitzinBrüssel(Belgien)haben.

Die Europäische Kommission schlägt neue Gesetze und Regelungen vor. Sie 
trifftallewichtigenEntscheidungeninderEU.Sieistauchzuständigdafür,dassdie
Beschlüsserealisiertwerden.
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Der Europäische Rat gibtinersterLiniepolitischeundwirtschaftlicheImpul-
se.ErbestimmtdieeuropäischePolitik.ErkannabernurBeschlüssefassen,wenn
VorschlägeausdereuropäischenKommisionvorliegen.

b.  Hier ist die Geschichte über das Herkommen Europas. Lesen Sie sie und 
sagen Sie, ob sie eine wahre Geschichte ist. Woher kann sie  stammen?

EuropawarindergriechischenMythologie
die Tochter des phönizischenKönigsAgenor.
Phönizien entspricht heute in etwa demLand
Libanon in Vorderasien. Der Göttervater Zeus 
sahEuropaundverliebtesichinsie.Erverwan-
deltesichineinenprächtigenStierundbrachte
Europadazu,sichauf seinenRückenzusetzen.
Danachentführteer sienachKreta, einegrie-

chische Insel imMittelmeer.ObEuropa tatsächlich dieNamensgeberin für den
Kontinentwar, istnichtgesichert.„Europa”könnteauchvondemphönizischen
Wort Erebstammen.Dasbedeutet„Sonnenuntergang”–undfürdiePhönizierin
VorderasiengingdieSonnetatsächlichüberEuropaunter.

 � 3. Worterklärungen

sich einrichten –    sich den Umständen anpassen 
Kontakte unterhalten zu Dat. –   ≈ Konkakte pflegen, dafür sorgen, dass 

sich die Beziehungen positiv entwickeln 
oder weiter existieren

die Hausordnung –   Regeln, die das Zusammenleben in einem 
Haus regeln; die Hausordnung beachten

die Hausverwaltung –    Erledigung aller mit einem Haus zusam-
menhängenden Angelegenheiten 

sich halten an Akk. –    etw. befolgen, sich nach etw. richten, sich 
an ein Gesetz, die Regeln, die Tatsache, 
die Wahrheit halten

eine Vereinbarung treffen –   beschließen, etw. Bestimmtes zu tun ≈ 
vereinbaren, verabreden, abmachen

die Institution –     ≈ Einrichtung, eine Gruppe von Leuten, 
die gemeinsam eine Funktion erfüllen oder 
Tätigkeiten ausüben im Auftrage des Staa-
tes, der Gesellschaft; Schule und Polizei 
sind staatliche Institutionen 
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tagen –      eine meist lange Sitzung haben; das Ge-
richt, ein Kongress, das Parlament tagt

die Befugnis –    das Recht haben, etw. zu tun
die Behörde –     ≈ ein Amt, eine staatliche Institution; Wenn 

man ein Haus bauen will, muss man sich bei 
der zuständigen Behörde die Erlaubnis holen 

eine Entscheidung treffen –  etw. entscheiden 
die Regelung –    eine festgelegte Vereinbarung  
zuständig –     berechtigt, bestimmte Entscheidungen zu 

treffen
einen Beschluss fassen –   beschließen, entscheiden, eine Entschei-

dung treffen
vorliegen –    als Tatsache für etw. bestehen
in etwa –      im Allgemeinen, im Großen und Ganzen. Du 

hast die Fragen in etwa richtig beantwortet.
sich verwandeln in Akk. –   sich so stark in seinem Aussehen ändern, 

dass man fast eine ganz andere Person 
wird; sich zu etw. anderem entwickeln; In 
dem Märchen „Froschkönig“ verwandelte 
sich der Frosch in einen Prinzen. 

entführen –    j–n gegen seinen Willen oder mit Gewalt 
an einen anderen Ort bringen; das Flug-
zeug, das Kind entführen

4. Schreiben Sie die Sätze anders. Gebrauchen Sie den Wortschatz.

1. Wer ist berechtigt, an unserer Schule wichtige Entscheidungen zu treffen? 2. Im 
Großen und Ganzen sind wir mit der Bedienung in diesem Café zufrieden. 3. Meine 
Freundinundichhaben beschlossen, das Wochenende auf  dem Lande zu verbringen. 
4.DieTerroristenhabendasFlugzeugan einen anderen Ort gebracht und die Passa-
giere festgehalten. 5. Welche Institution hat dir das Dokument ausgestellt? 6. Die 
Regeln für das Zusammenleben in einem HaushängtimFlurunsererSchule.7. Man 
hat den Eindruck, du hast dich den Umständen hier sehr gut angepasst. 8. Auch Jahre 
nach dem Abitur pflegt mein Bruder Beziehungen zu seinenMitschülern.9. Nur 
der Direktor hat das Recht, an der Hausordnung Veränderungen vorzunehmen. 
10. In den letzten zwanzig Jahren veränderte sich die kleine Siedlung sehr stark 
und entwickelte sich zu einem Industriezentrum. 11. Die Stadtbibliothek ist eine kom-
munale Einrichtung. 
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5. Was passt zusammen?

1. eine Vereinbarung a. anmelden
2. Kontakte b. treffen
3. eine Entscheidung c. fassen
4. eine Veränderung d. fällen 
5. einen Beschluss e. kommen
6. den Sitz f. treten
7. zum Stillstand g. treffen
8. eine Ehrung h. geben
9. Konkurs i. unterhalten

10. in Kontakt j. vornehmen
11. zum Weltruhm k. erweisen
12. Urteil l. erlangen
13. Impulse m. haben

6. Ordnen Sie die Aufgabenbereiche den Institutionen zu.

–DieseInstitutionistdieVolksvertretungderEuropäischenUnion.Siewird
allefünf JahredirektvonderBevölkerungderEU–Mitgliedsländergewählt.Sietagt
inStraßburg,währenddiemeistenanderenBehördenderEUihrenSitzinBrüssel
haben.

– Diese Institution trifft alle wichtigen Entscheidungen in der EU. Sie schlägt 
neueGesetzeundRegelungenvor.Sieistauchdafürzuständig,dassdieBeschlüsse
realisiert werden.

–Diese Institution bestimmt die europäischePolitik. Sie gibt politische und
wirtschaftlicheImpulse.UmBeschlüssefassenzukönnenbrauchtsieVorschläge
ausdereuropäischenKommision.

die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, der Europäische Rat 

7. Fragen zum Text.

1. WiefühlensichdieMenschenim„HausEuropa“?
2. Worin besteht die Aufgabe der Hausordnung?
3.WelcheVoraussetzungengibtesfürdieAufnahmeindieEU?
4. Welche Länder umfasst die EU?
5. Wie heißen die wichtigsten Institutionen der EU?
6.WasstelltdasEuropäischePasrlamentdar?
7.WelcheHauptaufgabehatdieEuropäischeKommission?
8.WasbestimmtderEuropäischeRat?
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8.  Sehen Sie die beiden Fotos. Wo ist das? Welches Haus können Sie 
mit Ihrer Heimat in Verbindung bringen? Welche Assoziationen 
erweckt bei Ihnen das zweite Bild?

    

9. Lesen Sie das Gedicht. Was ist der Hauptgedanke? 

Worauf  man in Europa stolz ist

Dieser Erdteil ist stolz auf  sich,
und er kann auch stolz auf  sich sein,
Man ist stolz in Europa:
Deutscher zu sein.
Franzose zu sein.
Engländer zu sein.
Kein Deutscher zu sein.
Kein Franzose zu sein.
Kein Engländer zu sein. 

Kurt Tucholsky
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7 ÖSTERREICH

7/1,2,3  Typisch österreichisch?

1.  Hier ist die Karte Österreichs. Welche Bundesländer fehlen? 
 Ergänzen Sie sie.

2.  Stellen Sie anhand einer Europakarte fest, welche Länder eine ge
meinsame Grenze mit Österreich haben. 

3. a. Informieren Sie sich über Österreich.

Österreich isteinAlpenland, fastzweiDritteldesStaatsgebietesnehmendie
Ostalpenein.DerhöchsteBerg istderGroßglockner (3797m).Dergrößteund
bedeutendsteFlussistdieDonau.

Österreich ist ein föderativer Bundesstaat. Es besteht aus neun Bundesländern. 
Das Parlament besteht aus zwei Kammern: dem Nationalrat und dem Bundesrat 
(Länderkammer). Im Bundesrat sind die Abgeordneten der neun österreichischen
Bundesländervertreten.DasösterreichischeStaatsoberhauptistderBundespräsident.
DerRegierungschef istderBundeskanzler.DieLänderparlamenteheißenLandtage.

DiewichtigstenParteiensinddieSPÖ(dieSozialdemokratischeParteiÖsterreichs),
ÖVP(ÖsterreichischeVolksparei),FPÖ(FreiheitlicheParteiÖsterreichs)unddieGrü-
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nen.DieHauptstadtderRepublikÖsterreich istWien.DieösterreichischeNational-
flaggeträgtdieFarbeRot–Weiß–Rot.Dieetwa8MillionenEinwohnerÖsterreichssind
rund98%deutschsprachig.ImsüdöstlichenTeildesLandessowiezumTeilinWien
lebenalssprachlicheMinderheitenKroaten,Slowenen,UngarnundTschechen.

 b. Ordnen Sie die Hauptstädte den Bundesländern zu.

Steiermark     Eisenstadt
Niederösterreich     Graz
Burgenland     Innsbruck
Salzburg      St. Pölten
Tirol     Salzburg
Vorarlberg     Wien
Kärnten      Linz
Oberösterreich    Klagenfurt
Wien      Bregenz

4. Welche Aussagen stimmen mit dem Textinhalt überein?

R F
1.ÖsterreichliegtinMitteleuropaundhatgemeinsameGrenzenmit

neun Staaten.
2.ZweiDritteldesTerritoriumsvonÖsterreichnehmendieOstalpenein.
3. Der Großglockner liegt an der Grenze zu Deutschland.
4. Der Regierungschef  ist der Kanzler.
5.Die8MillionenÖsterreicher sindzumgroßenTeil verschieden-
sprachig.

6. In Österreich gibt es drei Parteien.
7. Öserreich besteht aus Bundesländern.

 	 5. Typisch österreichisch!?
    Informieren Sie sich über Wiener Kaffeehäuser.

Das Wiener Kaffeehaus

DasWienerKaffeehausistlegendär–weltberühmt,einQualitätsbegriff,eine
Institution, vielgeliebt, vielbeschrieben, vielbesucht, lebendig wie eh und jäh, anzie-
hend, anheimelnd. 
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Mittedes18.JahrhundertsgabesindenGrundzügen
schonalles,washeutezurTraditiongehört.Manfanddort
Zeitungen,spielteBillard,Karten,unddaslegendäreGlas
Wasser wurde damals wie heute zum Kaffee gereicht. 

DieerstegroßeBlütedesWienerKaffeehausesbegann
Ende des 18. Jahrhunderts. In der Vorstadt entstanden zahl-
reiche Kaffeehäuser und im Zentrum eröffneten die ersten 
bereits luxuriös ausgestatteten Kaffeehäuser, wie das be-

rühmteTaroniamGraben.DerItalienerTaroniwarauchdererste,dervorseinem
KaffeehauseinenGastgartenerrichtete,denberühmtenSchanigarten.

Um das Wiener Kaffeehaus ranken sich Geschichten und Legenden, es ist die Ur-
quellederWienerGemütlichkeitundfürvieleWienerauchheutenochein2.Wohn-
zimmeroderBüro.HierwerdenGeschäftegemacht,hierwirdgeplaudert,getratscht,
diskutiertundZeitunggelesen.StudentenfindenhiereinenPlatzzumLernenund
noch immer kann man stundenlang bei einem Kaffee und einem Glas Wasser sitzen. 
Wenn man Wien besucht, sollte man die Vielfältigkeit der Wiener Kaffeetradition ge-
nießenundsichineinemtraditionellenWienerKaffeehausentspannen.

1808 entstand das „Silberne Kaffeehaus“: 
hier wurde der Kaffee in silbernen Gefäßen 
serviert und man konnte sein Gewand an sil-
bernen Kleiderhaken aufhängen. Ende des 18. 
Jahrhunderts entstanden die Konzertcafés, dann 
dieberühmtenKaffeehäuserimPratermitihren
großenMusikbühnen,auf denenberühmteMu-
siker wie Lanner, Strauß oder Ziehrer auftraten. 
Später,imBiedermeier,kamendieGarten–und
Sommercafés am Rande Wiens in Mode, die vor 
allemfürFamilienalsAusflugszieledienten.Das
Kaffeehaus wandelte sich zunehmend zu einem 
OrtfürdieganzeFamilie.

Mit den ersten Kaffeekonditoreien bot man 
auchdieSüßspeisenan,dieheutenochbeliebt

sind.DasklassischeSpeiseangebotbestandaber in ersterLinie ausEiern (Ei im
Glas,Eierspeise,Omlette),diebeliebtestenSüßspeisenwarenMohn–,Nuss–und
Apfelstrudel.DasKaffeehauswarundisteinintellektueller,künstlerischer,wissen-
schaftlicher,wirtschaftlicherundpolitischerTreffpunkt.EinTreffpunktfürgroße
Dichter,DenkerundKünstlerwarvordemerstenWeltkriegdasberühmtesteKaf-
feehaus der Welt das Cafe Central. Zahlreiche literarische Werke sind hier entstan-
den,zahlreicheGeschichtenberichtenüberdieVorgängeindenKaffeehäusern.
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 � 6. Worterklärungen

wie eh und jäh –  ≈ wie schon immer 
anziehend –    j–s Interesse stark wecken, attraktiv und sympa-

thisch im Aussehen od. Verhalten
anheimelnd –    vertraut, gemütlich, angenehm auf j–n wirkend
der Grundzug –    das wichtigste Merkmal von etw.: Grundzüge der 

deutschen Geschichte
der Schanigarten –   ein kleiner Platz für Gäste vor (Vorstadt)gasthäu-

sern
sich ranken um Akk. –   etw. existiert im Zusammenhang mit j–m oder etw. 

(Erzählungen, Geschichten, Legenden): Viele Ge-
schichten ranken sich um König Ludwigs Tod. 

die Urquelle –   Ursprung 
tratschen –    über andere Menschen reden, Dinge weitererzäh-

len, die man nicht weitererzählen soll, ≈ klatschen
sich entspannen –   sich bei einer angenehmen Tätigkeit erholen: 

Manche Leute können sich nur beim Fernsehen 
entspannen.

das Gewand –  ≈ die Kleidung, ein Kleidungsstück
das Biedermeier –  eine Richtung der Kunst im deutschsprachigen 

Raum zwischen 1918 und 1948
zunehmend –  ≈ immer mehr 
die Konditorei –    ≈ die Bäckerei, der Betrieb oder das Geschäft, wo 

Torten und Kuchen hergestellt und verkauft werden 
die Süßspeise –  die süße Speise als Dessert, als Nachtisch
der Strudel –    eine dünne Schicht Teig, die mit Obst belegt 

und dann zusammengerollt und gebacken wird 
 (Apfel–, Mohn–, Nuss–, Quark–, Topfen–) 

der Treffpunkt –    ein Ort, an dem Personen zusammenkommen 
 (einen Treffpunkt bestimmen)

die Omlette –    Eier, die man mit Milch rührt und in der Pfanne brät
der Vorgang –   ≈ das Geschehnis, der Prozess, etw., das ge-

schieht oder geschehen ist 

7. Ergänzen Sie die Lücken.

1.DieTouristenbewundern...derPflanzenweltinArmenien.2. Nach der an-
strengenden Arbeit ... ... mein Vater beim Musikhören. 3. Diese Internetseite 
ist ein beliebter virtueller ... vieler junger Menschen. 4. Die Kaffeehäuser am 
OpernplatzinJerewansind...OrtefürFreizeitbeschäftigungfürvieleStadtbe-
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sucher. 5.JedenzweitenSonntagtrafensichmeinebeidenTantenbeiunszu
Hause,sieassenSüßspeisenund...miteinander.6. Um das Privatleben dieses 
berühmtenDichters......vieleunwahrsheinlicheGeschichten.7. Die Zuberei-
tungdieserSüßspeiseisteinlangerundschwieriger....8. Viele Wiener Kaffee-
häuser haben einen Gastgarten, den sogenannten ... . 9. Neben unserem Haus 
ist……, inderwirfrischgebackeneKuchenundTortenkaufen.10. Zu der 
Abendvorstellung kam unsere Lehrerin in einem langen, festlichen ... . 
anziehend, sich entspannen, sich ranken,Schanigarten, eineKonditorei, trat-
schen,Gewand,dieVielfältigkeit,Treffpunkt,Vorgang

8. Ordnen Sie die Wörter sinngemäß zueinander.

1.gemütlich,angenehmauf j–nwirkend,vertraut
2. immer mehr
3.einKleidungsstück
4. die Bäckerei
5. ein Ort, an dem Personen zusammenkommen
6. wie schon immer
7. sich angenehm erholen
8. klatschen
9. der Prozess

10. ein wichtiges Merkmal

a. die Konditorei
b. sichentspannen
c. das Gewand
d. tratschen
e. wie eh und jäh
f. der Vorgang
g. anheimelnd
h.derTreffpunkt
i. zunehmend
j. der Grundzug

Beispiel: 1–g

9. Verbinden Sie die Satzteile.

1. Das Wiener Kaffeehaus ist a.dieluxuriösausgestattetwaren.
2. Zum Kaffee wird auch heute b.  wie Lanner, Strauß oder Ziehrer auf.
3. Im Zentrum eröffneten Kaffeehäuser, c. ein Glas Wasser gereicht.
4.  In Wiener Kaffehäusern kann man 

stundenlang 
d.  sollte man sich in einem traditionel-
lenWienerKaffeehausentspannen.

5.  Im „Silbernen Kaffeehaus“ servierte 
man 

e.  eine vielbesuchte und vielbeliebte 
Institution.

6.  In Kaffeehäusern im Prater traten 
berühmteMusiker f. den Kaffee in silbernem Geschirr.

7. Wenn man Wien besucht, g.  bei einem Kaffee oder einem Glas 
Wasser sitzen.

Beispiel: 1– e
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10. Welche Aussage entspricht dem Textinhalt?

1.  a. Das Wiener Kaffeehaus ist im 19. Jahrhundert entstanden.
  b.  Das heutige Kaffeehaus unterscheidet sich nicht viel von dem im 18. Jahr-

hundert.
 c.  Das Wiener Kaffeehaus wird erst in den letzten Jahrzehnten stark besucht.
  d. Zu dieser Zeit bekam man zum Kaffee auch Wein.

2.  a.InWienerVorstadteröffnetenvieleluxuriöseKaffeehäuser.
  b.DerItalienerTaronierrichtetedenerstenGastgartenvorseinemKaffee-

haus. 
  c.Im18. Jahrhunderterichteteman inWienzahlreiche luxuriöseKaffee

häuser.
  d.MitderErrichtungdeserstenGastgartensbeganndiegroßeBlütedes

Wiener Kaaffehauses. 

3.  a. In Wiener Kaffeehäusern werden Legenden und Mythen erzählt. 
  b.In Wiener Kaffeehäusern werden Versammlungen und Treffen orga

nisiert.
 c. Die Studenten können in den Kaffeehäusern Seminare abhalten.
  d.IndenKaffeehäusernkannmanGeschäftemachen,plaudern,Zeitungen

lesen.

4.  a.Im„SilbernenKaffeehaus“serviertemandenKaffeeinsilbernenTassen.
  b. Das „Silberne Kaffeehaus“ entstand Ende des 19. Jahrhunderts.
  c.VieleFamilienhabenamRandeWiensKaffeehäusereröffnet.
  d.Endedes18.JahrhundertshattejedesKaffeehauseineBühne.

5.  a.DasWienerKaffeehauswar ein Treffpunkt fürKünstler,Dichter und
Denker.

 b.DasklassischeSpeiseangebotbestandinersterLinieausMehlundMilch.
 c.ImCaféCentraltrafensichinersterLiniedieberühmtenMusiker.
 d.DasklassischeSpeiseangebotbestandausSchnitzelundWienerWürst-

chen. 

 " 11. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. ² Ù» Ý³ ï³ñ µ»ñ å³ï ÙáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ »Ý åïïíáõÙ Ê. ² µáí Û³ ÝÇ Ù³Ñ í³Ý ßáõñç:
2.  ìÇ»Ý Ý³ Ï³Ý ëñ×³ ñ³Ý Ý» ñÁ Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý í³Ûñ »Ý ³ñ í»ë ï³ ·»ï Ý» ñÇ, 

·ñáÕ Ý» ñÇ ¨ ÝÏ³ ñÇã Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ:
3.  ºñ¨³Ý Û³Ý ³Û ·Ç Ý» ñáõÙ ·Ý³ Éáí ß³ ï³ ÝáõÙ ¿ ëñ×³ ñ³Ý Ý» ñÇ ÃÇ íÁ: 
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4.  Ì³Ýñ ³ß Ë³ ï³Ý ùÇó Ñ» ïá Ýñ³Ýù Ñ³Ý·ë ï³ ÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ ·³ í³Ã ëáõ× 
ËÙ» Éáí ¨ ½ñáõ ó» Éáí:

5.  ²ñ ¹»Ý 18–ñ¹  ¹³ ñáõÙ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ·Í» ñáí ³é Ï³ ¿ñ ³ÛÝ ³ Ù» ÝÁ, ÇÝã µÝá ñáß ¿ 
³Û ëûñ í³ ëñ×³ ñ³ ÝÇÝ: 

6.  ²íëï ñÇ³ Ï³Ý Ñ³ ó³ µáõÉ Ï» Õ» ÝÇ Ë³ Ýáõ ÃáõÙ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ù»Ï µ³ Å³Ï ëáõñ× 
í³ Û» É»É ¨ Ñ³Ý·ë ï³ Ý³É:

12. Projektarbeit

BeliebteKaffeehäuser/Cafés/Künstlercafés
SammelnSieinGruppenInformationenüberKaffeehäuserundstellenSiesie
in der Klasse vor. 

13. Zu Ihrer Information 

SprachlicheBesonderheiten
ObwohldieÖsterreicherDeutschsprechen,wennauchmitösterreichischem

Dialekt,gibteseineReihevonWörtern,dieindieserFormnichtimHochdeutschen
vorkommen.HiernureinigeBeispiele:

„Servus“ – vertraut–familiärer Gruß   heuer – in diesem Jahr
derErdapfel–Kartoffel    derParadeiser–Tomate
derJänner–Januar    dieMarille–Aprikose
das Schlagobers – Schlagsahne    der Kasten – Schrank
acheln–essen     Spital–Krankenhaus
die Melange – Kaffee mit Milch und Schlagsahne

14. Österreichische Spezialitäten 

Lesen Sie den Text, ergänzen Sie ihn mit unten angegebenen Wörtern.

    
Apfelstrudel      Schnitzel
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Österreich ist________für seineguteKüche.Bekanntsind____berühmten
WienerSchnitzeloderdas„Backhendel“(Backhuhn).Besondersbeliebtsinddie
bekannten_____SpezialitätenwieSachertorte,ApfelstrudelundMozartkugeln.
_______„Wiener Schnitzel“ wurde _____ gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
geprägt,dieerstebekannteErwähnungfindetsichineinemKochbuch___dem
Jahr 1884.
Das_______WienerSchnitzelwirdimmer___Kalbfleischzubereitet.Natür-
lichseinRezeptauchmitSchweineschnitzel.DannsolltemandasSchweine-
fleischmitetwasmehrKnoblaucheinreibenundetwas___braten.
süß,mit,dieBezeichnung,funktionieren, lang,traditionell,aus,erst,bekannt,
die Wiener Schnitzel

7/4,5  Eine unendliche Vielfalt
Wien ist die größte und schönste Stadt Österreichs.Wunderschöne Baudenkmä-

ler,MuseenausfastallenKulturepochenmachendieseStadtzueinemderbeliebte-
sten Reiseziele der Welt. 

      
                 1                                       2            3

  4       5.
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  6       7

 	 1. Ordnen Sie die Bezeichnungen den Texten und Bildern zu.

Schloss Schönbrunn, Hundertwasserhaus, Stephansdom, Hofburg, 
 Riesenrad, UNO–City, Musikverein

a.  Der _______________ ist das Wahrzeichen der Stadt Wien und die bedeu-
tendste gotischeKirche inÖsterreich.DerTurm ist 137Meterhoch.Die
WienernennendiesenTurmden„Steffi“.BeiklaremWetterkannmanvon
da bis in die Slowakei und nach Ungarn sehen. 

b.  Das _____________ steht im Prater. Das ist ein 10 Kilometer langer Park 
in Wien an der Donau. Es wurde 1897 vom englischen Ingenieur Walter B. 
Basset errichtet.

c.  Die __________ war 1278 – 1918 die Residenz der Habsburger. Sie haben 
denBauimmerwiedererweitert.DeshalbistsieeinStilmixausüber700Jah-
ren.HeuteresidiertinihrenTeilenderBundespräsident.InanderenTeilen
befindensichwichtigeMuseen,dieNationalbibliothek.

d._________________isteingroßesSchlossmit1441Zimmern.Hierspiel-
teMozart1762fürdieKaiserinTheresia.EsentstandindenJahren1669–
1730.NachMariaTheresiaerlebtederBarockbauseineGlanzzeitwährend
des Wiener Kongresses, der hier 1914/15 tagte. 

e.  _____________ ist ein traditionsreiches Konzerthaus in Wien. In diesem Haus 
befindetsichderberühmteGroße,GoldeneSaal,deralseinerderschönsten
und akustisch besten Säle der Welt gilt. Das Konzerthaus wurde am 6.  Januar 
1870 mit einem feierlichen Konzert eröffnet. Es ist im historisierenden Stil nach 
VorbildernausdergriechischenAntikegebaut.EsisteinTempelfürdieMusik
errichtetworden.ImJahrfindenhierrund500Konzertestatt.

f.____________derdritteoffizielleAmtssitzderVereintenNationen.DieAn-
lageistinFormeinesYpsilonsgebaut.IndiesemmodernenGebäudefinden
wichtige internationale Konferenzen statt. 
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g.  Das _________________ ist eine Wohnhausanlage, die 1983–1986 erbaut 
wurde. Das ist ein buntes ungewöhnliches Haus, das unebene Böden hat. 
Das ist eine Reise in das Land der kreativen Architektur. Sein Architekt ist ein 
bekannter moderner Maler. 

2. Sie finden die Antworten in Texten.

a. DasisteinTempelfürMusik.____________________________________
b.VondiesemTurmauskannmandieNachbarländersehen._______________
c. Das ist die kreative Architektur. __________________________________
d. Das hat ein englischer Ingenieur errichtet. ___________________________
e.HiersitztderBundespräsident.___________________________________
f.  In diesem Haus werden wichtige internationale Konferenzen abgehalten. 

_______________
g.IndiesemSchlosshatderkleineMozartgespielt.______________________

3.  Die Architektur prägt die Zeit und das Gesicht der Stadt. Ein 
 Beispiel der Architekturrichtung ist die Wiener Sezession. 

DieWienerSecessionwar eineVereinigungbildenderKünstler inWienund
wurdeam3.April1897vonjungenKünstlernalsAbspaltung(Sezession)vomWie-
nerKünstlerhausgegründet,denndieKünstlerlehntendentraditionellenKunstbe-
griff ab.VorbilderwarendieBerlinerundMünchnerSezession.DieersteAusstel-
lung fand 1898 statt. 

1898 wurde auch das Ausstellungshaus im 4. Bezirk Wieden an der Wienzeile 
erbaut,dessenGrundstückdieStadtWienzurVerfügung stellte.DiesesAusstel-
lungsgebäude wird in Wien ebenfalls kurz als „die Sezession“ bezeichnet.

Der Jugendstil bzw. Sezessionsstil beendete die Phase der Nachahmung histo-
rischer Ziele. Zunächst wurde eine neuartige Linienornamentik entwickelt, die von 
Pflanzenmotivenausging.ImmerwichtigerwurdedanndieEntwicklungvonFor-
men,diedemBaustoff oderdemZweckdesWerkesentsprachen.DerJugendstil
bildete somit den Übergang zur Moderne. 

Berühmtwurdedie14.AusstellungderSezessionimJahr1902,dieLudwigvan
Beethovengewidmetwar(Beethovenausstellung).

4.  Lesen Sie die Texte noch einmal ausfühlich durch und ordnen Sie 
die Wörter den Erklärungen zu.

1. der Stil   a. das Altertum
2. die Residenz  b. das Baumaterial
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3. akustisch  c. die Art, in der ein Kunstwerk gemacht ist
4. ausgehen  d. der Zeitraum
5. kreativ   e. ein Haus, in dem eine wichtige Person wohnt
6. das Vorbild  f. das Ideal
7. die Antike  g. das Ziel
8. die Phase  h. die Imitation, das Imitieren
9. der Baustoff   i. am Anfang, zu Beginn, anfangs

10. die Nachahmung j. etw. als Basis betrachten
11. der Zweck   k. klanglich
12. zunächst   l. das Altertum
13.dieAbspaltung  m.schöpferisch

5. Ein österreichischer Mythos 

Sie hören einen Beitrag über einen berühmten 
deutschsprachigen Film. 

 a.  Hören Sie den ersten Abschnitt.  Ergänzen 
Sie die Angaben.

WieheißtderFilm?_____________________________________________
WerspieltimFilmdieHauptrolle?__________________________________
Wer ist der Regisseur? ___________________________________________
WannwurdederFilmgedreht?_____________________________________
WievieleMenschenhabensichdenFilmangeschaut?___________________
Auf welchemWerkbasiertderFilm?________________________________
WerstehtimMittelpunktdesFilms?________________________________

 b.  Hören Sie die Geschichte zweimal bis zum Ende! Ergänzen 
Sie während des Hörens die fehlenden Wörter.

PrinzessinElisabeth istdiezweitältesteTochtervonHerzoginLudovikaund
HerzogMax inBayern. Siewächstmit ihren siebenGeschwistern im elterlichen
____________ am Starnberger See auf. Das Mädchen ist ________ und naturver-
bundenundverlebteineglückliche__________.

Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer ___________ Schwester Helene reist die 
16–Jährige aus dem ___________ Possenhofen ins österreichische Bad Ischl. Auf  
Initiativeder____________,ErzherzoginSophie,sollHelene,genanntNéné,ihren
Cousin,denjungenKaiserFranzJosephinderkaiserlichen____________treffen,
um sich mit ihm zu __________. Sissi kennt den Grund der Reise nicht und darf  
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währendderTageinIschlankeinemgesellschaftlichen______________teilneh-
men. So verbringt sie die freie Zeit beim ___________.

Dabei begegnet sie zufällig dem ____________ Kaiser, der nicht ahnt, dass 
es sichbei demhübschenMädchenum seine jüngere___________handelt.Er
findetGefallenanihrundlädtsiefürdenAbendzueinem_____________ein.
Bei diesemTreffenerfährt sievonder geplantenHeiratFranz Josephsmit ihrer
Schwester Néné. 

Auf seinerGeburtstagsfeierstehtFranzJosephplötzlich___________gegen-
über.ErsuchtdasGespräch,____________ihrjetztoffenseineLiebeundbittet
sie, ihn zu heiraten. Um ihre Schwester Néné nicht zu ___________, erteilt sie ihm 
eineAbsage.FranzJosephgibtzur______________allerAnwesendendieVerlo-
bung mit der blutjungen Cousine bekannt.

6. Welche Antwort ist richtig?

1. Österreich liegt 
 a.imSüdenEuropas.
 b.imsüdlichenMitteleuropa.
 c.imwestlichenSüdeuropa.

2. Österreich hat gemeinsame Grenzen mit
 a. acht Staaten.
 b. neun Staaten.
 c. sieben Staaten.

3. Der höchste Berg in Österreich heißt 
 a. der Großglockner.
 b. der Pfänder.
 c.dieZugspitze.

4. Österreich besteht aus. 
 a. neun Bundesländern.
 b. sechzehn Bundesländern.
 c. sechsundzwanzig Kantonen.

5.DergrößteundbedeutendsteFlussÖsterreichsist
 a. der Rhein.
 b. die Donau.
 c. die Elbe.
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6. Wie heißt die neue Kunstrichting in Wien?
 a.Expressionismus.
 b.Impressionismus.
 c. Secession.

7. DieerstegroßeBlütedesWienerKaffeehausesbegann
 a. im 18. Jahrhundert.
 b. im 19. Jahrhundert.
 c. im 16. Jahrhundert.

8. Prater ist
 a.eingroßerVergnügungspark.
 b. ein modernes Museum.
 c. eine lange Einkaufsstraße.

9.EinErdapfelist
 a. eine Kartoffel.
 b. eine Zwiebel.
 c.eineTomate.

10. DieösterreichischeFlagge
 a. zeigt einen Skifahrer. 
 b.isteinrotesKreuzineinemweißenFeld.
 c. ist rot–weiß–rot.

7. Zum Spaß

–Fünf HerrenkommenineinWienerKaffeehausundmachendortihreBe-
stellungen: Jeder will etwas anderes, etwas Besonderes, eine Extrawurst, wie
man in Wien sagt.
Eine Schale Gold!
Eine Teeschale braun mit Haut!
Eine Melange! 
Einen Kapuziner! 
Eine Melange, mehr braun mit kalter Milch!
DerKellnergehtindieKaffeekücheundsagt:5 Kaffee bitte! 

–Tallyerandsagte:Der Kaffee muss heiß sein wie die Hölle, schwarz wie der Teufel, rein 
wie ein Engel, und süß wie die Liebe. 
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8 DIE SCHWEIZ

8/1,2,3  Ein demokratisches Musterland 

1. a.  Sehen Sie sich die Bilder an. Welche sind typisch schweizerisch? 
Woran erkennen Sie  das?
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 	  b.  Wenn Sie sich nicht orientieren können, lesen Sie den folgen
den Text.

Die Schweiz – ein demokratisches Musterland
    

Die Schweiz ist ein fö-
deralistischer Bundesstaat 
und besteht aus 26 souverä-
nen Kantonen. Jeder Kan-
ton verfügt über seine ei-
gene Verfassung und  seine 
eigenen Gesetze. 

Die schweizerische Re  -
gierung ist der aus sieben 
Mitgliedern bestehende 
Bundesrat. Er wird von den 

vier größten Parteien gebildet. Der Bundesrat wählt jedes Jahr ein Mitglied aus sei-
nerMittezumBundespräsidenten.DiehöchstegesetzgebendeMachtgehörtdem
Parlament, das aus dem Nationalrat und dem Rat der Kantone besteht.

ZudengrößtenStädtendesLandesgehörennebenderHauptstadtBernauch
Zürich,Genf,BaselundLausanne.

Die Schweiz ist einMusterbeispiel für das friedlicheZusammenleben unter-
schiedlicherVolksgruppen.ZudenBesonderheitendiesesLandesgehörtdieTatsa-
che,dassinderSchweizgleichvieroffizielleSprachengesprochenwerden.

DiemeistenSchweizer (ca.64%)sprechenDeutschalsMuttersprache,19%
sprechenFranzösich,9%ItalienischundeinekleineMinderheitRätoromanisch.
DiesprachlichenMinderheitenindenKantonenlebengleichberechtigtnebenden
Mehrheiten,undjedeSpracheistalsLandesspracheanerkannt.InderSchweizsind
daheroffizielleTextedrei–odersogarviersprachigausgeführt.Auf Lebensmitteln,
Geldnoten,Briefmarken,Formularenetc.stehtallesindreioderauchvierSprachen.

Zürich

    1815 garantierte der Wiener Kon-
gress der Schweiz die „ewige Neutrali-
tät“. Nach dem ersten Weltkrieg wurde 
die Schweiz als neutraler Staat der Sitz 
vieler internationaler Organisationen. 
Hier finden viele internationaleKon-
ferenzen statt. 

Die Schweizer Nationalflagge 
ist rot mit einem weißen Kreuz in 
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derMitte.DasZahlungsmittelistderSchweizerFranken.
Wenn man an die Schweiz und das Essen denkt, kommt vielen die in aller Welt 

bekannte Schweizer Schokolade in den Sinn. Sicherlich genauso bekannt ist aber 
auch der Schweizer Käse, von dem es viele sehr schmackhafte Sorten gibt.

DieSchweizistauchingleicherMaßenfürihreBankenundUhrenbekannt.
Die Schweiz ist einGebirgsland.DieAlpen, viele kleine Seen und auch die

Bergluft machen das Klima mild und gesund. Der höchste Berg in der Schweiz ist 
das Matterhorn. 

TouristenausallerWeltkommenhierher,umdiemildeNaturzubewundern,
Sportzutreiben,sichinBädernheilenzulassen.

2. Was passt zusammen?

1. der Kanton –   a. eine Arbeit tun
2. die Verfassung –  b. einen Kranken wieder gesund machen
3. verfügenüber Akk.–   c. der Budesstaat 
4. gesetzgebende Macht –   d. haben, besitzen
5. heilen –    e. allgemein geschätzt und geachtet
6. die Minderheit –   f. Gesetzte beschließend 
7. gleichberechtigt –   g.wederfürnochgegeneinenderGegnerin

einem Streit
8. souverän –    h.  j–m bestimmte Rechte durch einen  Vertrag 

geben
9.dasMusterbeispiel–  i.einbesondersgutesBeispiel

10. anerkannt –    j. amtlich
11.ausführen–   k. womit man etw. bezahlen kann, z.B. Geld
12.offiziell–   l. ein Bezirk in der Schweiz
13. garantieren –    m.einekleineGruppevonMenschenande-

rer Nationalität in einem Staat
14. neutral –    n. das Grundgesetz eines Staates 
15. das Zahlungsmittel –   o. mit den gleichen Rechten 
16.dieFöderation–  p. unabhängig

Beispiel: 11– a
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3. Welche Aussage entspricht dem Textinhalt?

R F
1. Die Schweiz besteht aus 26 Bundesländern.
2. Die vier größten Parteien bilden den Bundesrat.
3.  Das Parlament besteht aus dem Nationalrat und dem Rat der 

Kantone.
4.DieHauptstadtderSchweizistZürich.
5.DiesprachlichenMinderheitensindinderSchweizgleichberechtigt.
6.DieoffiziellenTextewerdeninFranzösischausgeführt.
7. Die Schweiz ist seit dem 19. Jahrhundert ein neutraler Staat.
8.  In aller Welt sind Schweizer Schokolade und Schweizer Käse 

 bekannt.
9.DiegültigeWährunginderSchweizistderEuro.

10.DieAlpenlandschaftunddieBergluftziehenvieleTouristenan.

 � 4. 

a. Lokaladverbien

Wohin? – hin – her 
    dorthin – hierher 

hin–RichtungvomSprecherweg→Woläufstdudennhin?
her–RichtungzumSprecher←Wokommstdudennher?

 b. her oder hin?

1.  Bringst du die Kinder morgen in den Kindergarten? – Na gut, ich bringe sie 
______ .

2. Könntest du mich bitte _______fahren?
3. Immer fahren wir zu euch. Jetzt kommt ihr mal _______ .
4. Gehst du heute Abend zu Anna? – Ja, ich komme auch hin.
5. Mark, komm doch _____ zu mir.
6.Tom,ichglaube,wirhabenkeineKartoffelnmehr.–Doch,ichgehegleich

______ in den Keller und hole noch welche ______ .
7. Paul steht auf  dem Balkon und ruft: „Komm bitte ______auf.“
8. Doris steht unten und Peter läuft zu ihr _____unter. 
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 � 5. 

daher, darum, deswegen, deshalb

ErhattegesternhohesFieber.ErkonntezumUnterrichtnichtkommen.
ErhattegesternhohesFieber,daher/ darum/ deswegen/ deshalb/ konnte er zum 
Unterricht nicht kommen.

1. DasKlima in der Schweiz istmild und gesund.Viele Touristen kommen
hierher.

2. AlleMinderheitensindinderSchweizgleichberechtigt.Esgibtvieroffizielle
Landessprachen.

3.DerÖsterreicherundderSchweizersindalsAlpenbewohnerZwillinge.Sie
erleben das gleiche Schicksal.

4.  Ich bin heute schlecht gelaunt. Ich möchte keinen sehen.
5. ManserviertedenKaffeeinsilbernenTassen.MannanntedasCafédas„Sil-

berne Kaffeehaus“.
6.DasWienerKaffeehaus ist sehr gemütlich.Man vergleicht esmit dem 2.

Wohnzimmer.
7.WirschreibenmorgeneinenTest.Ichmussheutelernen.
8. Aram hat letzte Nacht wenig geschlafen. Er kann sich nicht konzentrieren.
9. Sie hatte wenig Geld. Sie konnte sich keinen neuen Mantel leisten.

 	 6.  Lesen Sie den Text. Finden Sie heraus, was Österreich und 
die Schweiz miteinander gemeinsam haben. Nennen Sie min
destens drei Gemeinsamkeiten.

Bericht über zwei Miniaturen

Österreich und die Schweiz sind zwei Staaten, die sich trotz ihrer Verschieden-
heit immer ähnlicher werden. Beide sind Miniaturländer. Die Schweiz ist nicht mehr 
dasHerzEuropas(eherLuxemburg),nichtmehrvonGroßmächtenumgeben,son-
dern von den kleinen Großstaaten, einem Kleinstaat und einem kleinen Kleinstaat 
(ÖsterreichundLiechtenstein).DennochbestehtdieSchweizweiter,wennauchdie
Theorien,weshalbsieweiterbesteht,verschiedensind.

Einige meinen, die Schweiz erhalte sich aus Gewohnheit, andere betrachten die 
Schweiz als eine deutsch–französisch–italienisch–rätoromanische Völkermischung.

Beide sind stolz auf  ihre Vergangenheit. Die historische Vergangenheit dieser 
beidenVölkeristkompliziert.DieUrschweizführteKriegmitÖsterreich,genauer
mit den Habsburgern, die selber Schweizer waren. 



82

DerÖsterreicher undder Schweizer sind alsAlpenbewohnerZwillinge, und
Zwillinge erleben zuletzt das gleiche Schicksal: beide sind heute neutral. Der eine 
war es seit langem, der andere ist es seit kurzem.

DochdassindsubtileUnterscheidungen.Nochsubtileristmeinpersönliches
Verhältnis zu den beidenMiniaturen. Ich fühlemich inÖsterreich nicht in der
Fremde,aberauchnichtzuHause.IchfühlemehralsÖsterreicherdennalsOst-
schweizer,dochmehralsBernerdennalsTiroler.

Friedrich Dürrenmatt

7. Schweiz – Mosaik

LesenSiedieTexte.OrdnenSiedieTitelunddieBilderdenTextenzu.
1. Wahrzeichen
2. Volksfest 
3. „Schweizer König“

 a.   b.   c.

1.  Das Schweizerkreuz war das gemeinsame Erkennungszeichen der Eidgenos-
senimKrieg.Eswurde1339erstmalsverwendet,parallelzudenKantons-
fahnen.SeineheutigeFormerhieltdasKreuz1889durchBundesbeschluss:
„DasWappenderEidgenossenschaftistimrotenFeldeeinaufrechtesKreuz,
dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als breit sind.“

2.  Die Schweiz ist zwar keine Monarchie, aber sie hat trotzdem einen König: 
AlledreiJahrewirdderneueSchwingkönigausgewählt.Diesetypischschwei-
zerischeSportart,ähnlichdemRingen,wirdinallenLandesteilenbetrieben.
In regionalen Schwingfesten werden die Besten, genannt die „Bösen“, ausge-
wählt.Der„Böseste“unterihnenwirddannfürdreiJahrealsKönigausgeru-
fen und mit einem Kranz aus Eichenlaub gekrönt. Der Preis, den er gewinnt: 
ein junger Stier.

3.InderSchweizfindetauchdieFastnachtstatt.InverschiedenartigenKostü-
men,malgeschnitzteMasken,malgenähteFantasietrikots,malinaltertümli-
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cherKleidung,ziehendieFastnachtsgruppendurchStädteundDörfer.Die
bekanntesteFastnachtderSchweizistdieBaslerFastnachtmitTrommlern,
PfeifernundSchnitzelbänken(lustigeVerse,dieEreignissedesvergangenen
Jahresauf dieSchippenehmen).

8. Schweiz– Quiz

1. Wie heißt der höchste Berg in der Schweiz? –
 a. Das Jura.
 b.DieZugspitze.
 c. Das Matterhorn.

2. Welche ist keine Schweizer Stadt? –
 a. Genf.
 b.Zürich.
 c.Leipzig.

3. Wie heißt der Schweizer Nationalheld? –
 a.WilhelmTell.
 b. Michael Schumacher.
 c. Otto Bismarck.

4. Die Schweizer bezahlen nicht mit Euros, sondern mit 
 a.Talern.
 b.Franken.
 c. Rubeln.

5.TypischeSchweizerProduktesind:
 a.Autos,Motorräder,Flugzeuge.
 b.Schokolade,Uhren,Taschenmesser.
 c.Computer,Videokameras,Fernseher.

6.Wasistauf derSchweizerNationalflaggedargestellt?–
 a.DasweißeKreuzimrotenFeld.
 b.DasroteKreuzimweißenFeld.
 c.DasschwarzeKreuzimweißenFeld.
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9 GESELLSCHAFT UND DIE KULTUR

9 /1,2  Ursprünge der armenischen Kultur 

1.  Kennen Sie den Vers? Was wird darin dargestellt? Von wem stammt er?

Wahagns Geburt    
Es gebar der Himmel und die Erde,
EsgebarauchpurpurneMeer,
DieGeburtausdemMeerebrachtezuTage
das blutrote Schilfrohr,
Durch des Rohres Schaft kam Rauch heraus,
DurchdesRohresSchaftkamFeuerheraus,
UndausdemFeuereinKnäbleinsprang,
DasFlammenhaaretrug,
EinenFeuerbarttruges,
Und seine Äuglein waren Sonnen.

 	  2. Bedeutende Stätten armenischer Kultur

 a. Aufbewahrungsort der altertümlichen Handschriften. 

Auf einemmalerischenHügelinder
Stadtmitte Jerewans erhebt sich ein großes 
eckigesBasaltgebäudemitvielenTreppen.
VorihmsitztderweiseMesropMaschtoz,
mit der rechten Hand weist er auf  eine 
steinerneTafelmitarmenischenBuchsta-
ben hin und mit seiner linken Hand zeigt 
er den Weg in das Matenadaran. 

 Das Gebäude des Matenadarans liegt 
auf  der Zentralachse der Stadt, in der 

Nähe zu den Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen.
Matenadaran ist das Zentrum der armenischen Schriftkultur. Die Anfänge des 

Bildungs–undWissenschaftszentrumsgehenauf das5. Jahrhundertzurück.405
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erfandMesropMaschtozdiearmenischenBuchstabenundschuf damitmitseinen
SchülerndieGrundlagenderarmenischenLiteratur.DasarmenischeAlphabetbe-
stehtaus36Buchstaben.DieBuchstabensindihrerStrukturunddemLautkörper
nach so vollkommen, so dass sie bis heute ohne wesentliche Änderungen bestens 
derneuenarmenischenSprachedienen.

Bereitsim5.JahrhundertbefandsichinderHauptstadtdesarmenischenKö-
nigreichesWagharschapateineAufbewahrungsstätte,Matenadaran,wonebenden
fremdsprachlichenauchdieerstenarmenischenHandschriftenaufbewahrtwurden.

Im Laufe der Zeit wurden das Etschmiadsin–Matenadaran und die Bibliothe-
ken mehrerer Klöster zu bedeutenden Zentren der Wissenschaft und Kultur. In der 
BlütezeitderarmenischenStaatsmacht,sowieindendüsterenPeriodenderfremden
Herrschaft wurden viele hervorragende Werke geschaffen. Die Handschriften aus Ma-
tenadaran tragen auf  ihren vergilbten Seiten auch Geschichte des armenischen Volkes.

DiemeistenHandschriften sindFragmente ausPergamentvon5–6. Jh. von
unterschiedlicher Größe und Ausstattung. 

MitErfindungdesarmenischenAlpha-
bets brach die „Goldene Zeit“ an. Sahak Par-
tewundMesropMaschtozgründetenÜber-
setzungsschulen, aus denen viele erstklassige 
Übersetzungen hervorgingen, in erster Linie 
dieÜbersetzungderBibel(dasAlteunddas
NeueTestament)insArmenische.

 b. Mechitaristen

Die Mechitaristen sind eine Kongregati-
on armenisch–katholischer Mönche. Heute 
besteht die Kongregation der Mechitaristen 
aus zwei selbstständigen Abteien in Venedig 
und in Wien. 

Das Wiener Mechtaristenkloster ist eine 
wahre Heimstätte der armenischen Kultur. 

Ihren Gottesdienst feiern die Mechita-
risten nach dem Armenischen Ritus, allerdings mit gewissen Elementen abendlän-
discher Bräuche.

DieMechitaristenverlegenLiteraturinarmenischerSpracheundÜbersetzun-
gen griechischer bzw. aramäischerOriginale (klassischerWerke), die heute nicht
mehrexistieren.
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Bis zum Endes des 20. Jahrhunderts druckten sie armenische Literatur und 
verbreiteten sie unter denArmeniern.Dadurch übten sie einenEinfluss auf  die
armenische Kultur und Bildung aus.

InihrenSchulenbildensiearmenischeSchülerbiszurHochschulreifeaus.
Sie arbeiten als Missionare in Armenien und armenischen Gemeinden im Ausland.

 � 3. Worterklärungen

sich erheben –     Auf dem Zizernakaberd erhebt sich ein 
Denkmal.

hinweisen auf Akk. –    auf etw. aufmerksam machen. Der Wäch-
ter weist darauf hin, dass das Rauchen im 
Gebäude verboten ist. 

die Achse –    eine gedachte Mittellinie, um die sich ein 
Körper dreht; Die Erde dreht sich um ihre 
Achse.

die Grundlage –    die Basis; Eine gute Ausbildung ist die 
Grundlage für den beruflichen Erfolg.

vollkommen –     perfekt, ohne Fehler: Kein Mensch ist voll-
kommen.

der Laut (körper) –    die kleinste akustische Einheit der Spra-
che, das Wort „Tasche“ besteht aus sechs 
Buchstaben, aber vier Lauten

die Handschrift –   ein Buch, das mit der Hand geschrieben ist
aufbewahren –     etw. für eine gewisse Zeit sicher lagern; 

Schmuck im Safe aufbewahren
die Blütezeit –     die Zeit, in der etw. besonders gut entwik-

kelt und erfolgreich ist ≈ der Höhepunkt 
düster –      ziemlich dunkel, finster, eine düstere Zu-

kunft 
vergilben –    etw. verliert die helle weiße Farbe und wird 

gelb; vergilbte Fotographien, Papier, Tape-
ten, Vorhänge 

hevorgehen aus Dat.–    man kann etw. an etw. erkennen, man er-
fährt etw. aus einer Quelle

hervorragend –     ausgezeichnet, bedeutend, besonders 
wichtig oder gut, ↔ durchschnittlich
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das Abendland –     die europäischen Völker zusammen als 
kulturelle Einheit

abendländisch –    ↔ morgenländisch 
das Morgenland –  das Orient
verlegen –     Bücher, Zeitungen verlegen herausbrin-

gen, ≈ drucken
die Hochschulreife –   ≈ das Abitur
allerdings –     ≈ jedoch: Ich muss allerdings zugeben, 

dass ich selbst nicht dabei war. Das Essen 
war gut, allergings etwas teuer. 

4. Formen Sie die Sätze um, gebrauchen Sie den Wortschatz. 

1.DieExperimenteschaffeneineguteBasis fürdieForschungsarbeit.2. Die Reise-
leiterin machte Touristenauf dasVerkehrsschildamStraßenendeaufmerksam. 3. Das 
Kloster in Haritsch hat eine perfekte Architektur. 4. Die Mechitaristen bringen seit 
JahrhundertenregelmäßigübersetzteLiteraturheraus. 5. Im 5. Jahrhundert erlebte 
die armenische Literatur einen Höhepunkt. 6. Der Vortrag war interessant, jedoch 
sehr lang. 7.DiegriechischeZivilisationbildeteineGrundlagefürdieeuropäische 
Kultur. 8. Die armenischen Übersetzungsschulen des 5. Jahrhunderts haben viele 
ausgezeichnete Werke hervorgebracht. 9. Bis zurFahrt habenwir einige Stunden
Zeit.WirlassenunsereKofferfürdieseZeitauf demBahnhof lagern. 10. Die Vor-
hänge im Wohnzimmer sind schon alt und etwas gelb geworden. 11. Das Jahr 1915 
ist das dunkelste Jahr in der Geschichte des armenischen Volkes. 

5. Was passt zusammen?

1. jemand, der seinen Glauben in einem Land,   a. das Pergament
    in dem ein anderer Glaube herrscht, verbreitet
2.einMaterial,dasmanfrüherstattPapierverwendete b. der Gottesdienst 
3. der Orden, die Vereinigung    c. Aramäisch
4. das Ritual, der Brauch, die Gewohnheit bei 
    feierlichen Handlungen     d. der Missionar 
5.≈ein(katholisches)Kloster    e. die Kongregation
6.religiöseFeier,dieineinerKirchesattfindet  f. der Ritus
7.SprachederAramäer     g. die Abtei
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 � 6. 

 a. verändern – ändern

(sich)ändern–etw.trittandieStellevonetw.
Es gibt Leute, die ihre Meinung ständig ändern.

(sich)verändern–etw.entwickeltsichausetw.
 Langsam verändert sich der Himmel. Erst war er blau, dann wurde er immer 
dunkler. 

 b.  ändern oder verändern? Setzen Sie das passende Verb in der 
richtigen Form ein. 

1.DerTeppichhatsichdurchdasSonnenlicht____________________.
2. Das Parlament hat das Gesetz __________________ .
3. Ich muss meine Jacke ______ lassen. Sie ist mir zu eng geworden.
4. Seit er studiert, hat er sich sehr ________ . 
5.DieFormdesMondes________sichvonTagzuTageinwenig.
6.DieWiesehatsichinwenigenTagenganz________.Auf einmalblühtalles.
7.DasFlugzeughatseineRichtung________.
8. Sie muss sich _______, sonst verliert sie ihre Stelle. 

7. Welche Aussage entspricht dem Textinhalt?

R F
1.Auf einemmalerischenHügelinderStadtmitteJerewanserhebt

sich das Genozid–Denkmal.
2.VordemBasaltgebäudesitztderSchöpferdesarmenischenAl-
phabets.

3.  Das Matenadaran liegt in der Nähe zu den wissenschaftlichen Ein-
richtungen.

4.MitderErfindungdesAlphabetsschuf MaschtozeineGrundlage
fürdiearmenischeLiteratur.

5.Das armenische Alphabet hat sich im Laufe der Jahrhunderte
stark verändert.
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6.ImMatenadaran wurden früher nur armenischeHandschriften
aufbewahrt.

7.DiehervorrragendenWerkewurdeninderBlütezeitgeschaffen.
8.  Die meisten Handschriften sind aus Pergament und sie stammen 

aus dem 9. Jh.
9. Die„GoldeneZeit“brachmitderErfindungdesAlphabets.

10. Die Mechitaristen haben zwei selbstständige Abteien.
11.  Die Mechitaristen feiern ihren Gottesdienst in armenischer 

Sprache.

 " 8. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. öáùñ µÉñÇ íñ³ í»ñ ¿ Ëá Û³ ÝáõÙ Ø³Ûñ Ð³ Û³ë ï³ ÝÁ:
2.  üÇÉ ÙÁ É³í ÑÇÙù ¿ ³Û¹ Ã» Ù³ ÛÇ ßáõñç µ³ Ý³ í»× Ï³½ Ù³ Ï»ñ å» Éáõ Ñ³ Ù³ñ:
3.  àã Ù»ÏÝ ³Ûë ³ß Ë³ñ ÑáõÙ Ï³ ï³ñ Û³É ãÇ:
4. Ø³ ï» Ý³ ¹³ ñ³ ÝáõÙ å³Ñ íáõÙ »Ý » ½³ ÏÇ ÷» é³· ñ»ñ:
5. àë Ï» ¹³ ñáõÙ ³ é³ç »Ý » Ï»É ß³ï ³ Ï³ Ý³ íáñ Ã³ñ· Ù³ ÝÇã Ý»ñ:
6. ºí ñá å³ Ï³Ý Ùß³ ÏáõÛ ÃÇ íñ³ Ù»Í ³½ ¹» óáõÃ ÛáõÝ ¿ ·áñ Í»É ³Ý ïÇÏ ³ß Ë³ñ ÑÁ:
7. Ò» é³ ·Ç ñÁ ß³ï ³ñ Å» ù³ íáñ ¿, ë³ Ï³ÛÝ áã ³Ù µáÕ ç³ Ï³Ý: 

9. Weitere Kulturstätten

Zizernakaberd,KlosterinTatew,Gemäldegalerie,Etschmiadsin,…

Wählen Sie eine von den oben angeführten Kulturstätten aus, informie
ren Sie sich über sie und berichten Sie über sie. Sie können auch selbst ein 
Kulturdenkmal wählen. 

FolgendeRedemittelhelfenIhnendabei:
–DasDenkmal/DieStättegehtauf das…Jahrhundertzurück.
– Es hat einen besonderen Platz in der Geschichte. 
–  Da haben folgende hervorragende Denker/ Wissenschaftler/ Dichter … 

 gewirkt / geschaffen.
–DiewichtigstenEtappenvon…sind….
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9/ 3,4  Vertreter der armenischen Kultur

 	  1.  Lesen Sie die Gedichte und die Kurzdarstellungen der Dichter 
und sagen Sie, von wem sie stammen. Begründen Sie Ihre Wahl.

a.
  *  Das Licht bist du, ich bin das Auge,
 ohneLichttrübtessich.
 DerFischbinich,dubistdasWasser,
 auf demTrockenenstirbterwieich.
 KommtderFischinanderesWasser,
  bleibt am Leben er sicherlich.
 Ich aber werd ohne dich sterben,
 nurderTodistErlösungfürmich.

  *  Du weinst mit der Nachtigall,
 dublühstwiederRosePokal,
  dich netzte ihr duftender Strahl,
   der Rose Strahl.

  Es gleicht dir keine,
  nicht eine, nicht eine,
  einzig bist du.

  *  Die ganze Nacht siech, wahnsinig,
 TräumteichvonderSonne:
 UmmichherkeinLaut,keinWispern–
 Fahlwaresringsum;nurNachtundMond.

 Mir träumte der Sonne Gold,
 Ich gierte nach ihrem lachenden Wunder;
 IchsehntezuliebendasWisperneinesweisen,
 sonnengleichen,blutrotglühendenSpruches,–
 Aber um mich her war er so fahl und fade –
 Wortewolltensichnichtfinden,undSonnegabesnicht...
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  *  Das Morgenlicht,
 Ein klarer Morgen,
 Klar wie … nichts!
 Klar, aber noch kalt!

 Und ich klinke mich sofort aus,
 Aus der bekannten Welt,
 Und leere mich aus,
 Mache mich zu einem Gefäß,
 Welches nicht nur leer,
 Sondern auch luftlos ist.

 b.
1. Naha pet Khut schak hat vermutlich im 16.Jahrhundert in der Provinz Van 

gelebt und ist der Dich ter der Hai renen. Das sind Ge dich te mit je vier Ver sen zu 15 
Sil ben. Seine Dich tung ist reine Re nais sance– Dichtung.ErschreibtüberdieLiebe,
eine Liebe, die ihre Re geln nur aus dem Her zen be zieht.

In Tscharenz´(1897–1937)Lyrikverschmelzenklassischeeuropäischewieper-
sich–orientalischeoderfernöstliche(japanische)Traditionen,moderneStrömungen
undarchaischeFormenarmenischerDichtung.InseinemWerknimmtdieschmerz-
liche Beschäftigung mit dem Völkermord an seinem Volk einen besonderen Platz. 

 
Parujr Sewak (1924–1971) wareinKämpferfürdiefreieKunstundLiteratur.

Sein einzigartiges Poem „Nie verstummender Glockenturm“ ist die Erinnerung an 
die im Genozid Versorbenen. Sewaks Verständnis und Haltung der eigenen Kultur 
gegenüberfindensichinbesondererWeiseimGedichtzyklus„EswerdeLicht“.

Sajat Nowa (1712–1795) Seine Kindheit brachte er in einem Dorf  in der Nähe 
vonTbilissi,Georgien,zu.Erwarschonin jungenJahreneinbegabterSchreiber
lyrischerGedichte,SängerundSpielerauf derKamancheh.Späterleisteteerseine
DiensteimHofedesKönigsHeracleII.vonGeorgien,woeru.a.alsDiplomattätig
war.Vonihmsindüber230Aschughengedichteerhalten.
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2. Was passt zusammen?

E.Tscharenz   –InseinemHauptwerkthematisierterden G e -
nozid an den Armeniern. 

N. Kutschak    – Dichter der Hairenen  
    –ErwarSänger,Dichter,SpielervonMusikinstru-

menten 
    –ErwarauchDiplomat
Sajat Nowa     
P.Sewak   –Verschmelzung orientalischer und europäischer

Traditionen
    –  Dichter der armenischen Renaissance

3. Finden Sie die Erklärungen zu den Wörtern.

1. die Renaissance   a.≈wahrscheinlich
2. vermutlich   b.  Informationen auf  eine bestimmte Art und Weise 

bekommen
3. der Vers    c.  miteinander verbunden werden, eine Einheit bilden
4. beziehen   d. der Genozid
5. verschmelzen   e.  eine Kunstrichtung im Mittelalter, bei der die An-

tikeKulturwiederbelebtwird,≈dieWiedergeburt
6.Tradition  f. eine Kunst Steine zu bearbeiten 
7. Strömung   g.einMusikinstrument,z:B.dasSaxophon
8. fernöstlich   h.  Verhaltensweisen und Handlungen, die es seit 

 langer Zeit in einem Volk gibt und aufbewahrt 
werden

9. der Völkermord  i.  ein Muster, mit dem man Bauwerke und Stoffe 
schmückt

10. einzigartig   j.eineBewegung,geistige,kulturelle,politische
11.derDiplomat  k.zumFernenOstengehörend
12. die Steinmetzkunst  l.eineStropheeinesGedichtes
13. das Ornament  m. einmalig, unvergleichlich
14. das Blasinstrument n.einoffiziellerVertretereinesStaatesimAusland
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4. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter in der richtigen Form. 

a. lang, gelten, in der Regel, Holzblasinstrument 
b. Miniatur, erreichen, farbenfroh, Erzeugnisse 
c. Kreuzsteine, Ornament, die Sonderform, dienen

a.  Der Duduk oder „Armenische Flöte“istein_______miteinemextrem
großenDoppelrohrblatt,dasbiszuzehnZentimeter____undbiszudrei
Zentimeter breit ist. Es ____ als armenisches Nationalinstrument. Das ver-
wendeteHolzist______Aprikosenholz.

b.  Die Entwicklung der armenischen _______ ist byzantinisch, aber auch sy-
rischbeeinflusst.Grundsätzlichsindsie___________undbewegteralsdie
byzantinischen___________.MitT’orosRoslin (13. Jh.)__________die
MiniaturmalereiinKleinarmenienihrenHöhepunkt.

c.  Eine armenische _________ der Steinmetzkunst ist der Chatschkar. Das sind 
_________ mit reichhaltigen, feinen ____________ um das Kreuz in der 
Mitte. Kreuzsteine ________ als Denkmal, als Sinnbild der christlichen Hoff-
nung,alsBeschützervonWeidenundQuellenundalsGrabsteine.
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 	  5.  Lesen Sie die Texte, raten Sie, wer die Personen sind. Vervoll
ständigen Sie die Information selbstständig.

– Er ist ein kanadisch–armenischer Regisseur. 
Heute gilt er als einer der bekanntesten Regisseure Kanadas. So wurde er 1998 

fürDas süße JenseitsmitzweiOscar–NominierungenfürRegieundDrehbuchge-
würdigt.1988wurdeerbeidenInternationalenFilmfestspieleninBerlinprämiert.
Erkonnte1994und1997vierAuszeichnungenbeimCannesFilmFestivalgewin-
nen.Erbezeichnetsichalschristlich–religiös.Erseinichtausgesprochenpolitisch
erzogen worden, wie er selbst sagt. AraratwurdeeineseinerpersönlichstenArbei-
ten: „Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Künstler erst in ihrer zweiten Lebenshälfte sich solchen 
Themen stellen“. 

– Der Zeichner und Maler Vostanik Adoyan stammte aus dem historischen 
West–ArmenienundistuntereinemPseudonymbesserbekannt(*15.April1904
in Khorkom, Vilayet Van; † 21. Juli 1948, USA). 1939 nahm er die amerikanische 
Staatsangehörigkeitan.SeinWerkwarwegbereitendfürdenAbstraktenExpressio-
nismus.EsinspiriertedieKünstlerderNewYorkerSchule.

– Er war ein sowjetischer Schach–Großmeister armenischer Herkunft und von 
1963bis1969Schachweltmeister.ErhatseineeigeneSpielartentwickelt.

–DieserWissenschaftlerwareinarmenischerAstrophysikerundAstronom.
Er entdeckte 1947 die Sternassoziationen und lieferte wesentliche Arbeiten zum 

Sternenaufbau,schriebeinBuchübertheoretischeAstrophysik.Von1947bis1993
warerPräsidentderArmenischenAkademiederWissenschaften.Darüberhinaus
war er von 1961 bis 1964 Präsident der Internationalen Astronomischen Union.

   

Arshile Gorky (1904–1948), Viktor Hambarzumjan (1908–1996),Atom 
Egoyan(1960inKairo),Tigran Petrosjan (1929–1984).
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 	  6.  Lesen Sie das Märchen. Welche menschliche Eigenschaft wird 
hier dargestellt? Ist das typisch armenisch? 

–VeranstaltenSieeineDiskussiondarüber,welcheCharaktereigenschaftenty-
pischarmenischseinkönnen.

Bruder Axt

Ein Mann suchte Arbeit, zog hinaus in die weite Welt. Er kam in ein Dorf. Er 
sahdieMenschendortdasHolzmitderHandinStückebrechen.

Ersagte:„WarumbrechtihrdasHolzmitderHand?HabtihrkeineAxt?“
Siefragten:„WasisteineAxt?“
DerMannnahmdieAxtvomGürtel,hacktedasHolz,stapeltees.DieBauern

sahendas, liefenaufgeregtzumDorfplatz,riefen:„Kommther,seht,wasBruder
Axtgetanhat!“

DieBauernumlagertendenBesitzerderAxt,baten,flehtenihnan,beschenkten
ihnreichlich,nahmenihmdieAxtab.

SienahmenihmdieAxtab,umderReihenachihrHolzzuhacken.
AmerstenTagwarderBürgermeisterdran.KaumhatteerzumSchlagausge-

holt,daverletzteersichschonamFuß.Schreiendlief erzumDorfplatz:„Kommt
her,kommther!BruderAxtistaußersich,erhatmichindenFußgebissen!“

DieBauernkamenangerannt,einjederpackteeinenKnüppel,droschauf die
Axtein.Siedroschenunddroschen,dannsahensie,nichtshattesichgetan,stapel-
tendasHolzüberderAxtauf,zündetenesan.

Esbranntelichterloh,dieFlammenloderten,undalsdasFeuererlosch,schau-
tensienachderAxt.Sieglühte.NunschriendieBauern:„BruderAxtistwütend,
schauther,wieerglüht.Esdauertnichtlange,understraftuns.Wassollenwirtun?“

Siegrübeltenhin,siegrübeltenher,beschlossendieAxteinzusperren.
SiebrachtensiezumKornhausdesBürgermeisters.DasKornhauswarvoller

Stroh.KaumhattensiedieAxteingesperrt,schonbranntees,dieFlammenstiegen
zum Himmel.

Erschrocken liefen die Bauern zum Besitzer, sagten: „Um Gottes willen, bring 
BruderAxtzurVernunft!“

Howhannes Tumanyan (1869–1923)
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10 DENKER, DIE DIE WELT 
 VERÄNDERT HABEN

12/ 1,2,3,4  Naturwissenschaftler

1. 

– Wie verstehen Sie den Ausdruck?
–  Warum befasst man sich mit der Wissenschaft? Wonach strebt man dabei?
– Welche Wissenschaftler kennen Sie?
– Sind Ihnen deutsche Wissenshaftler bekannt?

 	 2.  Alexander von Humboldt (1756–1859), der letzte Universal
gelehrte

Alexander von Humboldt 
(1769–1859)

DerdeutscheNaturforscherAlexandervonHumboldt
war ein Multitalent auf  dem Gebiet der Naturwissenschaf-
ten.HeuteschätzenihnBotanikeralsPionierderPflanzen-
geographie,einWissenschaftszweig,denerbegründete.

Schon Johann Wolfgang von Goethe hatte Humboldts 
Vielseitigkeit mit folgenden Worten gepriesen: „Wohin
manblickt,er istüberallzuHauseundüberschüttetuns
mit geistigen Schätzen. Er gleicht einem Brunnen mit vie-
lenRöhren,woesimmererquicklichundunerschöpflich
entgegen strömt.“ 

Fünf JahrelangerforschteerGebirge,Urwälderund
FlüsseinSüdamerika.SeineExpeditiondorthingiltnochheutealsMusterbeispiel
einerwissenschaftlichenForschungsreise.

HumboldtsursprünglichesReisezielwarendieafrikanischenTropengewesen,
die feucht–heißen Gebiete zu beiden Seiten des Äquators. Zusammen mit dem fran-
zösischenBotanikerAiméBonpland(1773–1858),seinemspäterenReisebegleiterin
Südamerika,fuhrernachMarseille inSüdfrankreich.Dannreistensiequerdurch
SpaniennachMadrid.DorterhieltensiedieerhoffteGenehmigungzueinerFor-
schungsreisedurchdiespanischenKolonieninSüdamerika.

Am 5. Juni 1799 begannen sie ihre ReiseüberSeenachSüdamerika.ImGepäck
hatten sie viele wissenschaftliche Instrumente, mit denen sie Messungen und andere 
Untersuchungendurchführenwollten.Nach41TagenerreichtensieVenezuelaund
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warensogleichvonderPflanzenweltdortbegeistert.Indenfolgendenfünf Jahren
reistensieu.a.durchEcuador,Peru,MexikoundKuba.Dabeibestiegensieeinige
GipfelindenAnden,demgroßensüdamerikanischenGebirge,undsiefolgtendem
FlussOrinocodurchdichteUrwälder.ImApril1804verließHumboldtSüdamerika.
ImGepäckhatteerTausendevonPflanzen,dieerdortgesammelthatte.

Im Lauf  der folgenden 20 Jahre schrieb er in Paris auf  vielen tausend Seiten 
die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Reise nieder. 1827 kehrte er nach Berlin 
zurück.1829unternahmernocheinmaleinegroßeReise,diesmalnachRussland,
das er bis an die chinesische Grenze durchquerte. Im folgenden Jahr kehrte er nach 
Berlinzurück.DortverfassteereinfünfbändigesWerkmitdemTitel„Kosmos“
(1845–1862),daszumTeilerstnachseinemTodveröffentlichtwurde.

 � 3. Worterklärungen

der Botaniker –     Wissenschaftler, der sich mit den Pflanzen 
beschäftigt

die Botanik –    ≈ Pflanzendunde 
die Expedition –   die Forschungsreise 
der Pionier –     j–d, der etw. als Erster tut und damit ein 

Vorbild gibt ≈ der Wegbereiter
preisen –      ≈ loben: Der Kritiker hat den neuen Roman 

gepriesen. 
überschütten Akk., mit Dat. –  j–m sehr viel von etw. geben; j–m mit Ge-

schenken, Lob, Kritik überschütten
gleichen Dat. –    �≈ ähnlich sein: Die Zwillinge gleichen ein-

ander wie ein Ei dem anderen. 
die Röhre –    ein langes rundes Stück aus Metall, Plastik 

o.Ä., das an beiden Enden offen ist
erquicklich –    erfreulich, angenehm
die Tropen Pl. –   die heißen Gebiete um den Äquator 
der Äquator –     ein gedachter Kreis um die Erde, der die Erde 

in eine nördliche und südliche Hälfte teilt
die Genehmigung –   das Erlaubnis ↔ Ablehnung; eine schriftli-

che, polizeiliche Genehmigung: Er bekam 
eine Genehmigung, das Gebiet zu betreten

die Kolonie –     ein Land oder ein Gebiet, das von einem 
höher entwickelten Staat beherrscht wird

die Anden Pl. –   Gebirge in Südamerika
verfassen –    ≈ schreiben; einen Aufsatz, einen Roman 

verfassen
veröffentlichen –    der Öffentlichkeit bekannt machen: Der 

Roman wird in der Zeitschrift in Fortset-
zungen veröffentlicht. 
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4.  Finden Sie die entsprechenden deutschen Wörter zu den Interna
tionalismen.

1.dieExpedition–   a. der Wegbereiter
2. das Ormnament –    b. die Handschrift
3. der Pionier –     c. dieForschungsreise
4. die Botanik –     d. die Grundlage 
5. die Kongregation –    e. die Wiedergeburt
6. das Orient –     f. das Muster 
7. das Abitur –     g. die Hochschulreife
8.dasManuskript–   h. das Morgenland 
9. die Renaissance –    i. die Ordensgemeinschaft 

10. die Basis –     j.diePflanzenkunde

5.  Ersetzen Sie die kursiv geschriebenen Satzstellen durch die Wörter 
aus der Wörterliste. 

1. Diese Obstart wächst nur in heißen Gebieten der Erde. 2. Er ähnelt seinem Bruder 
nichtnuräußerlich, sondernauch in seinemTemperament.3. Der Journalist 
hateinenArtikelüberdieletzteExpeditionderWissenschaftlerindenNord-
polgeschrieben. 4. Ch. Darwin ist der WegbereiterfürdieEvolutionstheorie.5. Die 
Botaniker haben ein Erlaubnis bekommen, imNationalpark Forschungsarbei-
tendurchzuführen.6. Der Präsident lobte die Schachspieler für ihre erbrach-
ten Leistungen in der lertzten Weltmeisterschaft. 7. Im 19. Jahrhundert gab es 
viele Länder, die sich unter der Herrschaft Englands befanden. Indien wurde 
beispielsweise über zwei Jahrhunderte von England beherrscht. 8. Mein Bruder hat 
vielseitige Interessen, aber am meisten interessiert ihn die Pflanzenkunde. 

 � 6. im Gebiet – auf  dem Gebiet 

im Gebiet von Schirak
auf  dem Gebiet der Physik 

1. Erarbeitet__________GebietderComputertechnik.2._________ Sewan-
gebiet hat man Uranvorkommen entdeckt. 3._________GebietderAstrophy-
sik haben armenische Wissenschaftler große Leistungen erzielt. 

 � 7. Worte – Wörter

das Wort – die Wörter: einzelne Wörter ohne Zusammenhang: Der Satz hat 
fünf Wörter.
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dasWort–dieWorte:einSatz(Sätze),einAusdruck,eineÄußerungineinem
bestimmten Zusammenhang

1. Einpaar______fehlenmirnochindemKreuzworträtsel.2. Der Schuldirek-
torspracheinpaar____zurBegrüßungderGäste.3. Es tut mir Leid, aber dei-
ne_____überzeugenmichnicht.4. Ich kenne die Bedeutung einzelner ______, 
aber ich verstehe den Sinn des Satzes nicht. 5. Viele _______ haben mehr als 
eine Bedeutung. 6. Es wurde viel geredet, aber das meiste waren leere _______. 
7.InderStundedsikutiertendieSchülerübereinbekanntes_____vonGoethe.

8. Ergänzen Sie die Lücken. 

GeborenwurdeA.v.Humboldtam14.September1769inBerlin_____Sohn
einerwohlhabendenpreußischenAdelsfamilie.Er_______,andersalsseinphi-
lologischorientierter_____BruderWilhelm,schon____fürNaturgeschichte.
AndenUniversitätenFrankfurt/OderundGöttingenstudierte___Naturwis-
senschaften, ging dann aber als Student der Staatswirtschaftslehre _____ Ham-
burg,danachan__________nachFreiberginSachsen,um___auf denhöhe-
renStaatsdienst__________.Ergründeteauf eigene_____eine„Bergschule“
zurkostenlosenAusbildungderBergarbeiter,fürdieerauchAtemschutzgeräte
undGrubenlampen_________.
als,älterer,früh,nach,dieBergakademie,entwickeln,Kosten,interessiertesich,
er, sich vorbereiten 

9. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?

1.   a.AlexandervonHumboldtwareinSprachwissenschaftler.
 b.GoethehatHumboldtalsseinenFreundgepriesen.
 c. W. Goethe verglich A. Humboldt mit einem Brunnen. 
 d.W.GoetheüberschütteteunsmitgeistigenSchätzen.

2.  a.Fünf MonatelangerforschteersüdamerikanischeGebirgeundUrwälder.
 b.DieGenehmigungzueinerForschungsreisebekamerinFrankreich.
 c.MiteinerExpeditionistHumboldtindenafrikanischenTropengewesen.
 d.Seine Expedition in Südamerika gilt als ein Musterbeispiel einer For-

schungsreise.

3.  a.IhreReiesnachSüdamerikabegannendiebeidenForscherimWinter.
 b. Währendderfünf JahresammelteHumboldttausendevonPflanzen.
 c.Fünf JahreverbrachtendiebeidenForscherinVenezuela.
 d.InSüdamerikakauftensievielewissenschaftlicheInstrumente.
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4.  a. Die Ergebnisse seiner Reise schrieb Humboldt in Paris nieder.
 b.1829kehrteernachDeutschlandzurück.
 c. Bei seiner großen Reise nach Russland erreichte er die chinesische Grenze. 
 d. HumboldtverfassteeinfünfbändigesWerküberdenKosmos.

10. Fragen zum Text.

1. Womit verglich Goethe A. von Humboldt?
2.WelcheBedeutunghatteHumboldtsExpeditionnachSüdamerika?
3.WannbeganndieReisenachSüdamerikaundwielangedauertesie?
4.WashattendiebeidenReisendeninihremGepäckmit?
5.DurchwelcheLänderreistensieindenfünf Jahren?
6.WasnahmHumboldtnachseinerReiseinSüdamerikamit?
7. Wohin unternahm Humboldt noch eine größere Reise?

 " 11. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1.  ². ÐáõÙ µáÉ¹ ÃÇ ·Ç ï³ñ ß³ íÁ ¹» åÇ Ñ³ ñ³ í³ ÛÇÝ ² Ù» ñÇ Ï³ Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ¿ Ñ»
ï³ ½á ï³ Ï³Ý ×³Ù ÷áñ ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ û ñÇ Ý³Ï:

2.  19–ñ¹  ¹³ ñÇ í»ñ ç» ñÇó ÙÇÝã¨ 20–ñ¹  ¹³ ñÇ ùë³ Ý³ Ï³Ý Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÁ Ü³ ÙÇ
µÇ³Ý » Õ»É ¿ ¶»ñ Ù³ ÝÇ³ ÛÇ ·³ Õáõ ÃÁ: 

3. Æñ í»ñ çÇÝ ·Ç ï³ñ ß³ íÇ Ù³ ëÇÝ Ý³ ÑÇÝ· Ñ³ ïá ñ³ Ýáó ³ß Ë³ ïáõÃ ÛáõÝ ¿ ·ñ»É 
4. Ð³ ë³ ñ³ Ï³ ÍáõÙ ÏÉÇ Ù³Ý ³ñ¨³ ¹³ñ Ó³ ÛÇÝ ¿: 
5.  ÐÝ»³ µ³Ý Ý» ñÇ ËáõÙ µÁ ÃáõÛÉï íáõÃ ÛáõÝ ëï³ ó³í ·Ç ï³ñ ß³í Ï³½ Ù³ Ï»ñ

å» Éáõ ¹» åÇ »ñÏ ñÇ Ñ³ ñ³í: 
6.  ¶Ûá Ã»Ý ·á í»É ¿ ². ÐáõÙ µáÉ¹ ÃÇ µ³½ Ù³ ÏáÕ Ù³ ÝÇáõÃ Ûáõ ÝÁ ¨ Ýñ³Ý Ñ³ Ù» Ù³

ï»É ³Õµ Ûáõ ñÇ Ñ»ï:

12. Diese Wissenschaftler haben die Welt verändert
 

Heinrich Rudolf  Hertz (1857–1894) war ein deut-
scher Physiker. Er gilt als als einer der bedeutendsten Physi-
ker des 19. Jahrhunderts insbesondere aufgrund seiner Ar-
beitenzumexperimentellenNachweiselektromagnetischer
Wellen.

DieEinheitfürdieFrequenzwurde1935nachHein-
rich Rudolf  Hertz benannt. Die Maßeinheit Hertz gibt die 
Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an, allgemeiner
auchdieAnzahlvonsichwiederholendenVorgängenpro
Sekunde. 
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HeinrichHertzentstammteeinerangesehenenFamilie.SeinVaterwareinpro-
movierterRechtsanwalt.EristOnkeldesNobelpreisträgersGustavLudwigHertz.

Erhatschon imAltervon23JahrenmiteinerArbeitüberdieRotationvon
MetallkugelnineinemMagnetfeldpromoviert.

 
Immanuel Kant – ein großer Philosoph
KantwardergrößtePhilosophderNeuzeit.
Immanuel Kant wurde 1724 in Königsberg geboren. 

Er wuchs in einem frommen Elternhaus auf. Sein Vater war 
ein einfacher Handwerker.

KantwareingründlicherDenker,unddeshalbfragteer:
Was können wir von den Dingen um uns herum erkennen 
und wie können wir das? Er entdeckte: Erkenntnis kommt 
dadurch zustande, dass wir die zusammenhanglosen Dinge 

der Außenwelt durch unseren menschlichen Geist ordnen, verständlich machen. Zum 
BeispielmitHilfevonRaumundZeitundUrsacheundWirkung.DasbeschreibtKant
in seiner Schrift „Kritik der reinen Vernunft”. 

 
Albert Einstein (1879–1955) hat unserWissen über

den Aufbau unserer Welt sehr vermehrt. Man darf  ihn mit 
KopernikusundNewtonvergleichen.

Kopernikus (um 1500) entdeckte, daß die Erde um die
Sonnekreist(undnichtumgekehrt,wiemanbisdahindachte).
UndNewton(um1700)erkannte,daßallekleinenundgroßen
KörperinderWeltsichgegenseitigdurchdieAnziehungskraft
(Gravitation)anziehen.DadurchbleibenalleGegenständeund
die ganze Welt im Gleichgewicht, in Harmonie.

Einstein hat nun gesehen, dass Raum, Zeit und Energie 
sichverändernkönnen.Siehängenvoneinanderab.WennsichzumBeispielvon
zweigleichgroßenKörperndereineschnellerbewegtalsderandere,verändertsich
auchseinRaum:erwirdkleineralsderandere,langsamereKörper.Mannenntdiese
Entdeckungdie„Relativitätstheorie“(relativ=abhängig:Raum,ZeitundEnergie
hängen voneinander ab).

Max Planck, geboren 1858, stammte aus einer Ge-
lehrtenfamilie. Er war sehr begabt. Er war ein bescheidener 
undgütigerMensch.Vorundnachdem1.Weltkriegwar
PlanckjahrzehntelangProfessorfürPhysikanderUniver-
sitätBerlin.Dort lehrtendamalsvieleberühmtePhysiker,
zumBeispiel auchAlbertEinstein.Planckhatte ihnnach
Berlin geholt und war eng mit ihm befreundet.

Im Jahr 1900 entdeckte Planck das nach ihm benannte 
sogenannte „Plancksche Wirkungsquantum“. Was ist das?
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WenneinKörpererwärmtwird,gibterEnergieinFormvonWärmeundLicht
ab.Bisherhattemangeglaubt,dieseEnergiewürdefortlaufend,d.h.ununterbro-
chenabgegeben.Manmeinte,„dieNaturmachtkeineSprünge“.

Planck entdeckte nun, dass Energie von einemKörper nicht kontinuierlich,
sonderninSprüngenabgegebenwird,in„Paketen“,densogenannten„Quanten“.

Durch das Plancksche Wirkungsquantum konnte man vieles in der Natur erst 
richtigverstehen.DeshalbbekamPlanckfürseineEntdeckung1918denNobelpreis.

13. Finden Sie die passenden Erklärungen zu den Wörtern. 

1. fromm    a. ohne Unterbrechung – stetig, ununterbrochen 
2. die Kritik  b.die Fähigkeit desMenschen, etw. mit dem Ver-

stand zu beurteilen und sich danach zu richten
3. die Vernunft   c.   die Kunst der Beurteilung; Bewertung,  Begutach tung 
4. bescheiden  d.vondenMitmenschensehrgeachtet,respektiert
5. die Solarenergie  e. Sonnenenergie
6. kontinuierlich  f. in festem Glauben an eine Religion
7. die Stabilität  g.  der Intellekt, der Verstand ↔derKörper,dieMaterie
8. die Gravitation  h.mit wenig zufrieden, mit nur geringen Ansprü-

chen–genügsam
9. der Geist  i.Festigkeit;Belastungsfähigkeit

10.promovieren  j. die Anziehungskraft der Erde; Schwerkraft 
11. angesehen   k.j–mdenTiteldesDoktorsverleihen,denTiteldes

Doktors erwerben 
Beispiel: 1– f

14. Wen betreffen die Sätze?

1. Er ist in Königsberg geboren. _I. Kant_____________________________
2. Er stammt aus einfachen Verhältnissen. ____________________________
3.ErhatdieExistenzderelektromagnetischenWellennachgewiesen._________
4. Er stellte die Gravitationstheorie auf. ______________________________
5. ErwirdmitKopernikusundNewtonverglichen.______________________
6. Er stammte aus einer Wissenschaftlerfamilie. _________________________
7. SeinNeffehatdenNobelpreisbekommen.__________________________
8.DurchseineTheoriekonntemanvielesinderNaturrichtigverstehen.______
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15. Welche Aussage entspricht dem Textinhalt?

1.  a. Heinrich Hertz entstammt einer Handwerkerfamilie.
  b. Die Maßeinheit Hertz gibt die Anzahl von Protonen an. 
  c.DieEinheitfürdieFrequenzwurdenachH.Hertzbenannt.
  d.Hertz΄VaterwarNobelpreisträger.

2.  a. I.KantentstammtauseinerangesehenenFamilie.
  b.  Kant erkannte, dass wir die zusammenhanglosen Dinge durch unser Ge-

hirn ordnen.
  c.  Kant erkannte, dass die zusammenhanglosen Dinge der Außenwelt unser 

Geist ordnen. 
  d.KantverfassteeineSchriftüberdenmenschlichenGeist.

3.  a. Kopernikusentdeckte,dassdieSonneumdieErdekreist.
  b. Die Entdeckung Newtons nennt man die Relativitätstheorie. 
  c.DieGravitationstheoriestammtvonKopernikus.
  d. Einstein erkannte, dass Raum, Zeit und Energie sich verändern können. 

4.  a.DererwärmteKörpergibtEnergieinFormvonWärmeundLichtab.
  b.Planckentdeckte,dassEnergievoneinemKörperkontinuierlichabgege-

ben wird.
  c. PlanckentstammteeinerangesehenenKünstlerfamilie.
  d. In Berlin lehrten damals die Physiker H. Hertz und M.Planck. 

16. Präsentieren Sie einen weiteren Naturwissenschaftler.

BeachtenSiefolgendeStichpunkte:
– Herkunft
–Forschungsgebiet
–diebestimmteErfindungbzw.Entdeckung
– die Wirkung

17. Sie hören einen Text über einen großen Erfinder. 

a)  Abschnitt 1
   Hören Sie den ersten Abschnitt einmal. Ergänzen Sie die Informa-

tionen.
Was wurde 1450 in Straßburg verkauft? _____________________________ .

Sie kostete ___________________________________________________ .
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Waskonntemannochdafürkaufen?_______________________________.

DieBücherwarensoteuer,denn__________________________________.

Wo und wann hat Gutenberg gelebt? _______________________________ .

Gutenberg hat _________________________________________ erfunden.

DasWunderbareanderErfindungwar,dass_________________________.

b)  Abschnitt 2
  Hören Sie den Text weiter.
 –WaswardasNeueanGutenbergsErfindung?_____________________.
  –  Welches Wort stammt von dem französischen Dichter Victor Hugo?____

__________________________.

c)   Hören Sie die Geschichte zum zweiten Mal. Welche Aussagen entspre-
chen dem Textinhalt? Richtig (R) oder falsch (F)?

1.  Gutenberg goss die Buchstaben einzeln, deshalb erfand er ein besonderes 
Gerät. _______

2.  Als Gutenberg starb, war er ein sehr reicher Mensch. ________
3.DieErfindungGutenbergswurdenurinDeutschlandinGebrauchgenom-

men. _______
4.NachGutenbergsTodarbeitetendeutscheDruckerinvielenStaatenEuro-
pas.________

5.Insgesamt schon mehr als zehn Millionen Bücher wurden hergestellt.
________

6.  Die heutige Drucktechnik ist noch sehr langsam. ________
7.SchonamAnfangdes19.JahrhundertskonntemanwieheutebilligeTages-

zeitungen drucken. ________
8.  Die moderne Lasertechnik hat die Druckkunst weiter revolutioniert. _______

18.  Möchten Sie selbst Wissenschaftler werden und ein Buch schrei
ben? Dann brauchen Sie bestimmt einen Rat.

„Wiemussmanschreiben,umberühmtzuwerden?“,fragtemandenberühm-
ten englischen Schriftsteller Bernard Shaw. 
„Von links nach rechts“, war die Antwort.
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ANHANG
Kultur erleben

1. Raten Sie, von wem die Rede ist. Ordnen Sie die Bilder den Texten zu.
 

1. Er ist der bekannteste österreichische Maler und 
GrafikerderGegenwart.SeinedekorativeMalereifandseit
den 1970er Jahren außergewöhnliche, weltweite Verbrei-
tung.Als„Architekturdoktor“malterleuchtendeSpiralen,
traumhaftanmutendeStädte,spitzeZäune,kugelförmige
BäumeundBlumen,„beseelte“FensterundHäuser.Auf-
fallend sind vor allem seine Farben. Sein Pinsel zaubert
phantastischebunteWelten,dieniestörendwirken.Beson-
dersbekanntistdernachihmbenannteWohnkomplexin
der Wiener Innenstadt, das „Hundertwasserhaus“.

 
2. Entdecker der kranken Seele
ErwarArztinWienundBegründerderPsychoana-

lyse. Durch Behandlung seelisch Kranker fand er her-
aus:WenndieseKrankenspontanallessagenkonnten,
wasihnenzuwichtigenDingeneinfiel,z.B.ihrenEltern
oder einem wichtigen Ereignis, dann wurden dadurch 
seelische Störungen bei ihnen erkennbar. Diese konnte 
man dann behandeln und nach Möglichkeit beseitigen. 
Für seinePatientenbenutzte er die berühmteCouch,
damitdieseganzentspanntundoffenredenkonnten.

3. Er war ein musikalisches Wunderkind. Liebevoll 
und streng gab ihm der Vater eine gute musikalische Aus-
bildung.Mitfünf Jahrenkomponierteerseinerstesklei-
nesKlavierstück.Vielekennendie„KleineNachtmusik“
und wissen vielleicht auch, von wem sie stammt. Er wur-
denur35Jahrealtundhatüber600Werkegeschaffen
- eine unfassbare Leistung in solch einem kurzen Leben. 
Und dabei ist seine Musik von einer Schönheit wie die 
keines anderenKomponisten.VieleKomponistenwer-
den bewundert - er wird weltweit geliebt.
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4. ErwarMaler,ZeichnerundGraphikerund1897
Mitbegründer derWiener Sezessionundbis 1905de-
ren Präsident. In seinen Werken hat er die Einheit von 
Kunst und Leben betont, die Gegenständlichkeit und 
Abstraktion vereinigt. Er war ein beliebter Porträtist 
der Wiener Gesellschaft. Dieser Maler galt als Maler 
schöner  Frauen. Er malte mythologische Göttinnen
undHeldinnen.1902schuf erdenBeethovenFriesfür
dieSezession.BedeutendwurdeerfernerfürdieLand-
schaftsdarstellung,vorallemaberalsGraphiker.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), 

Friedensreich Hundertwasser (1928–2000), Sigmund Freud (1856–1939), 
Gustav Klimt (1862–1918)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Lesen Sie kurze Berichte über die deutschsprtachigen Schrifts teller.

1. Elfriede Jelinek (1946) ist eine österreichische
Schriftstellerin,dieinWienundMünchenlebt.ImJahr
2004 erhielt sie für ihrenRoman„Klavierspieler“den
Literaturnobelpreis.

Elfriede Jelinek schreibt gegen Missstände im öf-
fentlichen,politischenaberauchimprivatenLebender
Gesellschaft.Dabeibenutztsieeinensarkastischen,pro-
vokanten Stil. 

2. Franz Werfel (18901945)war einösterreichi-
scherSchriftsteller.ErwarVertreterdesExpressionis-
mus.Inden1920erund1930erJahrenwarenseineBü-
cherBestseller.SeinePopularitätberuhtvorallemauf 
seinen erzählenden Werken und Theaterstücken. Mit
seinenhistorischenRomanenwie„DievierzigTagedes
MusaDagh“(1933)oder„HöretdieStimmen“(1937)
gelang es dem Autor, einen Bezug zur Gegenwart her-
zustellen. In „Die vierzig Tage desMusaDagh“ the-
matisierterdenFreiheitskampf derArmenier.Und in
„HöretdieStimmen“wirddieVerfolgungdesjüdischen
ProphetenJeremiasdargestellt.
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3. Ingeborg Bachmann 
Ingeborg Bachmann (1926–1973) ist eine öster-

reichische Dichterin und Erzählerin. Als Lyrikerin war 
sie sehr erfolgreich. Der literarische Durchbruch gelang 
ihrmit ihrerLyrikbeieinerLesungder„Gruppe47“,
zu der auch Siegfried Lenz, Heinrich Böll, Paul Celan 
undGünterGrass gehörten.Die „Gruppe 47“ zeich-
neteBachmann1953mitdemLiteraturpreis für ihren
Gedichtband „Die gestundete Zeit“ aus. Bachmanns 
GedichteundHörspielelebenvonstarkenBildern.Sie
hatvieleErzählungen(„dasdreißigsteJahr“,„Simultan“
usw.) und den Roman „Malina“ geschrieben. 

4.  Franz Kafka 
Obwohlvor1900geboren,wirdKafka (18831924)

zudenmodernenSchriftstellernderdeutschsprachigenLi-
teratur gezählt. Sein Erzählwerk wird oft als surrealistisch 
bezeichnet. Seine Werke sind u.a. „Die Verwandlung“, 
„Der Prozess“, „Das Schloss“. In seinen Weken vermisch-
tensichhumanistischesEmpfindenundDenkenmittiefer
VerzweiflungüberdieWirklichkeitseinerZeit.

InnerhalbderFamiliegaltderSchriftstelleralsAu-
ßenseiter. Im Lauf  der Jahre zog er sich zunehmend in 
dieLiteraturzurück.EineÜbertragungdiesesRückzugs
findetsichinderErzählung„DieVerwandlung”.Franz
KafkaschriebinspäterenJahreneinenetwahundertsei-
tigen„Brief andenVater”(1919),denerallerdingsnie
abgeschickt hat. Durch sein gesamtes Werk zieht sich 
dieseThematikdesallmächtigen,gottgleichenVaters.
 

5. Friedrich Dürrenmatt (1921–1990)hateinge-
waltiges Werk verfaßt mit 23 Dramen, zahlreichen Roma-
nen,ErzählungenundHörspielensowieReden.Inseinen
Werken ist der Mensch in einer Welt eingeschlossen, die 
ChaosistunddievomZufallregiertwird.DiesesGefühl
derHilflosigkeitgegenüberUngerechtigkeitistauchheu-
tenochaktuell.DürrenmattglaubtnurandieMachtder
Vernunft.SeineFigurensindsehreinsam.Sielebennicht
nur ohne Gott, sondern auch ohne Liebe zu anderen.
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6. Joahnn Wolfgang von Goethe (1947–1832)–
der bedeutendste Vertreter der deutschen klassischen 
Literatur und einer der bekanntesten Dichter der Welt. 
Er war nicht nur Dichter und Schriftsteller. Er war auch 
Künstler,NaturforscherundStaatsmann.

ErstudierteinLeipzigundStraßburgLatein,Grie-
chisch,Italienisch,Englisch,Französisch,Rechte.Seine
Eltern waren wohlhabende Leute. Goethe hat nie in sei-
nem Leben Not kennengelernt. Der Roman „Die Lei-
dendesjungenWerther“machteGoetheweltberühmt.

KurzvorseinemTodvollendeteerden2.Teildes
Dramas„Faust“,daszurWeltliteraturgehört.

7. Friedrich Schiller(1759–1805)istderberühm-
te deutsche Klassiker, Balladenschreiber, Dramatiker. Er 
studierte an der streng militärisch ausgerichteten Karls-
schule Jura undMedizin. In seinerBedeutung für die
deutscheNationalliteraturstehtFr.SchillertnebenGoe-
the.SeinDrama„DieRäuber“hateinengroßenEinfluss
gehabt. 1784 entstand sein Drama „Kabale und Liebe“. 
SpäterwandtesichSchillerdemStudiumderGeschichte
zu.1775wurdeerProfessorfürGeschichteanderUni-
versitätJena.ErwarundbleibteinDichterderFreiheit,
einKämpferfürdenHumanismus.

8. Heinrich Heine (1797–1856) istderberühmte
deutsche Dichter, Lyriker und Journalist. Er studierte 
Rechte in Berlin. Sein „Buch der Lieder“ war ein Welter-
folg. Seine Gedichte sind unvergänglich. 

Heine gilt als „letzter Dichter der Romantik“ und 
gleichzeitig als ihr Überwinder. Er machte die Alltags-
sprachelyrikfähig,erhobdasFeuilletonunddenReise-
bericht zur Kunstform und verlieh dem Deutschen eine 
zuvor nicht gekannte elegante Leichtigkeit.
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9. Max Frisch (1911–1991) ist der bekannte
schweizerische Schriftsteller und Architekt, Mitglied der 
„Gruppe 47“. Nach einem abgebrochenen Germani-
stik-Studium und ersten literarischen Arbeiten studierte 
er Architektur und arbeitete einige Jahre lang als Archi-
tekt. Mit seinen großen Romanen „Stiller”, „Homo fa-
ber” erreichte er ein breites Publikum. 

ErschriebHörspiele,ErzählungenundProsawerke
sowiezweiliterarischeTagebücher.

3. Wer hat was geschrieben?

1. Er studierte Rechte in Berlin.
2. In seinen Werken wird die Welt vom Zufall regiert.
3.SeineErzählungentragenauchsurrealistischeZüge.
4.SieistNobelpreisträgerin.
5.NebenanderenWerkenhabendieseSchriftstellerauchHörspielegeschrieben.
6. Neben Germanistik hat er auch Architektur studiert.
7.IneinemseinerRomanebeschreibterdenFreiheitskampf derArmenier.
8.FürihrenGedichtbandwurdesiemiteinemLiteraturpreisausgezeichnet.
9. Er studierte auch Medizin.

10.EristeinDichterderFreiheitundKämpferfürdenHumanismus.

4. Finden Sie die Erklärungen zu den Wörtern.

1. dekorativ –   a.  j-d, der die Lehre des Gottes den Menschen erklärt 
und von dem man glaubt, Gott habe ihn geschickt 

2.spontan–  b.  ein Buch, das in einem bestimmten Zeitraum häu-
figverkauftwird

3. die Not –   c. immer mehr
4. der Bestseller –   d.schnellundplötzlich,impulsiv
5. der Außenseiter –  e. unsterblich 
6. die Lesung –   f.schmückend
7. unvergänglich –   g.   j-d, der sich nicht an die Normen einer Gesell-

schaftanpasst
8. das Wunderkind –  h.einKind,dassehrfrühaußergewöhnlicheFähig-

keiten zeigt
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9. der Missstand –   i.  Zustand, in dem vieles falsch, schlecht und auch 
oft illegal ist

10.derProphet  j.Veranstaltung,beidereinAutoreinenTeilseines
Werkes vorliest 

11. zunehmend –   k.  Zustand, in dem man sehr arm ist und nicht genug 
Geld zum Essen und Leben hat 

5.  Beschreiben Sie nach Ihrer Wahl ein Buch eines armenischen Au
tors. Beachten Sie folgende Stichpunkte:

–Autor,TiteldesBuches,Erscheinungsjahr,Verlag
– kurze Inhaltsdarstellung
–einkurzesUrteildarüber,warumSiediesesBuchgewählthaben.

6.  Lesen Sie die Gedichte. Welche Gefühle erwecken sie bei Ihnen? 
Versuchen Sie, sie zu übersetzen.

– Hoffnung (Friedrich Schiller)
Es reden und träumen die Menschen viel  
vonbessernkünftigenTagen; 
nacheinemglücklichen,goldenenZiel 
sieht man sie rennen und jagen. 
Die Welt wird alt und wird wieder jung,  
doch der Mensch hofft immer Verbesserung. 
DieHoffnungführtihninsLebenein, 
sieumflattertdenfröhlichenKnaben, 
denJünglinglocketihrZauberschein, 
sie wird mit dem Greis nicht begraben; 
dennbeschließterimGrabedenmüdenLauf, 
nochamGrabepflanzterdieHoffnungauf.
Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, 
erzeugtimGehirnedesToren, 
imHerzenkündeteslautsichan: 
zu was Besserm sind wir geboren.  
UndwasdieinnereStimmespricht, 
das täuscht die hoffende Seele nicht. 
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– Im wunderschönen Monat Mai (Heinrich Heine)
Im wunderschönen Monat Mai, 
AlsalleKnospensprangen, 
Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen. 
Im wunderschönen Monat Mai, 
Als alle Vögel sangen, 
Da hab ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen. 

– Gefunden (Johann Wolfgang von Goethe)
Ich ging im Walde
Sofürmichhin,
Und nichts zu suchen
Das war mein Sinn.
 
Im Schatten sah ich
EinBlümchensteh‘n,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
 
Ichwollt‘esbrechen,
Da sagt' es fein:
«Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?»
 
Ich grub's mit allen
DenWürzleinaus,
Zum Garten trug ich's
AmhübschenHaus.
 
Undpflanzt'eswieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Undblühtsofort.

– Meeresstille (Johann Wolfgang von Goethe)
TiefeStilleherrschtimWasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
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UndbekümmertsiehtderSchiffer
GlatteFlächeringsumher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstillefürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.

– Der Rauch (Bertolt Brecht)
Das kleine Haus unter Bäumen am See.  
Vom Dach steigt Rauch.  
Fehlteer 
Wie trostlos dann wären  
Haus, Bäume und See.

7.  Lesen Sie das Märchen. Bestimmen Sie die typischen Charakerzü
ge des Helden. Woran erinnert Sie diese Geschichte? Kennen Sie 
ähnliche Geschichten in der armenischen Literatur?

Hans im Glück (nach den Brüdern Grimm)

Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn ge-
dient,dasagteereinesTageszuihm:„Herr,meine
Zeit ist um, gebt mir meinen Lohn, ich möchte nach 
Hause zumeinerMutter zurückkehren.“DerHerr
antwortete:„Duhasttreuundfleißiggearbeitet.Wie
deine Arbeit war, so soll dein Lohn sein.“ Und er gab 
HanseingroßesGoldstück.

Hans wickelte dasGoldstück in ein Tuch und
legte es sich auf  die Schulter und machte sich auf  den 
Heimweg. Da kam ihm ein Reiter entgegen. „Ach“, 

sprachHansganzlaut,„wasistReitendochsoschön.Dasitztmanhochoben,stößt
sichankeinenStein,schontdieSchuheundkommtohneMüheschnellvorwärts.“
DerReiterhieltseinPferdanundrief:„HalloHans,warumgehstduzuFußund
hast doch so schwer zu tragen?“ „Ich muss ja wohl“, antwortete Hans. „Ich habe 
einenKlumpenGoldheimzutragen.Derdrücktmichauf dieSchulter.“„Weißtdu
was“, sagte der Reiter, „wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd, und du gibst 
mirdeinenGoldklumpen.“„VonHerzengern“,antworteteHans.DerReiternahm
dasGold,half Hansauf dasPferd,unddieserritthopp,hoppdavon.Aberbald
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lief  das Pferd so schnell, dass Hans sich nicht mehr im Sattel halten konnte und in 
einenGrabenfiel.

Da kam ein Bauer daher, der eine Kuh vor sich her trieb. Der Bauer half  Hans 
wieder auf  die Beine, Hans bedankte sich und sagte: „Das Reiten macht keinen 
Spaß,dafindeichEureKuhbesser,diesoschönlangsamläuft.UndvoneinerKuh
hatmanhatmanjedenTagMilch,ButterundKäse.“

„Nun“,sprachderBauer,„wenndusogroßenGefallenanmeinerKuhhast,so
willichsiedirgernfürdeinPferdgeben.“Hanssagtefroh„ja“.WennicheinStück
Brot habe, so kann ich nun immer Butter und Käse dazu essen, hab ich Durst, so 
melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was willst du mehr, dachte Hans und 
zog mit der Kuh davon. Gegen Mittag brannte die Sonne immer heißer, und Hans 
wurdesehrdurstig.AlsobanderseineKuhaneinenBaumundbemühtesich,die
Kuhzumelken.DaerkeinenEimerhatte,legteerseineLedermützeunter.Aberso
sehrersichauchbemühte,eskamkeinTropfenMilch.Undweilersoungeschickt
war,gabihmdieKuhmiteinemderHinterfüßeeinensolchenSchlagvordenKopf,
dasserzuBodenstürzteundvorSchmerzfastwiebetäubtwar.

GlücklicherweisekamgeradeeinMetzgervorbei,derauf einemKarreneinjun-
gesSchweintransportierte.„Ach“,sagteHans,„wersoeinSchweinhat,demgeht`s
wirklich gut. Wenn man es schlachtet, bekommt man saftigen Braten und viel gute 
Wurst.“ „Einverstanden“, sagte der Metzger. „Dir zuliebe will ich mein Schwein 
gegen deine Kuh tauschen.“

Hans zog ganz glücklichweiter,weil alles nach seinenWünschen ging.Bald
begegnete er einem Jungen, der eine große, schöne Gans unterm Arm trug. Sie 
machten gemeinsam Rast, und Hans erzählte, wie er immer so vorteilhaft getauscht 
hatte.AberderJungeschütteltebedenklichdenKopf.„MitdeinemSchweinistwohl
etwas nicht ganz richtig“, sagte er mit ernster Stimme.

„ImDorf istdemBürgermeistereinSchweinausdemStallgestohlenworden.
Ichfürchte,duhastdiesesSchweineingetauscht.DieDorfleutesuchenschonnach
demDieb,undeswäreschrecklichfürdich,wennsiedichmitdemSchweinerwisch-
ten. “ Da erschrak Hans sehr. „Hilf  mir doch, nimm das Schwein und gib mir die 
Gans“, bettelte er. Der Junge willigte ein und ging rasch davon. Hans freute sich und 
dachte:wiewirdmeineMutterstaunen,wennsiedieprächtigeGanssieht!

Als er in das nächste Dorf  kam, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Kar-
ren, der fragte Hans: „Wo hast du die schöne Gans gekauft?“ Hans antwortete: „Die 
habeichnichtgekauft,sondernfüreinSchweineingetauscht.“„UnddasSchwein?“
„DashabeichfüreineKuhbekommen.“„UnddieKuh?“„Diehabeichfürein
Pferdgekriegt.“„UnddasPferd?“„DafürhabeicheinegroßenKlumpenGoldge-
geben.“„UnddasGold?“„DaswarmeinLohnfürsiebenJahreArbeit.“

„WenndudeineTaschenimmervollGeldhabenwillst,somusstdudireinen
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SchleifsteinkaufenundeinSchleiferwerden.DahabeicheinenWetzsteinfürdich,
deristzwareinwenigschadhaft,aberichwillauchnichtmehrdafüralsdeineGans.“
Hansdachtenach:HabeichimmerGeldinderTasche,sobinichderglücklichste
Mensch in der Welt. Er gab dem Schleifer die Gans und nahm den Wetzstein.

WeilHansseitdemfrühenMorgenauf denBei-
nen war und große Strecke hinter sich hatte, wurde 
ermüde.ErsetztesichandenRandeinesBrunnens,
um auszuruhen und zu trinken. Den Wetzstein legte 
er neben sich auf  den Brunnenrand. Er beugte sich 
einwenighinab,umzutrinken.DafielderWetzstein
plötzlich indenBrunnen.Hans sprangvorFreude
auf. Er war so froh, dass er den schweren Stein nicht 
mehrschleppenmusste.„Jetztbinichderglücklich-
ste Mensch in der Welt, befreit von aller Last“, rief  
er erleichtert. Mit frohem Herzen lief  er ganz schnell 
weiter,erreichtebaldseinHeimatdorf undfielseiner

Mutter in die Arme.

Worterklärungen:

betäubt sein: (hier) eine begrenzte Zeit bewusstlos sein; bedenklich: (hier) 
voller Bedenken, skeptisch, nachdenklich, besorgt; erwischen: (hier) j–n, der 
etw. Verbotenes getan hat, fangen (und festnehmen); prächtig: prachtvoll, 
sehr schön; der Scherenschleifer: ein Mann, der Scheren und Messer scharf 
macht; der Karren / die Karre: ein einfaches, kleines, ein– bis vierrädriges 
Fahrzeug; wetzen: ein Messer o.Ä. an einem harten Gegenstand reiben, 
damit es scharf wird und besser schneidet
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Funktionsverbgefüge

1. der Ansicht sein 24. mit j-m in Kontakt treten

2.Beobachtungendurchführen 25. in Kraft treten

3. einen Beschluss fassen 26. eine Liste erstellen

4. j-m Dienste leisten 27. auf  den Markt bringen

5. einen Erfolg haben 28. in Mode kommen

6.auf jneinenEinflussausüben 29.eineMessungdurchführen

7.auf jneinenEinflusshaben 30. ein Patent anmelden

8.einenEinflussnehmen 31. ein Patent eintragen

9. j-m Ehrungen erweisen 32. einen Platz nehmen

10.Empfehlungenaussprechen 33. j-m Qualen bereiten

11. eine Entscheidung treffen 34. j-m einen Rat geben

12.inFragekommen 35. j-m Rechte zuteilen

13. j-m kommt der Gedanke 36. eine Reise unternehmen

14. j-n auf  Gedanken bringen 37.eineRolleübernehmen

15. j-m eine Genehmigung erteilen 38. j-m in den Sinn kommen

16. ein Geschäft machen 39. den Sitz haben

17. Grundlagen schaffen 40. zum Stillstand kommen

18. Hunger leiden 41. ein Urteil fällen

19. auf  die Idee kommen 42. eine Veränderung vornehmen

20.jmImpulsegeben 43. in Vergessenheit geraten

21.einenKampf führen 44. eine Vereinbarung treffen

22. Konkurs anmelden 45. zu Weltruhm erlangen

23. mit j-m Kontakt unterhalten
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Rektionen

ablehnen Akk.
abnehmen Dat., Akk.
abstufen Akk.
anflehen Akk.
anordnen Akk., in Akk.
anstellen Akk.
anzünden Akk.
aufbewahren Akk.
aufhängen Akk.
aufteilen auf  Akk.
ausbilden Akk.
ausführen Akk.
ausgehen von Dat.
auswählen Akk.
beaufsichtigen Akk.
beeinflussen Akk. 
belegen Akk. 
benennen Akk., nach Dat.
beschenken Akk.
besitzen Akk.
bestimmen Akk.
betrachten Akk.
betreffen Akk.
bewahren Akk., vor Dat.
bezeichnen Akk., als Akk.
beziehen sich auf  Akk. 
dienen Dat.
diskutieren überAkk.
drucken Akk.
einschließen Akk.
entbehren Akk.
entdecken Akk. 
entführen Akk.
entsprechen Dat.
entwickeln Akk.
errichten Akk.
erobern Akk. 
erschaffen Akk.
erweitern Akk.
erziehen Akk.
festlegen Akk.
freilegen Akk.
führen zu Dat.
garantieren Dat., Akk.
gelten Dat.,alsNom.,fürAkk.
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geraten an Akk.
halten sich an Akk.
handeln sich um Akk.
heilen Akk.
hereinbrechen überAkk.
herstellen Akk.
hervorgehen aus Dat.
hinweisen auf  Akk.
inspirieren Akk.
ketten Akk. 
koordinieren Akk.
liegen an Dat.
nachweisen Akk.
nominieren Akk.
ranken sich um Akk.
schicken Akk., nach Dat.
stiften Akk. 
überreichen Dat., Akk. 
umgeben Akk.
umlagern Akk.
unterschreiben Akk.
vergeben Dat., Akk.
vergleichbar sein mit Dat.
verleihen Dat., Akk.
verlegen Akk.
veröffentlichen Akk.
verrotten Akk.
verstehen sich auf  Akk.
vertreiben Akk.,überAkk.
verfügen überAkk.
verwandeln sich in Akk.
verwandt sein mit Dat.
verwenden Akk.
verwirren Akk.
voraussagen Akk.
wandeln sich zu Dat., in Akk.
wiedergutmachen Akk.
wirtschaften Akk. 
würdigen Akk., mit Dat.
zaubern Akk.
zuhören Dat. 
zurückgehen auf  Akk.
zurückschreckensich vor Dat.
zuständig sein fürAkk.
zwingen Akk., zu Dat.
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Abkürzungen

j-d jemand
j-m jemandem
j-n jemanden
j-s jemandes

bzw. beziehungsweise
etw.  etwas
usw.  und so weiter

u.a. unter anderem 
o.Ä. oder Ähnliches
z.B.  zum Beispiel

Nom. Nominativ
Gen. Genitiv
Dat. Dativ
Akk. Akkusativ

Sg. Singular
Pl. Plural 
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A
abendländisch – »íñáå³Ï³Ý
Abfall der (–s, Abfälle) – Ã³÷áÝ
Abgeordnete der/die (–n,–n) – å³ï·³Ù³íáñ
ablaufen (lief ab – abgelaufen) – Å³ÙÏ»ïÝ ³Ýó

Ý»É
ablehnen – Ù»ñÅ»É 
abnehmen (nahm ab – abgenommen) – ËÉ»É, 

í»ñ óÝ»É
abstufen – ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ, Ù³ë»ñÇ µ³Å³Ý»É
Abtei die (–, –en) – ³µµ³ÛáõÃÛáõÝ
Abspaltung die (–, –en) – µ³Å³ÝáõÙ, ³é³ÝÓ

Ý³óáõÙ
abwenden sich (wandte sich ab – sich abge-

wandt) – ßñçí»É, Ã»ùí»É
abzeichnen sich – ³ãùÇ ÁÝÏÝ»É 
Achse die (–, –n) – ³é³Ýóù
aggressiv – ³·ñ»ëÇí
Ahorn der (–es, –e) – ÃËÏÇ
Akazie die (–, –n) – ³Ï³óÇ³ 
allerdings – ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
Alliierten die (Pl.) – ¹³ßÝ³ÏÇó »ñÏñÝ»ñ 
alljährlich – Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ 
alltagstauglich – ³éûñÛ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ åÇï³ÝÇ
altertümlich – ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý
Anden die (Pl.) – ²Ý¹»ñ
ändern – ÷áË»É
anerkannt – ×³Ý³ãí³Í, Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù

µ³í áõÝ»óáÕ
Anforderungen die (Pl.) – å³Ñ³ÝçÝ»ñ
angeben (gab an – angegeben) – Ñ³ÛïÝ»É
Angebot das (–es, –e) – ³é³ç³ñÏ
Angehörige der/die (–n, –n) – ³½·³Ï³Ý
angelegentlich – Ñ³Ù³éáñ»Ý
angemessen – å³ïß³×
angesehen – Ñ³ñ·»ÉÇ, Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ
anhalten  (hielt an – angehalten) – Ï³Ý· Ý»ó Ý»É 
anhand Gen. – ÑÇÙùÇ íñ³
anheimelnd – Ñ³Ûñ»ÝÇ
Annäherung die (–, –en) – Ù»ñÓ»óáõÙ
anschließen sich (schloss sich an – sich ange

schlossen) an Akk. – ÙÇ³Ý³É
Ansehen das (–s, o.Pl.) – Ñ³Ù³ñáõÙ
Ansicht die (–, –en) – ï»ë³Ï»ï, Ï³ñÍÇù
  der Ansicht sein – Ï³ñÍÇùÇ ÉÇÝ»É 
ansteckend – í³ñ³ÏÇã
anstellen – ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝ»É
Anteilnahme die (–, o.Pl.) – Ù³Ý³ÏóáõÃÛáõÝ, Ï³

ñ»Ïó³Ýù
anvertrauen – íëï³Ñ»É
anweisen (wies an – angewiesen) – óáõóáõÙ Ý»ñ 

ï³É 

Anzeige die (–, –n) – Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
anziehend – ·ñ³íÇã, Ññ³åáõñÇã

Äquator der (–s, o.Pl.) – Ñ³ë³ñ³Ï³Í 
artenarm – ï»ë³ÏÝ»ñáí ³Õù³ï
artenreich – ï»ë³ÏÝ»ñáí Ñ³ñáõëï
Astronomie die (–, o. Pl.) – ³ëïÕ³·ÇïáõÃÛáõÝ
   auf und davon sein Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ 

³ÝÑ» ï³Ý³É
Aufbau der (–s, o. Pl.) – Ï³éáõóí³Íù
aufbewahren – å³Ñå³Ý»É 
Aufführung die (–, –en) – µ»Ù³¹ñáõÃÛáõÝ
aufheben (hob auf – aufgehoben) – Ñ³Ý»É, 

í»ñ³óÝ»É 
aufnehmen (nahm auf – aufgenommen) – ëÏë»É
aufschrecken – í³Ë»óÝ»É
Aufstand der (–es, –stände) – ³åëï³Ù µáõ ÃÛáõÝ
auftauchen – Ñ³ÛïÝí»É, Ç Ñ³Ûï ·³É
aufteilen – µ³Å³Ý»É, Ù³ëÝ³ï»É
auftragen (trug auf – aufgetragen) – å³ï»É
aufziehen (zog auf – aufgezogen) – Ù»Í³óÝ»É, 

³×»óÝ»É
Augenbraue die (–, –n) – ÑáÝù
ausbilden – ÏñÃ»É
Ausdauer die (–, o. Pl.) – ïáÏáõÝáõÃÛáõÝ
ausfertigen – Ï³½Ù»É, Ó¨³Ï»ñå»É
ausführen – Ï³ï³ñ»É
Ausgabe die (–, –n) – Í³Ëë»ñ
ausgehen (ging aus – ausgegangen) von Dat. – 

»ÉÝ»É ÇÝã – áñ µ³ÝÇó
ausgesprochen – ³ñï³Ñ³Ûïí³Í
aushelfen sich (half sich aus – sich ausgehol fen) 

– ÙÇÙÛ³Ýó ë³ï³ñ»É 
ausholen – Ã³÷ ³éÝ»É, Ã³÷ í»ñóÝ»É
   zum Schlag ausholen – Ã³÷ ³éÝ»É 

Ñ³ñí³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ausklinken sich – ³½³ïí»É
auskommen (kam aus – ausgekommen)  ·ÉáõË 

Ñ³Ý»É
Auslaufmodell das (–s, –e) – ÑÝ³óáÕ, í»ñ³ óáÕ 

Ùá¹»É
Ausmaß das (–es, –e) – ã³÷, Í³í³É
ausrotten – ³ñÙ³ï³ËÇÉ ³Ý»É, áãÝã³óÝ»É
ausrufen (rief aus – ausgerufen) – Ñéã³Ï»É
außerordentlich – ³ñï³Ï³ñ·
Aussichtsturm der (–es, –türme) – ¹Çï³Ï»ï
aussterben (starb aus – ausgestorben) í»ñ³ Ý³É 
austauschen – ÷áË³Ý³Ï»É
Aster die (–, –n) – ³ëïÕ³Í³ÕÇÏ 
austragen (trug aus – ausgetragen) – Ï³½Ù³

Ï»ñå»É
Auswirkung die (–, –en) – ³½¹»óáõÃÛáõÝ 
Autogramm das (–s, –e) – ÇÝùÝ³·Çñ

WÖRTERLISTE
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B
Bakterium das (–s, –ien) – Ù³Ýñ¿
Bakteriologie die (–, o.Pl.) – Ù³Ýñ¿³µ³ÝáõÃÛáõÝ 
Baumart die (–, –en) – Í³éÇ ï»ë³Ï
Baumkrone die (–, –n) – Í³éÇ Ï³ï³ñ
bayerisch – µ³í³ñ³Ï³Ý
beaufsichtigen – ½ÝÝ»É, ¹Çï³ñÏ»É, Ñ»ï¨»É 
Bedingung die (–, –en) – å³ÛÙ³Ý 
Bedrohung die (–, –en) – ëå³éÝ³ÉÇù
Bedrückte der/die (–n, –n) – ×Ýßí³Í
beeinflussen – ³½¹»É 
befürchten – Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
Befugnis die (–, –nisse) – ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ, Çñ³ 

íáõÝù
Behörde die (–, –n) – í³ñãáõÃÛáõÝ, ÇßË³Ýáõ ÃÛáõÝ
beispielsweise – ûñÇÝ³Ï
Beigabe die (–, –n) – ÁÝÍ³, Ýí»ñ
Beilage die (–, –n) – Ñ³í»Éí³Í
beinhalten – µáí³Ý¹³Ï»É
Belagerung die (–, –en) – å³ß³ñáõÙ
belasten – Í³Ýñ³µ»éÝ»É
belegen – ³å³óáõó»É (÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí)
Beleuchtung die (–, –en) – Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ
benachteiligt sein – Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ÉÇÝ»É
Bereich der (–es, – e) – áÉáñï 
bernsteinfarben – ë³Ã»
berücksichtigen – Ñ³ßíÇ ³éÝ»É
Beschluss der (–es, Beschlüsse) – áñáßáõÙ 
   einen Beschluss fassen – áñáßáõÙ 

ÁÝ¹áõ Ý»É
Besitzgier die (–, o. Pl.) – ÁÝã³ù³ÕóáõÃÛáõÝ
Besonderheit die (–, –en) – ³é³ÝÓÝ³ Ñ³ï Ïáõ

ÃÛáõÝ 
bestätigen – Ñ³ëï³ï»É
bestehen (bestand – bestanden) – Ï³Û³Ý³É, 

·á ÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
bestimmen – áñáß»É, ÁÝïñ»É
betreffen (betraf – betroffen) – í»ñ³µ»ñ»É
bewahren – å³Ñå³Ý»É
bezeichnen als – Ñ³Ù³ñ»É, µÝáñáß»É 
beziehen sich (bezog sich – sich bezogen) – í»

ñ³µ»ñ»É 
Bibel die (–, –n) – ²ëïí³Í³ßáõÝã
Billiglohnland das (–es, –länder) – 
bipolar – »ñÏµ¨»é
Birke die (–, –n) – Ï»ãÇ
bislang – ÙÇÝã ³ÛÅÙ
Blasinstrument das (–es, –e) – ÷áÕ³ÛÇÝ ·áñ ÍÇù
Blütezeit die (–, –en) – Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³Ý
blutig – ³ñÛáõÝáï 
Bodenschätze (Pl.) – û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñ
Botaniker der (–, –) – µáõë³µ³Ý 
Branche die (–, –n) – (³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý) ×ÛáõÕ
bremsen – ³ñ·»É³Ï»É
Brust die (–, Brüste) – ÏáõñÍù
brutal – ¹³Å³Ý

Buchdruck der (–s, o. Pl ) – ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝ
Buchbinder der (–s, –) – ·ñ³ß³ñ
Büchse die (–, –n) – ïáõ÷ 
Bundestag der (–s, o. Pl.) – µáõÝ¹»ëÃ³· (¶¸Ð–Ç 

ËáñÑñ¹³ñ³Ý)

C
Cholera die (–, o.Pl.) – ËáÉ»ñ³

D
daher – ³Û¹ å³ï×³éáí
Dahlie die (–, –n) – ·»áñ·ÇÝ³
darüber hinaus – µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó
Daten (Pl.) – ïíÛ³ÉÝ»ñ
dauerhaft – Ùßï³Ï³Ý, ï¨³Ï³Ý
Dehnbarkeit die (–, o. Pl.) – Ó·áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
derzeit – ³ÛÅÙ 
Dichte die (–, o.Pl.) – ËïáõÃÛáõÝ
Dienst der (–es, –e) – Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
   j–m Dienst leisten – Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³

ïáõó»É
Diplomat der (–en, –en) – ¹Çí³Ý³·»ï
Distanz die (–, –en) – ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ, Ñ»é³íá

ñáõÃÛáõÝ 
dreckig – Ï»Õïáï
dringend – ³ÝÑ³å³Õ, ßï³å
durchaus – ³ÙµáÕçáíÇÝ, µ³Ó³ñó³Ï³å»ë
durchführen – ³ÝóÏ³óÝ»É
durchlöchern – Í³ÏÍÏ»É
durchqueren – Ïïñ»É ³ÝóÝ»É
düster – Ùé³ÛÉ, ÙáõÃ

E
Ehrung die (–, –n) – å³ïÇí 
  Ehrung erweisen – å³ïí»É 
Eiche die (–, –n) – Ï³ÕÝÇ
eifersüchtig – Ë³Ý¹áï
Eigenschaft die (–, –en) – Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ
eigenartig – Ûáõñ³ï»ë³Ï
eigensinnig – Ñ³Ù³é
eigenständig – ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
einbeziehen – Ý»ñ³é»É 
Eigentum das (–s, –tümer) – ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
Einfluss der (–es, –üsse) – ³½¹»óáõÃÛáõÝ
   einen Einfluss haben – ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

áõÝ»Ý³É
   einen Einfluss nehmen – ³½¹»óáõ ÃÛáõÝ 

·áñÍ»É
Einnahme die (–, –n) – »Ï³Ùáõï
einpolig – Ù»Ïµ¨»é
einreiben (rieb ein –eingerieben) – Ý»ñÙ»ñë»É
einrichten sich – Ñ³ñÙ³ñí»É, ÁÝï»É³Ý³É, ½·³É 

ÇÝãå»ë ï³ÝÁ
Einsatz der (–es, –sätze) – Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ 
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einschließen (schloss ein – eingeschlossen) – 
Ý»ñ³é»É

Einschränkung die (–, –en) – ë³ÑÙ³Ý³ ÷³ ÏáõÙ 
einsetzen – ÏÇñ³é»É, û·ï³·áñÍ»É
einsetzen sich – Ñ³Ý¹»ë ·³É
einsperren – ÷³Ï»É 
Einspruch der (–s, Einsprüche) – ³é³ñÏáõ ÃÛáõÝ
einzigartig – »½³ÏÇ, ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ 
Eisenbahnschiene die (–, –n) – »ñÏ³Ã·ÇÍ
Eitelkeit die (–, o. Pl.) – ëÝ³å³ñÍáõÃÛáõÝ
Elfenbein das (–s, o.Pl.) – ÷ÕáëÏñ
emaillieren – ¿Ù³É³å³ï»É
Empfehlung die (–,–en) – »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ
   Empfehlungen aussprechen – »ñ³ß

Ë³íáñ»É
entbehren – Ï³ñÇù ½·³É, ½áõñÏ ÉÇÝ»É 
entführen – ³é¨³Ý·»É
enthusiastisch – ¿Ýïáõ½Ç³½Ùáí, á·¨áñí³Í
Entscheidung die (–, –en) – áñáßáõÙ 
Entscheidung treffen – áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É
entsorgen – ³ÕµÁ Ñ»é³óÝ»É
entspannen sich – Ñ³Ý·ëï³Ý³É, ÉÇóù³ Ã³÷ í»É 
entweichen (entwich – entwichen) – ¹áõñë ëá Õáë

Ï»É, ¹áõñë åñÍÝ»É
Enzian der (–s, –e) – ûÓ³¹»Õ
Epidemie die (–, –n) – Ñ³Ù³×³ñ³Ï
erfassen – ÁÝ¹·ñÏ»É
erfolgreich – Ñ³çáÕ³Ï 
ergeben sich (ergab sich – sich ergeben) – 

å³ñ½í»É, ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÉÇÝ»É 
erheben sich (erhob sich, sich erhoben) – í»ñ 

ËáÛ³Ý³É
erhitzen – ï³ù³óÝ»É, Ñ³É»óÝ»É
erhofft – ³ÏÝÏ³ÉíáÕ, ëå³ë»ÉÇù
Erkenntnis die (–, –sse) – ÇÙ³óáõÃÛáõÝ
erlangen – Ñ³ëÝ»É, Ó»éù µ»ñ»É
Erlösung die (–, –en) – ³½³ï³·ñáõÙ, ÷ñÏáõ

ÃÛáõÝ
ermitteln – Ñ»ï³½áï»É, å³ñ½»É
ermöglichen – ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ñÓÝ»É
ernähren – Ï»ñ³Ïñ»É, ëÝ»É
ernennen (ernannte – ernannt) – Ýß³Ý³Ï»É
erneuerbare Energie – ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ¿Ý»ñ

·Ç³
ernst nehmen (nahm ernst – ernst genommen) – 

Éáõñç ÁÝ¹áõÝ»É 
erobern – Ýí³×»É 
erquicklich – Ã³ñÙ³óÝáÕ, Ñ³×»ÉÇ
errichten – Ï³éáõó»É
erschaffen (erschuf – erschaffen) – ëï»ÕÍ»É, 

³ñ³ñ»É
eine Liste erstellen – óáõó³Ï Ï³½Ù»É
etc. (et cetera) – ¨ ³ÛÉÝ
Existenzgrundlage die (–, n) – ·áÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙù
Expedition die (–, –en) – ·Çï³ñß³í
Experte der (–n, –n) – ÷áñÓ³·»ï
explosiv – å³ÛÃáõÝ³íï³Ý·

F
fade – Ó³ÝÓñ³ÉÇ, ïÑ³×
fahl – ·áõÝ³ï
farbenfroh – ·áõÛÝ½·áõÛÝ
Fastnacht die (–, o.Pl.) – ¹ÇÙ³Ï³Ñ³Ý¹»ë
fernöstlich – Ñ»é³íáñ ³ñ¨»ÉÛ³Ý 
festlegen – áñáß»É, ë³ÑÙ³Ý»É
Festspiele (Pl.) – ÷³é³ïáÝ 
Fichte die (–, –n) – Ýá×Ç
Filmemacher der (–s, –) – ýÇÉÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¨ 

é»ÅÇëáñ
flexibel – ×ÏáõÝ
Flügel der (–s, –) – Ã¨
flüssig – Ñ»ÕáõÏ 
Folge die (–, –n) – Ñ»ï¨Û³Ýù
  an den Folgen Gen. – Ñ»ï¨Û³Ýùáí
fördern – ³ç³Ïó»É
forschen – Ñ»ï³½áï»É
Forschung die (–, –en) – Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
fortschrittlich – åñá·ñ»ëÇí, ³é³ç³¹»Ù
fortschrittsfeindlich – ³é³çÁÝÃ³óÇ Ñ³Ï³ é³

Ïáñ¹
fortziehen (zog fort – fortgezogen) – ï»Õ³ ÷áË

í»É, Ñ»é³Ý³É 
Fraktion die (–, –en) – ýñ³ÏóÇ³
freilegen – ³½³ï»É, Ù³ùñ»É ï»Õ³ÝùÁ 
freisetzen – ³ñï³Ý»ï»É
fromm – µ³ñ»å³ßï
fügen sich – å³ï³Ñ»É (Ñ³×³Ë)
Fund der (–s, –e) – ·ï³Íá

G
garantieren – »ñ³ßË³íáñ»É
Gebärdensprache die (–, –n) – Å»ëï»ñÇ É»½áõ
Gebiet das (–es, –e) – 1. áÉáñï, 2. ßñç³Ý
Gedanke der (–ns, –n) – ÙÇïù, ·³Õ³÷³ñ
  j–m kommt ein Gedanke. – 
   j–n auf Gedanken bringen – Ù»ÏÇ Ùáï 

ÙÇïù ÑÕ³óÝ»É
gedeihen (gedieh – gediehen) – µ³ñ·³í³×»É, 

Í³ÕÏ»É
geeignet – åÇï³ÝÇ, Ñ³ñÙ³ñ
gefragt – å³Ñ³Ýç³ñÏ áõÝ»óáÕ
gegenwärtig – Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
geheim – ·³ÕïÝÇ
gehörlos – ËáõÉ
Geist der (–es, –er) – á·Ç
geistig – Ùï³íáñ
geistreich – ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí Ñ³ñáõëï
gelegentlich – »ñµ»ÙÝ 
Gelenkigkeit die (–, o. Pl.) – ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
gelten – Ñ³Ù³ñí»É, áõÅ áõÝ»Ý³É
Genehmigung die (–, –en) – ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ
eine Genehmigung – ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ï³É 
Geometrie die (–, o. Pl.) – »ñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ
Geranie die (–, –n) –
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Gerät das (–es, –e) – ë³ñù
gerecht – ³ñ¹³ñ
Gerechtigkeitssinn der (–es, o. Pl.)  – ³ñ¹³ñ³

ÙïáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ
Geschäft das (–es, –e) – ·áñÍ, ·áñÍ³ñù, µÇ½ Ý»ë
  ein Geschäft machen – ·áñÍ ³Ý»É
gescheit – Ë»É³ÙÇï
Geschichtsschreiber der (–s, –) – å³ïÙ³·Çñ
geschickt – Ë»É³óÇ
geschnitzt – ù³Ý¹³Ï³Í
Geschwindigkeit die (–, en) – ³ñ³·áõÃÛáõÝ 
Geschwindigkeit erreichen – Ñ³ëÝ»É ³ñ³·áõ

ÃÛ³Ý
gesetzgebend – ûñ»Ýë¹Çñ
gesichert – ³å³Ñáí, ³å³Ñáí³·ñí³Í, »ñ³ß

Ë³íáñí³Í
gestatten – ÃáõÛÉ ï³É
Gewand das (–es, Gewänder) – Ñ³·áõëï
Gewandtheit die (–, o. Pl.) – ×³ñåÏáõÃÛáõÝ
Gewehr das (–s, –e) – ½»Ýù
gewohnt – ëáíáñ³Ï³Ý 
gleichberechtigt – Çñ³í³Ñ³í³ë³ñ
gleichen (glich–geglichen) – ÝÙ³Ý ÉÇÝ»É
gleichgroß – Ñ³í³ë³ñ³ã³÷
gleichgültig – ³Ýï³ñµ»ñ
Gottesdienst der (–es, –e) – å³ï³ñ³·
Grabstein der (–es, –e) – ßÇñÙ³ù³ñ
Gravitation die (–, o.Pl.) – ·ñ³íÇï³óÇ³, Ó·á

Õ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
grenzüberschreitend – ë³ÑÙ³Ý»ñÇó ¹áõñë
Großwild das (–es, o.Pl.) – áñëÇ Ëáßáñ Ï»Ý ¹³ÝÇ
grübeln – ËáñÑ»É
Grundlage die (–, –n) – ÑÇÙù
  Grundlage schaffen – ÑÇÙù ëï»ÕÍ»É
grundsätzlich – ëÏ½µáõÝùáñ»Ý
Grundzug der (–es, –züge) – ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·Í»ñ
gültig – ·áñÍáÕ, ûñÇÝ³Ï³Ý
günstig – Ù³ïã»ÉÇ
Gut das (–es, Güter) – ³åñ³Ýù

H
haltbar – åÇï³ÝÇ (ëÝáõÝ¹)
halten sich (hielt sich–sich gehalten) – Ñ»ï¨»É 

(Ï³ÝáÝ, ûñ»Ýù)
Handschriftenkunde die (–, o. Pl.) – Ù³ï» Ý³

·ñáõÃÛáõÝ 
Hausmüll der (–s, o. Pl.) – Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³Õµ
Hausordnung die (–, –en) – Ý»ñùÇÝ Ï³Ýá Ý³Ï³ñ·
Hausverwaltung die (–, –en) – ïÝ³ÛÇÝ Ï³é³

í³ñ ãáõ ÃÛáõÝ
heidnisch – Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý
heilen – µáõÅ»É, ³éáÕç³óÝ»É
heimisch – ÁÝï³Ý»Ï³Ý, Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý, ï»

Õ³Ï³Ý
heimsuchen – íñ³ Ñ³ëÝ»É (³Õ»ïÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ)
herabsteigen (stieg herab – herabgestiegen) – 

ÇçÝ»É

herausstellen sich – å³ñ½í»É
hereinbrechen (brach herein – hereingebrochen) 

– íñ³ Ñ³ëÝ»É (³Õ»ï, å³ïáõÑ³ë)
hervorgehen (ging hervor–hervorgegangen) – 

¹áõñë ·³É, ³é³ç³Ý³É, Ñ»ï¨»É
hervorragend – ³ÏÝ³éáõ
Hintergrund der (–s, –gründe) – »ïÇÝ åÉ³Ý
hinweisen (wies hin – hingewiesen) – Ù³ï Ý³

óáõÛó ³Ý»É
hinzufügen – ³í»É³óÝ»É
Hochschulreife die (–, o.Pl.) – Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ý 

ùÝÝáõÃÛáõÝ
horizontal – ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý
humanitär – Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý
hungern – ëáí»É
Hunger leiden – ëáí³Ñ»Í ÉÇÝ»É
Hürde die (–, –n) – ³ñ·»Éù, ËáãÁÝ¹áï

I
Idee die (–, n) – ÙÇïù
auf die Idee kommen – Ñ³Ý·»É ÙïùÇ
Identität die (–, –en) – ÇÝùÝáõÃÛáõÝ
Immatrikulation die (–, –en) – ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ 

(µáõÑ)
impulsiv – åáéÃÏáõÝ
in etwa – ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ 
infrage kommen – ùÝÝ³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»É
inhaltlich – µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ
Innere das (–n, –n) – Ý»ñùÇÝÁ
Initiator der (–s, –en) – Ý³Ë³Ó»éÝáÕ
insgesamt – ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ
inspirieren – Ý»ñßÝã»É
Institution die (–, –en) – Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ
inszenieren – µ»Ù³¹ñ»É

J
je nachdem – Ý³Û³Í, Ï³Ëí³Í ÇÝã–áñ µ³ÝÇó

K
einen Kampf führen – å³Ûù³ñ»É 
Kampfgeist der (–es, o. Pl.) – Ù³ñï³Ï³Ý á·Ç
Kanton der (–s, –e) – Ï³ÝïáÝ, Ù³ñ½ Þí»Û ó³

ñÇ³ÛáõÙ
Kastanie die (–, –n) – ß³·³Ý³Ï
kaufmännisch – ³é¨ïñ³ÛÇÝ
ketten – ßÕÃ³Û»É
Kiefer die (–, –n) – ëá×Ç
Kleinbauer der (–n, –n) – ³Õù³ï ·ÛáõÕ³óÇ 
Klosterbildung die (–, o. Pl.) – í³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõ 

ÃÛáõÝ 
Knechtschaft die (–, o. Pl.) – ×áñïáõÃÛáõÝ, 

ëïñÏáõ ÃÛáõÝ
Knie das (–s, –) – ÍáõÝÏ 
Knüppel der (–s, –) – ·³í³½³Ý
Kohlenkraftwerk das (–s, –e) – ³ÍáõËáí ³ß   Ë³

ïáÕ ç»ñÙ³Ï³Û³Ý 
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Kolonie die (–, –n) – ·³ÕáõÃ
komplett – ³ÙµáÕç³Ï³Ý 
kompliziert – µ³ñ¹
Kondition die (–, –en) – ³Ûëï»Õ` Ù³ñ½³íÇ×³Ï 
Kongregation die (–, –en) – ÙÇ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
konkurrent – Ùñó³ÏÇó
Konkurs der (–s, o.Pl.) – áã ÙñóáõÝ³Ï, ëÝ³Ý

ÏáõÃÛáõÝ
Konkurs anmelden – ëÝ³ÝÏ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É
konstant – Ñ³ëï³ïáõÝ, Ï³ÛáõÝ, ÙÝ³ÛáõÝ
konstruieren – ëï»ÕÍ»É (ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù»ñ)
Konstrukteur der (–s, –e) [–´tǿr] –ÏáÝëïñáõÏ ïáñ
Kontakt der (–es, –e) – Ï³å, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ 
   Kontakte unterhalten – Ñ³ñ³µ»ñáõ

ÃÛáõÝ Ý»ñ å³Ñå³Ý»É 
kontaktfreudig – ß÷íáÕ
Konditorei die (–, –en) – ëñ×³ñ³Ý ²íëïñÇ³ ÛáõÙ, 

áñï»Õ ÃËíáõÙ¿ Ý³¨ Ñ³ó ¨ ÃËí³Íù
koordinieren – Ñ³Ù³Ï³ñ·»É
kontinuierlich – ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
Kraft die (–, Kräfte) – áõÅ
in Kraft treten – áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»É
Kraftwerk das (–s, –e) – ¿É»ÏïñáÏ³Û³Ý
Krankheitserreger der (–s, –) – Ñ³ñáõóÇã 
kreativ – ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ
in den Krieg ziehen – å³ï»ñ³½Ù ·Ý³É
Kritik die (–, –en) – ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝ
Kult der (–es, –e) – å³ßï³ÙáõÝù
kultisch – å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ 
Kupfer das (–s, o.Pl.) – åÕÇÝÓ
Kurfürst der (–en, –en) – ÏáõñýÛáõñëï (ÇßË³Ý, 

áñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ï³Ûëñ ÁÝïñ»Éáõ)
Kurve die (–, –n) – áÉáñ³Ý

L
Landsleute (Pl.) – Ñ³Ù³»ñÏñ³óÇ
Laster das (–s, –) – ³ñ³ï
lästig – Ñá·Ý»óáõóÇã, Ó³ÝÓñ³ÉÇ
Laubbaum der (–es, –bäume) – ë³Õ³ñÃ³íáñ 

Í³é
Laubwald das (–es, –wälder) – ë³Õ³ñÃ³ËÇï 

³Ýï³é 
Lautkörper der (–s, –) – ÑÝãÛáõÝ
Lavendel der (–s, –) – É³í³Ý¹³
Leber die (–, –n) – ÉÛ³ñ¹
lediglich – ÙÇ³ÛÝ
Lehmziegel der (–s, –) – ÃñÍí³Í ³ÕÛáõë
Leib der (–es, –er) – Ù³ñÙÇÝ 
am eigenen Leib – ë»÷³Ï³Ý Ù³ßÏÇ íñ³ 
leidenschaftlich – Ïñùáï
Leistungszustand der (–es, o. Pl.) – ýÇ½Ç Ï³ Ï³Ý 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ 
Lesung die (–, –en) – ÁÝÃ»ñóáõÙ
lichterloh – å³ÛÍ³é
  lichterloh brennen – µáó³í³éí»É
liegen an Dat. – Ï³Ëí³Í ÉÇÝ»É 

Lilie die (–, –n) – ßáõß³Ý
Linde die (–, –n) – Éáñ»ÝÇ
Linie die (–, –n) – ·ÇÍ 
  in erster Linie – ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 
lodern – µáó³í³éí»É
Logo der/das (–s,–s) – Éá·áïÇå, ³åñ³Ý ù³ ÝÇß
lohnen sich – ³ñÅ»ù áõÝ»Ý³É, ÇÙ³ëï áõÝ»Ý³É 
löten – ½á¹»É
Luftverschmutzung die (–, o.Pl.) – û¹Ç ³Õïá

ïáõÙ
Lungenentzündung die (–, o.Pl.) – Ãáù»ñÇ µáñ

µá ùáõÙ

M
mahlen (mahlte – gemahlen) – ³Õ³É
Malaria die (–, o.Pl.) – Ù³É³ñÇ³
Markt der (–es, Märkte) – ßáõÏ³
auf den Markt bringen – ßáõÏ³ Ñ³Ý»É, í³ ×³ é»É
Masern (Pl.) – Ï³ñÙñáõÏ
Maße die (–, –n) – ã³÷
in gleicher Maße – ÝáõÛÝ ã³÷áí
Mehrheitsentscheidung die (–, –en) – Ù»Í³ Ù³ë

ÝáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñ
Maiglöckchen das (–s, –) – Ñáíï³ßáõß³Ý 
Meisterschütze der (–n, –n) – ÑÙáõï Ý»ï³ÓÇ·
menschenscheu – ãß÷íáÕ
Menschheit die (–, o.Pl.) – Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ 
Mesopotamien – ØÇç³·»ïù
Messung die (–, –en) – ã³÷áõÙ
   Messung durchführen – ã³÷áõÙ ³Ýó 

Ï³óÝ»É
Mikrobiologie die (–, o.Pl.) – ÙÇÏñáµÇáÉá·Ç³
Milzbrand der (–es, o.Pl.) – ëÇµÇñ³Ëï
Minderheit die (–,–en) – ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ
Ministerpräsident der (–en, –en) – í³ñã³å»ï
Missionar der (–s, –e) – ÙÇëÇáÝ»ñ
Mitstreiter der (–s, –) – ·³Õ³÷³ñ³ÏÇó
mittlerweile – ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ
Mobilität die (–, o.Pl.) – ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝ
mobil – ß³ñÅáõÝ
Mode die (–, –n) – Ýáñ³Ó¨áõÃÛáõÝ
  in Mode kommen – Ýáñ³Ó¨ ¹³éÝ³É
Modell das (–s, –e) – Ùá¹»É, Ó¨
Mohn der (–es, –e) – Ï³Ï³ã
Moos das (–s, –e ) – Ù³Ùáõé
musisch – ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
Mumps die (–, o.Pl.) – Ëá½áõÏ
Musterbeispiel das (–s, –e) – ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»ÉÇ 

ûñÇÝ³Ï
mystisch – ³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ
Mythologie die (–, –gien) – ¹Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ
mythologisch – ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý 

N
nachwachsend – ³×áÕ, ³í»É³óáÕ 
nachweisen – ³å³óáõó»É
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Nadelwald der (–es, –wälder) – ÷ß³ï»ñ¨ ³Ý
ï³é

Nagel der (–s, Nägel) – Ù»Ë, »ÕáõÝ·
nageln – Ù»Ë»É
Narzisse die (–, –n) – Ý³ñ·Çë
Nationalversammlung die (–, –en) – ³½·³ÛÇÝ 

ÅáÕáí 
nahezu – ·ñ»Ã»
Naturwissenschaftler der (–s, –) – µÝ³·»ï
Nebenwirkung die (–, –en) – ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½ 

¹»   óáõÃÛáõÝ
neidisch – Ý³Ë³ÝÓ
Nelke die (–, n) – Ù»Ë³Ï
Neuordnung die (–, –en) – Ýáñ (Ï³ÝáÝ³)Ï³ñ·
neutral – ã»½áù
Niederlage die (–, –n) – å³ñïáõÃÛáõÝ
niederlassen sich (ließ sich nieder – sich nie-

dergelassen) – µÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»É
niederschreiben (schrieb nieder – niedergesch

rieben) – ·ñÇ ³éÝ»É 
Niveau das (–s, –s) – Ù³Ï³ñ¹³Ï
nominieren – ³Ýí³Ý³Ï»É
Not die (–, Nöte) – Ï³ñÇù

O
Oberschenkel der (–s, –) – ³½¹ñ
offenbar – ³ÏÝÑ³Ûï
offenkundig – ³ÏÝ»ñ¨
Öffentlichkeit die (–,o.Pl.) – Ñ³ë³ñ³Ï³Û Ýáõ ÃÛáõÝ
offiziell – å³ßïáÝ³Ï³Ý
Olivenzweig der (–es, –e) – ÓÇÃ»Ýáõ ×ÛáõÕ
Omlette die (–, –n) – Óí³Í»Õ
Ornament das (–es, –e) – Ý³Ëß
Ozonloch das (–s, o. Pl.) – û½áÝ³ÛÇÝ ×»Õù

P
Pappel die (–, –n) – µ³ñ¹Ç 
Pastell das (–es, –e) – ÷³ëÃ»É³ÛÇÝ ·áõÛÝ
Patent das (–es, –e) – ³ñïáÝ³·Çñ
  ein Patent eintragen – ³ñïáÝ³·ñ»É
Pergament das (–es, –e) – Ù³·³Õ³Ã
Personal das (–s, o. Pl.) – ³ßË³ï³Ï³½Ù
Pest die (–, o. Pl.) – Å³Ýï³Ëï
Pfeifer der (–s, –) – ëáõÉÇã
Pionier der (–s, –e) – åÇáÝ»ñ, ³é³çÇÝÁ
Phänomen das (–s, –e) – ý»ÝáÙ»Ý, »ñ¨áõÛÃ
Phönizien – öÛáõÝÇÏÇ³
Plastik die (–, o. Pl.) – åáÉÇ¿ÃÉ»Ý³ÛÇÝ 
Platane die (–, –n) – ëáëÇ, ãÇÝ³ñÇ
Plateau das (–s, –s) – µ³ñÓñ³í³Ý¹³Ï, ³Ûë ï»Õª 

Ñ³ñÏ, Ù³Ï³ñ¹³Ï
platzieren – ï»Õ³¹ñ»É
Pocken (Pl.) – ùáõÃ»ß, Í³ÕÇÏ
prägen – ëï»ÕÍí»É
prahlerisch – å³ñÍ»ÝÏáï
Predigt die (–, –en) – ù³ñá½

preisen (pries – gepriesen) – ·áí»É 
preiswert – Ù³ïã»ÉÇ
Priester der (–s, –) – ù³Ñ³Ý³
Profi der (–s, –s) – ³ñÑ»ëï³í³ñÅ
promovieren – ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý ßÝáñÑ»É
Prophet der (–en, –en) – Ù³ñ·³ñ»
Pseudonym das (–s, –e) – Ï»ÕÍ³ÝáõÝ
Punktezahl die (–, –en) – ÙÇ³íáñ 

Q
Qual die (–, –en) – ï³é³å³Ýù 
j–m Qualen bereiten – ï³é³å³Ýù å³ï ×³ é»É
quer durch – Ùççáí (³ÝÏÛáõÝ³·Íáí)

R
ragen – í»ñ ËáÛ³Ý³É
ranken sich – ÑÛáõëí»É, ßáõñçÁ åïïí»É (ûñ.` 

³é³ëå»É)
Rasen der (–s, –) – Ù³ñ·³ë»½
ratlos – ³Ýû·Ý³Ï³Ý
Rechner der (–s, –) – Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã
Recht das (–es, –e) – Çñ³íáõÝù
   j–m Rechte zuteilen – Çñ³íáõÝùÝ»ñ 

ï³É 
Referendum das (–s, –den) – Ñ³Ýñ³ùí» 
Regelung die (–, –en) – Ï³ñ·³íáñáõÙ
Regenwald der (–es, –wälder) – ³ñ¨³¹³ñ Ó³ÛÇÝ 

³Ýï³é
reichhaltig – µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï
reifen – Ñ³ëáõÝ³Ý³É
Reise die (–, –n) – ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ 
   eine Reise unternehmen – ×³Ý³ å³ñ

Ñáñ¹áõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É
religiös – ÏñáÝ³Ï³Ý
Renaissance die (–, o.Pl.) [rəne´sãs] – í»ñ³

ÍÝáõÝ¹
repräsentativ – Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý
restlich – ÙÝ³ó³Í
Rhetorik die (–, o.Pl.) – ×³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ
Risiko das (–s, –s oder –ken) – éÇëÏ
Ritus der (–, –ten) – Í»ë
roden – Í³é»ñÁ ³ñÙ³ï³ËÇÉ ³Ý»É ï³ ñ³Íù Ý»ñ 

³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Röhre die (–, –n) – ËáÕáí³Ï
Rotbuche die (–, –n) – Ï³ñÙÇñ Ñ³ó»ÝÇ
ruinieren – ³í»ñ»É

S
sägen – ëÕáó»É 
Saison die (–, –s) – ë»½áÝ
Säule die (–, –n) – ëÛáõÝ
Schaden der (–s, Schäden) – íÝ³ë 
Schaft der (–es, Schäfte) – »Õ»·,
Schanigarten der (–s, –gärten) –
Schlacht die (–, –en) – ×³Ï³ï³Ù³ñï
Schlafkrankheit die (–, o.Pl.) – ùÝÏáïáõÃÛáõÝ
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Schlager der (–s, –) – ßÉ³·»ñ, Ñ³ÛïÝÇ ¨ ëÇñ í³Í 
»ñ·

Schlosser der (–, –) – ÷³Ï³Ý³·áñÍ
schlucken – ÏáõÉ ï³É
schrauben – åïáõï³Ï»É
Schulter die (–, n) – áõë
Schwefel der (–s, o.Pl.) – ÍÍáõÙµ
schweißen – ½á¹»É
Schwerpunkt der (–s, –e) – Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ï»Ýï ñáÝ, 

÷Ëµ.` ÑÇÝ³Ï³Ý Ï»ï
schwören (schwor/schwur – geschworen) – 

»ñ¹í»É
selig – »ñç³ÝÇÏ, »ñ³Ý»ÉÇ
sensibel – ½·³ÛáõÝ
Seuche die (–, –n) – Ñ³Ù³×³ñ³Ï 
Sicherheit die (–, –en) – ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ³å³

ÑáíáõÃÛáõÝ
Sicherheitsrat der (–es, o.Pl.) – ³Ý íï³Ý ·áõ ÃÛ³Ý 

ËáñÑáõñ¹
sichtbar – ï»ë³Ý»ÉÇ
Siegeskranz der (–es, –kränze) – Ñ³ÕÃ»åë³Ï
Siegermacht die (–, –mächte) – Ñ³ÕÃ³Ý³Ï³Í 

å»ïáõÃÛáõÝ (ºñÏñáñ¹ ²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇó 
Ñ»ïá)

Sinn der (–es,–e) – ÙÇïù
  in den Sinn kommen – ÙïùÇÝ ·³É
Sinnbild das (–es, –er) – ËáñÑñ¹³ÝÇß
Sitz der (–es, –e) – Ýëï³í³Ûñ
Solarenergie die (–, n) – ³ñ¨³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³
solarthermisch – ³ñ¨³ÛÇÝ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ
Solarzelle die (–, –n) – ³ñ¨³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 

÷áË³Ï»ñåÇã
Sonderform die (–, –en) – Ñ³ïáõÏ Ó¨
souverän – ³ÝÏ³Ë, ÇÝùÝÇßË³Ý
sparsam – ïÝï»ëáÕ, ËÝ³ÛáÕ
speichern – å³Ñå³Ý»É 
Sponsorengelder die (Pl.) – ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáí³

Ý³íáñáõÃÛáõÝ
Sprengöl das (–s, –e) – å³ÛÃáõóÇÏ ÛáõÕ
Sprengstoff der (–s, –e) – å³ÛÃáõóÇÏ ÝÛáõÃ
Spur die (–, –en) – Ñ»ïù 
Spuren hinterlassen – Ñ»ïù»ñ ÃáÕÝ»É 
Staatlichkeit die (–, o. Pl.) – å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
Staatsbürger die (–s, –) – å»ïáõÃÛ³Ý ù³ Õ³

ù³óÇ 
Staatsgewalt die (–, –en) – å»ï³Ï³Ý ÇßË³ Ýáõ

ÃÛáõÝ
Staatsoberhaupt das (–es, –häupter) – å»ïáõ

ÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ 
Stabilität die (–, o.Pl.) – Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ
Stammbaum der (–es,–bäume) – ïáÑÙ³Í³é
Standort der (–es, –e) – ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý í³ÛñÁ, 

·ïÝí»Éáõ í³Ûñ
Star der (–s,–s) – ³ëïÕ, Ñ³ÛïÝÇ ³ÝÓÝ³ íá ñáõ

ÃÛáõÝ

Startschuss der (–es, –) – ëÏÇ½µ (Ïñ³Ïáó)
Steinmetz der (–en,–en) – ù³ñï³ß
stetig – Ùßï³å»ë
stiften – ÑÇÙÝ³¹ñ»É
Stiftungsurkunde die (–, –n) – ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ íÏ³Û³Ï³Ý
Stillstand der (–s, o.Pl.) – Ï³Ý·
   zum Stillstand kommen – Ï³Ý· ³é Ý»É
Stimme abgeben – Ó³ÛÝÁ ï³É, ùí»³ñÏ»É
Stimmzettel der (–s, –) – ùí»³Ã»ñÃÇÏ 
Stirnband das (–es, –bänder) – ×³Ï³ïÇ 

Å³å³í»Ý 
Stockfechten das (–s, –) – ·³í³½³ÝÝ»ñáí 

ÙñóáõÛÃ 
Strahlung die (–, –en) – ×³é³·³ÛÃáõÙ
Strecke die (–, –n) – ×³Ý³å³ñÑ, ï³ñ³Íáõ ÃÛáõÝ
Streifen der (–s, –) – ½áÉ
Streitparteien (Pl.) – íÇ×áÕ ÏáÕÙ»ñ
strikt – ÏïñáõÏ
Stikstoff der (–es, –e) – ³½áï
Strömung die (–, –en) – Ñáë³Ýù, áõÕÕáõÃÛáõÝ
Strudel der (–s, –) – ßïñáõ¹»É (ÃËí³Íù ß»ñ

ï³íáñ ËÙáñÇó å³ïñ³ëï³Í)
subtil – Ýñµ³ÝÏ³ï, Ù»ÕÙáñ»Ý 
Süßspeise die (–, –n) – ù³Õóñ áõï»ëï, ¹» ë»ñï

T
Tafel die (–, –n) – ï³Ëï³Ï
tagen – ÝÇëï ³ÝóÏ³óÝ»É
Tanne die (–, –n) – »Õ¨ÝÇ
Taucher der (–s, –) – ëáõ½³Ï
Teil der (–es, –e) – Ù³ë
  zum Teil – Ù³ë³Ùµ
teilweise – Ù³ë³Ùµ 
Testament das (–s, –e) – Ïï³Ï, Ïï³Ï³ñ³Ý
Teufelskreis der (–es, o. Pl.) – ë³ï³Ý³ÛÇ ßñç³Ý 
tolerant – Ñ³Ý¹áõñÅáÕ
Ton der (–s, –e) – Ï³í
tonnenweise – ïáÝÝ³Ý»ñáí
totschlagen (schlug tot – totgeschlagen)  – Ñ³ñ

í³Í»Éáí ëå³Ý»É, í»ñ³óÝ»É 
tratschen – ß³Õ³Ïñ³ï»É, ß³ï³Ëáë»É
Treffpunkt der (–es, –e) – Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý í³Ûñ
Treibhausgas das (–es, –e) – ç»ñÙáó³ÛÇÝ ·áÕ
Trend der (–s, –s) – ÙÇïáõÙ
Trikolore die (–, –n) – »é³·áõÛÝ ¹ñáß
Trommel die (–, –n) – ÃÙµáõÏ
Tropen die (Pl.) – ³ñ¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ ·áïÇ
trostlos – ³ÝÙËÇÃ³ñ
Truppenübungsplatz der (–es, –plätze) – ½Ç Ý³

í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³Ï
Tuberkulose die (–, o.Pl.) – Ãáù³Ëï
Tulpe die (–, –n) – Ï³Ï³ã
Tyrann der (–en, –en) – Ï»Õ»ùÇã
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U
Übel das (–s, –) – ã³ñÇù
überholen – ßñç³Ýó»É
überleben – í»ñ³åñ»É
Überlieferung die (–, –en) – ³í³Ý¹áõÃÛáõÝ
überlegen – ËáñÑ»É, Ùï³Í»É
Überlegung die (–, –en) – ÙÇïù, ËáñÑáõÙ
übermäßig – ã³÷Çó ³í»ÉÇ 
übermütig – ·áéá½, Ù»Í³ÙÇï
übernehmen (übernahm – übernommen) – 

ëï³ÝÓÝ»É
  Rolle übernehmen – ¹»ñ ëï³ÝÓÝ»É
überreichen – Ñ³ÝÓÝ»É, ï³É
überschütten – ß³Õ ï³É
Überschwemmung die (–, –en) – Ñ»Õ»ÕáõÙ, çñÑ»

Õ»Õ
übertragen (übertrug – übertragen) – Ñ»é³ñ Ó³

Ï»É
überwachen – ÑëÏ»É, Ñ»ï¨»É
Überzeugung die (–, –en) – Ñ³Ùá½ÙáõÝù
überziehen (überzog – überzogen) – å³ï»É
mit Lack überziehen – É³ù³å³ï»É
umfassend – ÁÝ¹³ñÓ³Ï, Í³í³ÉáõÝ
umfunktionieren – í»ñ³Í»É
Umgang der (–s, o. Pl.) – ß÷áõÙ
Umgebung die (–, –en) – ßñç³Ï³Ûù
umgeben (umgab – umgeben) – ßñç³å³ï»É 
umgestürzt – ï³å³É³Í
Umstand der (–es, Umstände) – Ñ³Ý·³Ù³Ýù, 

å³ÛÙ³Ý 
unter keinen Umständen – áã ÙÇ å³ñ³·³ÛáõÙ 
umstürzen – ï³å³É»É
Umweltschutz der (–, o.Pl.) – ßñç³Ï³ ÙÇç³

í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
unabhängig – ³ÝÏ³Ë
unberührt – Ïáõë³Ï³Ý
unentbehrlich – ³ÝÑñ³Å»ßï, ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
unentschlossen – ³ÝÑ³Ù³ñÓ³Ï
unsichtbar – ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ
Untergang der (–s, –gänge) – ³ÝÏáõÙ
unternehmen (unternahm – unternommen) – Ó»é

Ý³ñÏ»É
unterstützen – ûÅ³Ý¹³Ï»É
untersuchen – Ñ»ï³½áï»É
Untugend die (–, –en) – ³ñ³ï, í³ï ëáíá ñáõ

ÃÛáõÝ
unsterblich – ³ÝÙ³Ñ
unvergänglich – ÙÝ³ÛáõÝ
unzweifelhaft – ³ÝÏ³ëÏ³Í
Uraufführung die (–, –en) – åñ»ÙÇ»ñ³
Urquelle die (–, –n) – ³ÏáõÝù, Ý³Ë³ëÏÇ½µ
Ursache die (–, n) – å³ï×³é 
Ursprache die (–, –n) – Ý³Ë³É»½áõ
Ursprung der (–s, Ursprünge) – Í³·áõÙ, ëÏÇ½µ
Urteil das (–s, –e) – í×Çé

  ein Urteil fällen – í×Çé Ï³Û³óÝ»É
Urwald der (–es, Urwälder) – Ïáõë³Ï³Ý ³Ý ï³é

V
Veilchen das (–s, –) – Ù³Ýáõß³Ï 
Veranstaltung die (–, –en) – ÙÇçáó³éáõÙ
verbreiten sich – ï³ñ³Íí»É
verborgen – Ã³ùÝí³Í
verdanken – »ñ³Ëï³å³ñï ÉÇÝ»É
Vereinbarung die (–, –en) – Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
   Vereinbarungen treffen – Ñ³Ù³Ó³Û Ýáõ

ÃÛáõÝ ÏÝù»É
vereinheitlichen – ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óÝ»É
verewigen – Ñ³í»ñÅ³óÝ»É 
das Verfahren (–s, o. Pl.) – Ù»Ãá¹
Verfassung die (–, –en) – ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ 
verfassen – ·ñ»É, Ï³½Ù»É
Verfallsdatum das (–s, –daten) – åÇï³ Ý»Éáõ

ÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï
verfolgen – Ñ»ï³åÝ¹»É, Ñ»ï¨»É
verfügen – áõÝ»Ý³É, ïÇñ»É
vergeben (vergab – vergeben) – ßÝáñÑ»É, Ñ³ÝÓ   Ý»É
Vergebung die (–, –en) – Ý»ñáõÙ
Vergessenheit die (–, –en) – Ùáé³óáõÃÛáõÝ
in Vergessenheit geraten – Ùáé³óáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ

í»É
vergeuden – í³ïÝ»É
vergilbt – ¹»ÕÝ³Í 
Vergissmeinnicht das (–es, –e) – ³ÝÙáéáõÏ
verknüpft sein – Ï³åí³Í ÉÇÝ»É
Verhätnis das (–sses, –se) – Ï³å, Ñ³ñ³ µ»ñáõ

ÃÛáõÝ
Verlag der (–es, –e) – Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ
verlegen – Ññ³ï³ñ³Ï»É
Verlust der (–es, –e) – Ïáñáõëï 
verlustfrei – ³ÝÏáñáõëï
vermitteln – ÙÇçÝáñ¹»É, Ñ³Õáñ¹»É, ï³É
Vermittler der (–s, –) – ÙÇçÝáñ¹
Vernunft die (–, o.Pl.) – µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
veröffentlichen – Ññ³ï³ñ³Ï»É
verrotten – ÷ï»É
Verschiebung die (–, –en) – ï»Õ³ß³ñÅ
verschmelzen (verschmolz – verschmolzen) – 

ÙÇ³  ÓáõÉí»É
versöhnlich – Ñ³ßï»óÝáÕ, Ë³Õ³Õ³ë»ñ
Versorgung die (–, –en) – Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, 

³å³ ÑáíáõÙ
verstummend – ÉéáÕ, Ñ³Ùñ³ó³Í
vertreiben (vertrieb – vertrieben) – ³ñï³ùë»É, 

ùß»É
verursachen – å³ï×³é ¹³éÝ³É
verwandeln sich – í»ñ³Íí»É
verwenden – û·ï³·áñÍ»É, ÏÇñ³é»É
verwirren – Ë³éÝ»É, ß÷áÃ»óÝ»É
Verzicht der (–es, –e) – Ññ³Å³ñáõÙ 
verzichten – Ññ³Å³ñí»É 
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Vielfalt die (–, o.Pl.) – µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ
Vielfältigkeit die (–, o.Pl.) – µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ
vierfach – ù³é³ÏÇ, ãáñë ³Ý·³Ù ß³ï
Völkermord der (–es, –e) – ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ
vollkommen – ÉÇ³Ï³ï³ñ, ÉÇ³ñÅ»ù
Vollversammlung die (–, –en) – ÉÇ³ÅáÕáí
vollziehen sich (vollzog sich – sich vollzogen) – 

ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É
von nun an – ³Ûë å³ÑÇó ëÏë³Í
voraussagen – Ï³ÝË³ï»ë»É
Voraussetzung die (–, –en) – Ý³Ë³¹ñÛ³É
vorbeugen – Ï³ÝË»É
Vordergrund der (–s, –e) – ³é³çÇÝ åÉ³Ý
das Vorkommen (–s, –) – û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ Íá

Ý»ñÇ å³ß³ñ
Vorlage die (–, –n) – ûñÇÝ³Ï, ÝÙáõß
vorliegen (lag vor – vorgelegen) – ³éÏ³ ÉÇÝ»É
Vorderasien – ²é³ç³íáñ ²ëÇ³
Vorgang der (–s, –gänge) – Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ, 

ÁÝÃ³óù
vorwiegend – ·»ñ³ÏßéáÕ

W

Wahlkreis der (–es, –e) – ÁÝïñ³ï³ñ³Íù
Wandel der (–s, o.Pl.) – ÷á÷áËáõÃÛáõÝ
Wappen das (–s, –) – ·»ñµ
Wärmespeicher der (–s, –) – ç»ñÙ³Ïáõï³ÏÇã
Wegbereiter der (–s, –) – ³é³ç³Ù³ñïÇÏ, Ýá

ñ³ñ³ñ, åÇáÝ»ñ
wegwerfen (warf weg – weggeworfen) – ¹áõñë 

Ý»ï»É 
Wegwerfgesellschaft die (–, o.Pl.) – ³ÝÙÇï 

ëå³éáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
Weide die (–, –n) – 1. áõé»ÝÇ, 2. ³ñáï³í³Ûñ
weihen – ûÍ»É, µ³óáõÙ Ï³ï³ñ»É
weise – ÇÙ³ëïáõÝ
Weisung die (–, –en) – óáõóáõÙ 
auf Weisung – óáõóáõÙáí 
weit reichend – Ñ»éáõÝ ·Ý³óáÕ
Weltgesundheitsorganisation die (–, o. Pl.)  – Ñ³

Ù³ß Ë³ñÑ³ÛÇÝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½ Ù³
Ï»ñ åáõÃÛáõÝ 

Weltmeisterschaft die (–, –en) – ³ßË³ñÑÇ ³é³ç
ÝáõÃÛáõÝ

Weltruhm der (–s, o.Pl.) – Ñ³Ùµ³í, Ñéã³Ï
   zum Weltruhm erlangen – Ñéã³Ï³íáñ 

¹³éÝ³É

Werbung die (–, –en) – ·áí³½¹
Werkstatt die (–, stätten) – ³ñÑ»ëï³Ýáó
Wettkampf der (–es, –kämpfe) – ÙñóáõÛÃ
wie eh und jäh – ÇÝãå»ë ÙÇßï
Wiedergeburt die (–, –en) – í»ñ³ÍÝáõÝ¹
wiedergutmachen – áõÕÕ»É (ëË³ÉÁ)
wiederum – ÏñÏÇÝ
widerspiegeln sich – ³ñï³óáÉí»É
Wildkatze die (–, –n) – í³ÛñÇ Ï³ïáõ
Windrad das (–s, –räder) – ÑáÕÙ³ÝÇí
Windpocken die (Pl.) – çñÍ³ÕÇÏ
wirtschaften – ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É
würdigen – ³ñÅ»ù³íáñ»É, Ñ³ñ·»É, Ù»Í³ñ»É

Z

zählen – å³ïÏ³Ý»É, ß³ñùÇÝ ¹³ë»É
Zählung die (–, –en) – Ãí³ñÏáõÙ 
Zahlungsmittel das (–s, –) – í×³ñÙ³Ý ÙÇçáó
zaubern – Ï³Ë³ñ¹»É
Zeitalter das (–s, o.Pl.) – ¹³ñ³ßñç³Ý
Zeremonie die (–, –n) – ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ
Zerstörung die (–, o. Pl.) – ³í»ñáõÙ
zielstrebig – Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó
Zink das (–es, o.Pl.) – óÇÝÏ
zugegen sein – Ý»ñÏ³ ÉÇÝ»É
zugreifen (griff zu – zugegriffen) – ¹ÇÙ»É 
zunehmend – ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ
zurückgehen (ging zurück – zurückgegangen) – 

ë»ñ»É
zurückschrecken sich – í³Ë»Ý³É, ½³ñÑáõñ»É
zusammenhängend – Ï³å³Ïóí³Í
zusammenstellen – Ï³½Ù»É
Zusammenstellung die (–, –en) – Ï³½ÙáõÙ
zusammentun sich (tat zusammen – zusammen-

getan) – ÙÇ³íáñí»É
Zusammenschluss der (–es, o. Pl.) – ÙÇ³ íá ñáõÙ
zusammensetzen sich – µ³ÕÏ³ó³Í ÉÇÝ»É
zusammenwachsen (wuchs zusammen – zu sa

mmengewachsen) – ÙÇ³íáñí»É, ë»ñ ï³ ×»É
zuständig – Çñ³í³ëáõ
zuverlässig – íëï³Ñ»ÉÇ 
zuversichtlich – íëï³Ñ
zuvor – Ý³ËÏÇÝáõÙ
zuvorkommend – ÁÝ¹³é³çáÕ
Zypresse die (–, –n) – ÏÇå³ñÇë
Zweig der (–es,–e) – ×ÛáõÕ



128

INHALTSVERZEICHNIS

Lektion 1. ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN ..................................................................
1/1,2,3Freundschaft .......................................................................................................................................
1/ 4,5 Menschliche Eigenschaften  .................................................................................................................

Lektion 2. GESUNDHEIT: ENTDECKUNGEN IN DER MEDIZIN ................................................
2/1,2WoherkommenunsereKrankheiten?BüchsederPandora...........................................................
2/3,4BerühmteMedizinerundihreEntdeckungen ..................................................................................

Lektion 3. WETTBEWERBE ...............................................................................................................................
3/1,2,3DerNobelpreis ..................................................................................................................................
3/ 4,5 Berlinale  ..................................................................................................................................................

Lektion 4. SPRACHENVIELFALT ....................................................................................................................
4/1,2,3UrsprungderSprache ........................................................................................................................
4/4,5,6StammbaumderSprachen .................................................................................................................

Lektion 5. UMWELT ...............................................................................................................................................
5/ 1,2 Natur und Naturschutz  ........................................................................................................................
5/ 3,4 Die Natur um uns  .................................................................................................................................

Lektion 6. GLOBALISIERTE WELT ................................................................................................................
6/1,2,3 Weg zur Globalisierung  ......................................................................................................................
6/4,5„HausEuropa“ ......................................................................................................................................

Lektion 7. ÖSTERREICH .....................................................................................................................................
7/1,2,3Typischösterreichisch? .....................................................................................................................
7/ 4,5 Eine unendliche Vielfalt  .......................................................................................................................

Lektion 8. DIE SCHWEIZ – EIN VIERSPRACHIGES LAND ...............................................................
8/ 1,2,3 Ein demokratisches Musterland  ......................................................................................................

Lektion 9. GESELLSCHAFT UND KULTUR ...............................................................................................
9/1,2UrsprüngederarmenischenKultur ...................................................................................................
9/ 3,4 Vertreter der armenischen Kultur  ......................................................................................................

Lektion 10. DENKER; DIE DIE WELT VERÄNDERT HABEN ..........................................................
10/ 1,2,3,4 Naturwissenschaftler  ....................................................................................................................

ANHANG....................................................................................................................................................................

FUNKTIONSVERBGEFÜGE.............................................................................................................................

REKTIONEN............................................................................................................................................................

ABKÜRZUNGEN ....................................................................................................................................................

WÖRTERLISTE .......................................................................................................................................................


