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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) man sucht und findet viele Freunde _______________________________
d) leise, nicht aufgeregt, nicht nervös ________________________________
e) so dass man auf ihn verlassen kann _______________________________
f) mit neuen und originellen Ideen __________________________________
g) man kann sich gut anpassen _____________________________________
h) man tut das, was man selbst für richtig halt, starrsinnig _____________________
i) höflich und hilfsbereit __________________________________________
j) bereit, eine andere Meinung zu respektieren ________________________
k) feinfühlig, man reagiert stark und man fühlt sich schnell verletzt _________
l) gütig, nicht streng, nicht hart _____________________________________
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, der gerne streitet _____________________________
r) ohne Interesse, für jemanden völlig unwichtig _______________________

3. Lesen Sie den Textabschnitt und sagen Sie, wel
cher Titel dazu am besten passt.
– Besuch bei Momo
– Momo als Ratgeberin
– Glückliche Kindheit
– Eine ungewöhnliche Eigenschaft
1 … So begann die Freundschaft zwischen der kleinen Momo und den Leuten
der näheren Umgebung.
Von nun an ging es der kleinen Momo gut, jedenfalls nach ihrer eigenen Meinung. Irgendetwas zu essen hatte sie jetzt immer, mal mehr, mal weniger, wie es sich
eben fügte1 und wie die Leute es entbehren konnten. Sie hatte ein Dach über dem
Kopf, sie hatte ein Bett und sie konnte sich, wenn es kalt war, ein Feuer machen.
Und das wichtigste war: sie hatte viele gute Freunde.
2. Man konnte nun denken, dass Momo ganz einfach großes Glück gehabt
hatte, an so freundliche Leute greaten zu sein –, und Momo selbst war durchaus
dieser Ansicht. Aber auch für die Leute stellte sich schon bald heraus, dass sie nicht
weniger Glück gehabt hatten. Sie brauchten Momo, und sie wunderten sich, wie sie
früher ohne sie ausgekommen waren. Und je länger das kleine Mädchen bei ihnen
war, desto unentbehrlicher wurde es ihnen. So unentbehrlich, dass sie nur noch
fürchteten, es könnte eines Tages wieder auf und davon gehen.
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 kommen 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
guten Rat geben konnte? Fand sie immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost
brauchte? Konnte sie weise und gerechte Urteile fällen?
Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere Kind.
1

wie es sich fügte – 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.
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken 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 Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme.
5. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der
Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie
geahnt hatte, dass sie in ihm stecken.
Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz
genau wussten, was sie wollten. Oder, dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig
fühlten. Oder, dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.
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, jemanden entbehren können – auf j–n verzichten 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 Richter hat ein gerechtes … … und den gefundenen Krug mit Gold dem Bauer
gegeben. 3. Es ist … möglich, dass es heute noch regnet. 4. Unsere Lehrerin …
… …, dass sich unsere Klasse anstrengen muss, um die Prüfung am nächsten
Dienstag gut abzulegen. 5. Nach diesem Unglück sah sie lange Zeit sehr … 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,
denn er kann seine Familie nicht … . 10. Mein Neffe … mit Tieren gut … . 11. Die
Chemiker sind …, dass das Experiment gelingen wird. 12. Bei der Arbeit an deinem
Referat musst du diesmal ohne Computer … .
durchaus, sich fügen, Anteilnahme, bedrückt, zuversichtlich, voraussagen, entbehren, 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. Man möchte Tierarzt werden. Man muss Tiere lieben.
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. Man spricht mit Momo. Man wird glücklicher.
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. Momo hatte kein Dach über dem Kopf.
b. Momo hatte wenige Freunde.
c. Momo entbehrte ihre Freunde.
d. Momo hatte viele gute Freunde in der näheren Umgebung.
2. a. Die Leute konnten früher ohne Momo auskommen.
b. Die Leute entbehrten Momo nicht.
c. Es stellte sich schon bald heraus, dass Momo unentbehrlich war.
d. Eines Tages war Momo auf und davon.
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. Momo sprach mit den Leuten lange über ihre Probleme.
5. a. Momo konnte so zuhören, dass in den Leuten kluge Gedanken auftauchten.
b. Nach den Gesprächen mit Momo wurden die Leute ratlos und unentschlossen.
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c. N
 ach den Gesprächen mit Momo fühlten sich die Leute bedrückt und
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
Sie hat keine
Sie hat keine Eltern oder Verwandten, kein Zuhause. Sie weiß
nicht,
wo sie herkommt
wo sie geboren
wurde,
wie sie heißt.
Sie floh aus einem
Heim

GEGENWART
klein, ziemlich mager, acht oder
schon 12 Jahre alt;
wilder, pechschwarzer Lockenkopf,
große schwarze Augen
meist barfuß,
trägt eine viel zu große
Männerjacke und
einen Rock mit allerlei bunten
Flicken,
lebt im Amphitheater,
ist nicht allein, denn sie hat Freunde,
Fantasie.

ZUKUNFT
Daran
denkt
Momo
nicht.

b. Ergänzen Sie diese Informationen aus dem Text.

"" 11. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. ä³ï³Ñ»ó ³ÛÝå»ë, áñ ØáÙáÝ í»ñç³å»ë ·ÉËÇ íñ³ ï³ÝÇù áõÝ»ó³í:
2. ´áÉáñÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ÇÝ, áñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿:
3. ÆÙ ¹³ëÁÝÏ»ñÁ É³í ¿ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó:
4. ¶áñÍáõÕÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛñÇÏÇë å³Ï³ëáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáÑ³ÝáóÁ:
5. ÆÙ ¹Åí³ñ å³Ñ»ñÇÝ ÁÝÏ»ñáõÑÇë óáõó³µ»ñ»ó ³ÝÏ»ÕÍ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ:
6. ¸³ï³íáñÁ Ï³Û³óñ»ó ³ñ¹³ñ ¨ ÇÙ³ëïáõÝ í×Çé:
7. ´³ñáÙ»ïñÁ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ¿ ³é³çÇÏ³ ß³µ³Ãí³ Ñ³Ù³ñ É³í »Õ³Ý³Ï:
8. ²é³Ýó áõëáõóãÇ û·ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ ·ÉáõË ¿ Ñ³Ý»É ³Û¹ Ñ³ÝÓÝ³
ñ³ñáõÃÛáõÝÇó:
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1/ 4,5

Menschliche Eigenschaften

					

Man mag drei– oder viertausend Menschen gekannt
haben, man spricht immer nur von sechs oder sieben.
(Elias Canetti (1905–94)

1.
– Wie verstehen Sie den Spruch? Was meint der Schriftsteller Elias Canetti damit?
– Haben Sie Freunde? Wen kann man als einen (guten) Freund bezeichnen?
– Welche Eigenschaften werden einem Freund zugeordnet?
– Warum ist eine Freundschaft wichtig?

2. Lesen Sie den Auszug. Die hier beschriebenen Personen sind gute
Freunde. Wie werden sie dargestellt?
Binding war in den paar Minuten ein ganz anderer Mann geworden. Er schien
einer dieser Autonarren zu sein, die ganz selig sind, wenn sie irgendwo einen Fachmann finden, mit dem sie reden können. … Binding erwies sich als wahrer Redner.
Es war erstaunlich, was er alles über Automobile zu sagen hatte.
Ich sah ihn mir genauer an. Er war ein schwerer, großer Mann mit dicken Augenbrauen über einem roten Gesicht; etwas prahlerisch, etwas lärmend, und wahrscheinlich gutmütig, wie Leute, die im Leben Erfolg haben. Ich konnte mir vorstellen, dass er sich abends vor dem Schlafengehen ernst, würdig und achtungsvoll in
einem Spiegel betrachtete.
Das Mädchen saß zwischen Lenz und mir. Es hatte den Mantel ausgezogen und
trug darunter ein graues englisches Kostüm. … Ihr Haar war braun und seidig und
hatte im Lampenlicht einen bernsteinfarbenen Schimmer. Die Schultern waren sehr
gerade, aber etwas vorgebeugt, die Hände schmal, überlang und eher etwas knochig
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					
groß					
… 					
…

innere Eigenschaften
Autonarr
9

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?
– Was meinen Sie: Sind die dargestellten Personen (auch) gute Menschen?
– Achten Sie auf das Äußere, wenn Sie eine Freundschaft mit jemandem schließen wollen?
– Was denken Sie: Könnten Sie gute Freunde sein?

Jane Seymore 1537
Hans Holbein
(1497–1543)

Albrecht Dürer (1471–1528) Egon Schiele (1890-1918) Gustav Klimt (1862-1918)
Selbstbildnis mit Landschaft Selbstporträt
“Der schwarze Federhut”
1498

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.
Comedian Harmonists: „Ein Freund, ein guter Freund“
Der wahre Freund allein ist doch das höchste Gut auf _____.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das beste, was es ___ auf der Welt.
Ein Freund, ____ immer Freund und wenn die ganze Welt zusammenfällt.
Drum sei auch nie betrübt, wenn Dein Schatz Dich nicht ____ liebt.
Ein Freund ein guter Freund, das ist der höchste _____, den es gibt.
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Sonniger Tag, wonniger Tag, _____ Herz wie der Motor ein Schlag.
Lachendes ___, lachender Start und eine ________ Fahrt.
Rom und Madrid _______ wir mit.
So ging das Leben im Taumel zu ____
über das _____, über das Land haben wir eines erkannt:
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das beste, was es gibt auf der ____.
Ein Freund, bleibt ______Freund und wenn die _____ Welt zusammenfällt.
Drum sei auch ____ betrübt, wenn Dein Schatz Dich nicht mehr liebt.
Ein Freund ein ____ Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt.
Ba da da da da da....
Sonnige Welt, wonnige Welt, hast uns für immer ________ gestellt.
Liebe ______, Liebe verweht, _______ alleine besteht.
Ja, man vergißt, den man _____, weil doch die Treue längst unmodern ist.
Ja, man ____ manchen mal dann, wir aber halten zusammen.
Ein Freund, ein ______ Freund, das ist doch das größte und _____ und schönste, was es gibt auf der Welt,
ein Freund bleibt immer dir Freund und wenn auch die ganze, die _______, die
wackelige, alberne Welt vor den Augen zusammen fällt.
Dann sei auch niemals betrübt, wenn Dein ____ dich auch nicht mehr liebt.
Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den es gibt.
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
2/1,2

GESUNDHEIT, ENTDECKUNGEN
IN DER MEDIZIN

Woher kommen unsere Krankheiten?
Büchse der Pandora

1.
– Was muss man unternehmen, um gesund zu bleiben?
– Gibt es viele Krankheiten in der Welt?
– Wie bekämpft man die Krankheiten?
– Haben Sie eine Kinderkrankheit (Masern, Pocken, Mumps, Windpocken)
durchgemacht?
– Hilft Sport, um gesund zu bleiben?
– Besuchen Sie Fitness–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.
Mit dem Öffnen der Büchse der Pandora
brach nach der griechischen Mythologie alles
Schlechte über die Welt herein, doch sie brachte auch die Hoffnung.
Diese Büchse war eine Beigabe Zeus‘ an
Pandora, die von Hephaistos auf Weisung
von Zeus erschaffen wurde. Sie heiratete den
Titanen Epimetheus, der Bruder des Prometheus war. Die Büchse war als eine Strafe für
die Menschheit wegen des Feuers gedacht, das
durch Prometheus gestohlen wurde. Zeus wies
Pandora an, die Büchse unter keinen Umständen zu öffnen, doch – von Neugier überkom13

men1 – öffnete Pandora die Büchse trotzdem. Daraufhin entwichen aus ihr alle Laster und Untugenden. Von diesem Zeitpunkt an eroberte das „Schlechte“ die Welt.
Zuvor hatte die Menschheit keine Übel, Mühen oder Krankheiten gekannt, und
die Menschen waren außerdem – wie die Götter – unsterblich. Bevor jedoch auch
die Hoffnung aus der Büchse entweichen konnte, wurde sie wieder geschlossen.
So wurde die Welt ein trostloser Ort, bis Pandora die Büchse erneut öffnete und
so auch die Hoffnung in die Welt ließ. Heute bedeutet das „Öffnen der Büchse der
Pandora“ den Beginn von etwas Schlechtem, das man nicht wiedergutmachen kann.
Prometheus selbst wurde, da er das Feuer zu den Menschen gebracht hatte, zur
Strafe an einen Felsen im Kaukasus gekettet. Jeden Tag fraß ein Adler von seiner
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 weite 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 …
… …, das mich stört. Er lügt viel. 2. … des Schuldirektors müssen die Schüler
der 10. Klasse an der Mathematikolympiade teilnehmen. 3. Nach der Bibel ist
die Welt in 7 Tagen ... worden. 4. Die Durchführung dieses Vorhabens ist ...
diesen ... nicht möglich. 5. Der Computer hat fast alle Gebiete der menschlichen Tätigkeit ... . Heute kann man ohne ihn nicht auskommen. 6. Nach dem
Erdbeben verwandelte sich die Stadt in eine ... Gegend. 7. Der Gedanke, dass er
seine Heimat nicht wiedersehen konnte, ... ihm ... . 8. Die schwere Katastrophe
... über das Land ... .
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 keinen Fall –
schaffen –
das Geschenk –

6. Welche Aussage entspricht dem Textinhalt?
1. a. Das Öffnen der Büchse der Pandora brachte viel Hoffnung auf die Welt.
b. Mit dem Öffnen der Büchse der Pandora brach nach der römischen
Mythologie das Schlechte über die Welt herein.
c. Nach der griechischen Mythologie brach mit dem Öffnen der Büchse der
Pandora alles Schlechte über die Welt herein.
2. a. Pandora heiratete Prometheus.
b. Pandoras Mann war der Titan Epimetheus.
c. Diese Büchse bekam Pandora als Beigabe von Hephaistos.
3. a. Pandora öffnete die Büchse auf Weisung von Zeus.
b. Von Neugier überkommen öffnete Pandora die Büchse.
c. Pandora folgte der Weisung von Zeus und ließ die Büchse geschlossen.
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4. a. Die Welt wurde mit dem Öffnen der Büchse zu einem trostlosen Ort.
b. Mit dem Öffnen der Büchse wurden die Menschen unsterblich wie die
Götter.
c. Mit dem Öffnen der Büchse verließ die Hoffnung die Welt.

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. Wann brach alles Schlechte über die Welt nach der griechischen Mythologie
herein?
5. Was für ein Geschenk bekam Pandora und als was war es gedacht?
6. Warum öffnete Pandora die Büchse?
7. Was verloren die Menschen noch dadurch?
8. Was kam beim erneuten Öffnen der Büchse in die Welt?
9. Worin bestand die Strafe für Prometeus? Warum bestrafte Zeus ihn?

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.
– Die Menschheit muss immer wieder gegen Krankheiten kämpfen.
– Hört man oft von der Entstehung neuer Krankheiten?
– Wie kämpfen die Ärzte gegen Krankheiten?
– Welche Medikamente kennen Sie? Wogegen werden Sie eingenommen?
– Was nimmt man z.B. bei einer Erkältung oder Grippe ein?
– Kennen Sie berühmte Mediziner?
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2. Was meinen Sie: Was für einen Beruf können die Personen auf den
Bildern haben? Kennen Sie diese Personen?
* Mit seiner Entdeckung der Röntgenstrahlen leitete der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Rönt
gen ein neues medizinisches Zeitalter ein: Das „Röntgen“ und auch die „Röntgenaufnahme“ sind seit mehr
als 100 Jahren die Grundlage fast jeder medizinischen
Untersuchung.
Sein besonderes Interesse galt dem Studium physikalischer Eigenschaften der Kristalle und der Dichte
von Flüssigkeiten. Am 8. November 1895 entdeckte
er eine unsichtbare Strahlung, mit der das bisher verborgene Innere des Körpers sichtbar gemacht werden
Wilhelm Conrad Röntgen
konnte.
Am 22. November 1895 entstanden die ersten Röntgenbilder der Geschichte.
Dass Röntgenstrahlen tödliche Nebenwirkungen haben, blieb noch jahrelang unerkannt. Die Röntgenstrahlung, die nach ihm benannt worden ist, nannte er „X–
Strahlen“. 1901 wurde Wilhelm Conrad Röntgen der Nobelpreis für Physik überreicht, die höchste Ehre für einen Naturwissenschaftler. Es war der erste Nobelpreis
überhaupt, der vergeben worden ist.

Robert Koch

* Robert Koch zählte zu den bedeutendsten deutschen Medizinern und Mikrobiologen. Anhand der
Entwicklung von naturwissenschaftlichen Standardmethoden konnte er als Erster beweisen, dass die Ursache der ansteckenden Krankheiten wie Cholera,
Milzbrand, Tuberkulose, Malaria, Schlafkrankheit und
Pest, spezielle Bakterien sind. Mit der Entdeckung des
Tuberkuloseerregers im Jahre 1882 erlangte er zu
Weltruhm. Für diese Entdeckung erhielt Koch im Jahre 1905 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie.
Mit seinen Arbeiten beeinflusste Robert Koch die
moderne Medizin entscheidend und wurde der
Hauptbegründer der modernen Bakteriologie.
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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 geben jemandem ein Geschenk, einen Preis,
eine Urkunde überreichen
					Der Trainer überreichte dem besten Sportler den ersten Preis.

 4.
gelten Dat. – 			
Wem gilt deine Frage?
gelten als Nom. – 			Er gilt als der beste Mathematikkenner in der
Klasse.
gelten für Akk. – 			Diese Regel gilt für alle Mitglieder des Sportverbands.
einen Einfluss haben auf Akk. – 	Der Vater hat einen großen Einfluss auf den
Sohn.
beeinflussen Akk. – 		
Wie beienflusst das Wetter die Feldarbeiten?

5. Bilden Sie Sätze mit den Wörtern.
1. medizinisch, dienen, die Endeckungen, das Wohl, die Menschheit, zu. (Präsens)
2. er, die Entdeckung, zu, groß, mit, erlangen, der Weltruhm. (Präteritum)
3. erhalten, für, er, das Werk, sein, der Nobelpreis. (Präteritum)
4. d ie inneren Organe, sichtbar, die Röntgenstrahlen, machen, der Körper. (Präsens)
5. überreichen, der Gast, ein Blumenstrauß, schön, die Gastgeberin. (Präte
ritum)
6. die Aufmerksamkeit, gelten, sein, ganz, Hund Bodo. (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. Die einzigartigen Schätze der alten Azteken blieben vor den spanischen Eroberern versteckt. 4. Der Erreger dieser tropischen Krankheitt ist bis
heute nicht entdeckt worden. 5. Der Präsident des Landes gab dem Schachweltmeister beim feierlichen Empfang eine Goldmedaille. 6. In den kalten Herbsttagen 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. Die Röngenaufnahmen sind die Grundlage fast für jede medizinische Untersuchung.
2. Röntgen untersuchte die Eigenschaften der Kristalle.
3. Die entdeckten Strahlen konnte man mit bloßem Auge sehen.
4. Die Dichte der Flüssigkeiten war eine Grundlage für die Untersuchung.
5. Die Röntgenstrahlung nannte Röntgen X- Strahlen.
6. Röntgen bekam den ersten Nobelpreis überhaupt.
7. R. Koch entdeckte unsichtbare Strahlen.
8. R. Koch entdeckte den Tuberkuloseerreger.
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. Wofür erhielt er den Nobelpreis?
4. Welche Rolle spielten Kochs Arbeiten für die moderne Medizin?
5. Womit leitete W. C. Röntgen ein neues Zeitalter ein?
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6. Wozu diente die unsichtbare Strahlung?
7. Wofür bekam Röntgen den ersten Nobelpreis in der Geschichte?

"" 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
Der Nobelpreis ist ohne Zweifel die höchste
Ehrung, die einem Wissenschaftler erwiesen werden kann. Er wurde vom schwedischen Erfinder
und Industriellen Alfred Nobel (1833-1896) gestiftet. Seit 1901 wird der Nobelpreis alljährlich
am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels,
an Personen oder Institutionen in den Bereichen
Physik, Chemie, Physiologie und Medizin, Literatur, Weltfrieden (Friedens-Nobelpreis) und
Wirtschaftswissenschaften verliehen. Traditionell
werden der Friedensnobelpreis vom norwegischen König in Oslo und die übrigen
Nobelpreise vom schwedischen König in Stockholm überreicht.
Mit dem Nobelpreis werden dem Preisträger eine Urkunde, eine Goldmedaille
und ein Geldbetrag überreicht. Einen Nobelpreis für Mathematik gibt es nicht.
Oft teilen die Preisverleiher den Preis eines Bereichs auf zwei oder drei Personen auf.
Um für einen Nobelpreis infrage zu kommen, muss man nominiert werden. Das
Recht, eine Nominierung vorzuschlagen, haben je nach Fachgebiet unterschiedliche
Personen.
Der Fonds wird vom Direktorenrat der Nobelstiftung beaufsichtigt, der alle
zwei Jahre neu gewählt wird und aus sechs Mitgliedern besteht. Diese sechs Personen haben entweder die schwedische oder norwegische Staatsbürgerschaft.

21

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 verbrachte er in ärmlichsten Verhältnissen, nachdem der Vater Konkurs hatte anmelden
müssen und 1838 nach St. Petersburg gegangen war. Im Jahre 1842 holte der Vater
die Familie nach St. Petersburg. Die Firma des Vaters lief mittlerweile so gut, dass er
seinen Söhnen eine erstklassige Schulbildung bieten konnte.
Von 1850 bis 1852 schickte sein Vater den erst 17-jährigen Alfred Nobel auf
eine Studienreise nach Deutschland, Frankreich, Italien und in die USA. In Paris trat
er zum ersten Mal in Kontakt mit einer Flüssigkeit, die sein Leben bestimmen sollte: dem Nitroglycerin, der hochexplosiven Entdeckung des italienischen Forschers
Ascanio Sobrero. Nach seiner Rückkehr nach St. Petersburg wurde er wie seine
Brüder in der väterlichen Firma angestellt.
1860 konnte Nobel sein erstes Patent anmelden, das Sprengöl, eine Mischung
aus Schwarzpulver und Nitroglycerin. Am 14. Oktober 1863 wurden ihm die Rechte
an dieser Erfindung zugeteilt.
Mitte der 60er Jahre machte Alfred Nobel seine größte Entdeckung: das 1867
patentierte Dynamit. Nobel besaß über 90 Sprengstofffabriken auf fünf Kontinenten.
Im Jahre 1890 ließ sich Nobel in San Remo nieder. Am 27. November 1895
unterschrieb er sein berühmtes Testament. Alfred Bernhard Nobel starb am 10.
Dezember 1896 in San Remo. Der Nobelpreis konnte am 10. Dezember des Jahres
1901 zum ersten Mal verliehen werden.
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 2. Worterklärungen
eine Ehrung erweisen – 		
j-n ehren, j-m 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 j-d
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. Den Feuerwehrleuten wurde
für ihren mutigen Einsatz ein Orden … . 3. Bei der feierlichen Veranstaltung …
man dem Gast ein Geschenk. 4. Mit dem geschenkten Geld wurde ein Krankenhaus … . 5. Der Nobelpreis wird am 10. Dezember, am Todestag A. Nobels,
… . 6. Nicht jeder Wissenschaftler kann für den Nobelpreis … … . 7. Die Kindergärtnerin … den Kuchen auf alle Kinder … . 8. Wegen der Wirtschaftskrise
war die Firma gezwungen, … … . 9. Das Filmfestival “Goldene Aprikose”
findet … im Juni in Jerewan statt. 10. Im letzten Jahr … die Firma zwei neue
Mitarbeiterinnen … . 11. Der Komponist … sich auf dem Lande … .
verleihen, überreichen, Konkurs anmelden, aufteilen, niederlassen, Ehrungen,
infrage kommen, alljährlich, nominieren

23

4. Was passt zusammen?
1. infrage
2. aus Schülern
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. 1860 konnte Nobel sein erstes Patent anmelden, das Sprengöl. (eine Mischung
aus Schwarzpulver und Nitroglycerin).
1860 konnte Nobel sein erstes Patent anmelden, das Sprengöl, eine Mischung
aus Schwarzpulver und Nitroglycerin.
b. Bilden Sie Sätze mit Appositionen.
1. Goethe schrieb “Die Leiden des jungen Werthers” nach einem Liebeserlebnis
(ein Roman in Briefen).
2. I n Paris trat er zum ersten Mal in Kontakt mit einem Stoff, der sein Leben
bestimmen sollte (eine hochexplosive Flüssigkeit).
3. Die späten Werke Gustav Klimts zeichnen sich durch starke Ornamentalisierung aus (ein Maler der Wiener Sezession).
4. R
 obert Koch wurde 1905 der Nobelpreis verliehen (der Begründer der bakteriologischen Forschung).
5. D
 as armenische Alphabet wurde 405 von Mesprop Maschtoz geschaffen
(vielleicht die größte Erfindung).
6. S eit 1901 wird der Nobelpreis alljährlich am 10. Dezember an Wissenschaftlern verliehen (der Todestag Alfred Nobels).
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6. Bestimmen Sie, ob die Aussagen falsch oder richtig sind.
R

F

1. Der Nobelpreis kann jedem Wissenschaftler verliehen werden.
2. Der Nobelpreis wurde vom schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel gestiftet.
3. Die Mathematiker bekommen auch den Nobelpreis.
4. D
 er Direktorenrat der Nobelstiftung besteht aus sieben Mitgliedern.
5. A
 lfred Bernhard verbrachte seine Kindheit in ärmlichsten Verhältnissen.
6. D
 er Vater konnte seinen Söhnen eine erstklassige Schulbildung
bieten.
7. Im Jahre 1842 holte der Vater die Familie nach Paris.
8. A. Nobel entdeckte das hochexplosive Nitroglycerin.
9. M
 itte der 60er Jahre machte Alfred Nobel seine größte Entdeckung.
10. Im Jahre 1890 ließ sich Nobel in Italien nieder.
11. 1895 unterschrieb A. Nobel sein berühmtes Testament.

7. Fragen zum Text.
1. Von wem und wann wurde der Nobelpreis gestiftet?
2. In welchen Bereichen wird der Nobelpreis verliehen?
3. Was wird dem Preisträger überreicht?
4. Wer nominiert die Kandidaten?
5. Woher stammt der Begründer des Nobelpreises?

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 bekam der deutsche Wissenschaftler K. Röntgen den ersten Nobelpreis
für Physik.

"" 9. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.
1. Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÁ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ Ýáñí»·³óÇ ². Üáµ»ÉÇ ÏáÕÙÇó:
2. ²Ù»Ý ·ÇïÝ³Ï³Ý ã¿, áñ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³¹ñí»É Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:
3. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ýÇñÙ³Ý ëÝ³ÝÏ Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó:
4. àõëáõÙÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ÇÙ ½³ñÙÇÏÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ
¹áõÝ»óÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝáõÙ:
5. úå»ñ³ÛÇÝ »ñ·ãáõÑÇ ¶áÑ³ñ ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ º·ÇåïáëÇó Ñ³Ûñ»ÝÇù ·³Éáí
ÑÇÙÝ³íáñí»ó ºñ¨³ÝáõÙ:
6. Ø³ñ½ÇÏÇÝ Çñ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ÝÓÝí»ó ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ñ·¨:

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

3/4,5

Berlinale

Am 6. Juni 1951 wurden die 1. Internationalen Filmfestspiele Berlin unter der Leitung von Alfred Bauer eröffnet.
Die Gründung der Berlinale geht auf eine Initiative der
amerikanischen Alliierten zurück. Die Initiative wurde sechs
Jahre nach Kriegsende und kurz nach der Gründung der
Festivals von Cannes und Venedig durch Oscar Martay
realisiert. Außer Konkurrenz lief der Eröffnungsfilm von
Alfred Hitchcock: Rebecca, mit Laurence Olivier und Joan
Fontaine, die als Stargast in Berlin zugegen waren.
Die deutsche Jury verlieh den Goldenen Bären, eine Statue, die nach der Vorlage der Bildhauerin Renée Sintenis gestaltet wurde, an fünf Filme.
Nachdem die ersten zehn Jahre der Berlinale vorwiegend im Lichte Hollywoods
gestanden hatten, zeichnete sich in den sechziger Jahren langsam eine Verschiebung
des Schwerpunktes in Richtung Westeuropa ab.
Die Berlinale zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein Publikumsfestival ist.
Das ist das große Plus, gegenüber den Konkurrenten Cannes und Venedig, die
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sich an wetterfreundlicheren Orten befinden. Sie finden aber weitgehend unter
Ausschluss der Öffentlichkeit vor einem Fachpublikum statt, das aus Einkäufern
und Journalisten besteht.
In Berlin hingegen gibt es einen direkten Kontakt zum Adressaten, dem Kinobesucher. Trotz eisiger Temperaturen nehmen
sich hier die Weltstars ausführlich Zeit für Autogramme. Nach
der Vorführung stehen sie noch im Kinofoyer und diskutieren
offen mit dem Publikum. Wegen diesem direkten Kontakt zu
einem einzigartig enthusiastischen Publikum erklären die internationalen 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 Persönlichkeit
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. Die Besprechung
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des Filmes verlief ohne Teilnahme der Öffentlichkeit. 4. Viele Touristen besuchen
unser Land, um die einmalige Pflanzenwelt bei uns zu bewundern. 5. Nach dem
Konzert gab der weltberühmte Sänger vielen Fans seine Unterschrift. 6. An der
Demonstration nahmen hauptsächlich junge Leute teil. 7. Bei den Verhandlungen
über Berg Karabach ist allmählich eine positive Entwicklung deutlich. 8. Bei der
Einführung der Informationstechnologien in Armenien ist eine positive Entwicklung deutlich. 9. Die Fragen des Umweltschutzes waren bei dem internationalen Jugendtreffen besonders wichtig.

4. Bezeichnung der Länder und ihrer Einwohner
a.
Land
Armenien
Deutschland
Frankreich
die Schweiz

Einwohner
der Armenier/ die Armenierin
der/ die Deutsche
der Franzose/ die Französin
der Schweizer/ die Schweizerin

Sprache
Armenisch
Deutsch
Französisch
Deutsch, Französisch,
Italienisch, Retoromanisch

b. Ergänzen Sie die Tabelle.
Land
Österreich

Einwohner
der Chinese/ die Chinesin
der Amerikaner/ die Amerikanerin

Russland

Schweden
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Iranisch
Arabisch
Dänisch
Türkisch

Polen
England

Sprache

Ukrainisch
der Iraker/ die Irakerin

5. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?
1. a. Die Filmfestspiele in Berlin wurden vor dem Zweiten Weltkrieg eröffnet.
b. Die Berlinale wurde vor den Festivals von Cannes und Venedig gegründet.
c. Die internationalen Filmfestspiele Berlin wurden auf Initiative der amerikanischen Allierten gegründet.
d. Der Eröffnungsfilm von Alfred Hitchcock gewann den ersten Preis.
2. a. Das Symbol der Berlinale ist der Goldene Bär.
b. Die Berlinale steht vorwiegend im Lichte Hollywoods.
c. I n den sechziger Jahren wurden bei der Berlinale vorwiegend amerikanische Filme gezeigt.
d. Der Schwerpunkt der Berlinale verschiebt sich langsam in Richtung
Cannes.
3. a. Die Berlinale findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
b. Das Filmfestival in Cannes ist ein Publikumsfestival.
c. Die Berlinale wird an einem wetterfreundlichen Ort durchgeführt.
d. Die Berlinale findet unter Teilnahme der Öffentlichkeit statt.
4. a. In Berlin diskutieren die Weltstars offen mit dem Publikum.
b. Die Weltstars kommen nach Berlin wegen seiner Sehenswürdigkeiten.
c. Nach der Filmvorführung verlassen die Weltstars sofort das Kinofoyer.
d. Das Publikum in Berlin ist kalt und desinteressiert.

6. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. ´
 »éÉÇÝÛ³Ý ÏÇÝá÷³é³ïáÝÇÝ µÝáñáß ¿ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ á·¨áñáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹Ç
ë³ï»ëÁ:
2. ²
 Ûë ï³ñí³ §àëÏ» ÍÇñ³ÝÇÝ¦ Ý»ñÏ³ ¿ÇÝ Ñ³ÛïÝÇ é»ÅÇëáñÝ»ñ Ù»ñ Ñ³ñ¨³Ý
»ñÏñÝ»ñÇó:
3. ÆÙ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ Ñ³í³ùáõÙ ¿ ÇÝùÝ³·ñ»ñ Ñ³ÛïÝÇ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó:
4. ´
 »éÉÇÝ³É»Ç ÑÇÙÝ³¹ñáõÙÁ µËáõÙ ¿ ³Ù»ñÇÏ³óÇ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇ Ý³Ë³
Ó»éÝáõÃÛáõÝÇó:
5. ¶ñ³íáñ ³ßË³ï³ÝùÇ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇçÝ³¹³ñÝ ¿:
6. Þ³ËÙ³ïÇ ûÉÇÙåÇ³¹³ÛáõÙ ÇÙ Ùñó³ÏÇóÁ ÇÙ Ñ³Ù³¹³ë³ñ³ÝóÇÝ ¿:

7. Videotipp: Jenseits der Stille
Bringen Sie die folgende Inhaltsangabe des Films in die richtige
Reihenfolge. Nummerieren Sie die Abschnitte.
_________ Der Film erzählt die Geschichte von Lara, die als Tochter gehörloser Eltern aufwächst. Lara selbst ist hörend und beherrscht die Gebärdenspra29

che, weswegen sie schon in jungen Jahren in vielen Lebenslagen für ihre Eltern
übersetzt.
____1____ Jenseits der Stille ist ein deutsches Filmdrama aus dem Jahr 1996.
Regie führte Caroline Link.
________ 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
Liebe zur Musik, die seine Tochter empfindet, zu verstehen. Es kommt zu einer
vorsichtigen Wiederannäherung zwischen Martin und Lara.
________ An Weihnachten bekommt Lara von ihrer Tante Clarissa, die eine
begeisterte Musikerin ist, eine Klarinette geschenkt.
________ Als die mittlerweile 18-jährige Lara auch noch auf einem Konservatorium (Musikhochschule) in Berlin studieren will, scheint die Familie ausei
nander zu brechen.
________ Nachdem Laras Mutter Kai nach einem Fahrradunfall stirbt, 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: 		
Der Film heißt …
Regisseur: 	Der Film mit dem Titel …wurde im Jahr … von dem Regisseur
… gedreht.
Inhalt: 		
Er handelt von …
			
Die Hauptrolle spielt …
			
Außerdem kommen darin … vor.
			Die Handlung könnte man in wenigen Sätzen so zusammenfassen: …
Eigene Meinung: 	Der Film ist meiner Meinung nach sehr gelungen/spannend/ lehrreich, denn … .
			
Besonders interessant finde ich …
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SPRACHENVIELFALT
4/1,2,3

Ursprung der Sprache

1.

Kikelhahn

Der Rote Turm (Chemnitz)

Fernsehturm Berlin

Uhrturm im Schlossberg, Graz

				

– Sehen Sie sich die Bilder an. Um was für eine Bauart handelt es sich dabei?
– Was meinen Sie: In welcher Zeit sind sie gebaut worden?
– Wodurch unterscheiden sie sich?
– Kennen Sie Geschichten, die mit einem Turm verbunden sind?

2. Lesen Sie den Text. Um welchen Turm handelt es sich?
Turmbau zu Babel
Der Turmbau zu Babel ist eine bekannte mythische Erzählung der Bibel.
Die Bibel erzählt von einem Volk
aus dem Osten, das eine Sprache
spricht. Dort will es eine Stadt und
einen Turm mit einer Spitze bis zum
Himmel bauen. Mit dem Bau des Turmes hatten die Menschen vor, dem
Gotte nahe zu kommen. Da steigt der
Herr herab, um sich Stadt und Turm

Der Turmbau zu Babel nach Lucas van Valckenborcb
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anzusehen, die die Menschenkinder bauen. Nun befürchtet er, dass ihnen nichts
mehr unerreichbar sein wird, und das heißt, dass das Volk übermütig werden könnte
und vor nichts zurückschrecken würde, was ihm in den Sinn kommt. Gott verwirrt
ihre Sprache und vertreibt sie über die ganze Erde. Die Arbeit am Turm kommt
zum Stillstand. Die Turmbauer ziehen fort, und sie tragen ihre neue Sprache mit
sich. So kommt es, dass in den verschiedenen Teilen der Welt verschiedene Sprachen
gesprochen werden.
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 verstanden. Seit 1913 wurde durch archäologische Funde belegt, dass sie sich
auf einen historischen Turm bezieht.
Es handelt sich um eine TempelanlaWittenberg–Bibel 1586
ge in Babylon, deren Fundamente der
deutsche Architekt und Archäologe Robert Johann Koldewey freigelegt hat.
Nach dem Geschichtsschreiber Herodot hatte der Turm eine Grundfläche von 91 x 91 m und eine Höhe von ca. 91 m. und war in acht Plateaus abgestuft. 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
Außenziegel farbig (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 Folgen 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, nachweisen
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 Geistlicher
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 aufgetragen 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. Durch seine Erfolge im Sport ist er in den letzten Zeiten arrogant geworden.
2. Durch die Finazkrise hörte man mit den Bauarbeiten auf. 3. Mein Klassenfreund hat keine Angst vor nichts. 4. Im Ersten Weltkrieg sind viele Armenier in
die Wüsten von Ter Dsor verjagt worden. 5. Durch den Lärm konnte er nicht mehr
klar denken und seinen Vortrag zu Ende führen. 6. Nach dem letzten Erdbeben
wurde das Dorf leer. Alle Dorfbewohner zogen an einen andern Ort. 7. Für die
Geschichte von Troja wird als Quelle die Odysee von Homer genannt. 8. Die
Menschen kamen mit ihren Fragen zu Geistlichen, um Unterstützung zu bekommen. 9. Die Reste der Stadt Artaschat wurden Mitte des 20. Jahrhunderts
freigelegt. 10. Er hat seine Behauptungen mit Dokumenten bewiesen.

5. Vervollständigen Sie die Sätze sinngemäß.
1. Das Volk will eine Stadt und … … mit einer Spitze bis zum Himmel bauen.
2. Das Ziel des Baus war es, … … . 3. Der Gott befürchtet, dass das Volk …
… . 4. Gott verwirrt die Sprache der Turmbauer, deshalb … … die Arbeit …
… . 5. Die biblische Erzählung über den Turmbau ist zwar mythologisch, aber
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… … . 6. Die Existenz eines Turms zu Babylon wurde durch archäologische
… … . 7. Die Priester nutzten das Dach des Gebäudes für … … .

6. Bilden Sie Wörter. Bestimmen Sie das Geschlecht.
1. Geschichts
2. Bau
3. Grund
4. Tempel
5. Turm
6. Lehm
7. Menschen
8. Kino
9. Fest
10. Kriegs
11. West

a. –ziegel
b. –kinder
c. –anlage
d. –material
e. –schreiber
f. –europa
g. –besucher
h. –ende
i. –fläche
j. –bau
k. –spiel

Beispiel: 6–a – der Lehmziegel

uu 7. Wortbildung
Bilden Sie Adjektive auf –isch.
Beipiel: die Mythe – mythisch
1. die Mythologie –			
2. die Archäologie –			
3. die Historie – 				
4. die Bibel – 				
5. der Himmel – 				

6. der Optimismus –
7. der Enthusiasmus –
8. der Grieche –
9. die Medizin –
10. die Geographie –

8. Welche Wörter aus der rechten Spalte passen zu den Erklärungen?
1. die Hochebene
2. beweisen, nachweisen
3. der Geistliche
4. gebrauchen
5. sagenhaft
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a. mythisch
b. übermütig
c. j–n vertreiben
d. emaillieren
e. belegen

6. arrogant
7. j–n verjagen
8. mit Email überziehen
9. etw. in Stufen unterteilen
10. von oben nach unten steigen
11. eine Tätigkeit unterbrechen, aufhören

f. zum Stillstand kommen
g. das Plateau
h. verwenden
i. der Priester
j. abstufen
k. herabsteigen

9. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?
R

F

1. D
 er Turmbau zu Babel ist eine bekannte Erzählung aus der griechischen Mythologie.
2. D
 as Ziel des Baus war es, dem Gotte nahe zu kommen.
3. D
 er Herr stieg herab, um sich mit den Menschen zu unterhalten.
4. G
 ott verwirrte die Sprache der Turmbauer, damit sie den Turm
nicht weiterbauen konnten.
5. D
 ie Existenz eines Turms zu Babylon wurde durch archäologische
Funde belegt.
6. Fundamente der Turmanlage hat ein deutscher Historiker freigelegt.
7. N
 ach dem Geschichtsschreiber Herodot war der Turm in sieben
Plateaus abgestuft.
8. A
 uf dem Dach des Gebäudes haben die Priester wahrscheinlich
astronomische Beobachtungen durchgeführt.

"" 10. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. ´
 ³µ»ÉáÝÛ³Ý ³ßï³ñ³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ·³ÉÇë ¿ ³ëï
í³Í³ßÝãÇó:
2. Ø³ñ¹ÇÏ ³ÛÝù³Ý ·áéá½³ó³Ý, áñ ó³ÝÏ³ó³Ý Ñ³ëÝ»É ³ëïÍáõÝ:
3. ²ëïí³Í Ë³éÝ»ó ³ßï³ñ³Ï³ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñÇ É»½áõÝ ¨ Ýñ³Ýó óñ»ó ³ÙµáÕç
³ßË³ñÑáí Ù»Ï:
4. ´
 ³µ»ÉáÝÛ³Ý ³ßï³ñ³ÏÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ³å³óáõóí»É ¿ ÑÝ»³µ³Ý³Ï³Ý ·ï³
ÍáÝ»ñáí:
5. ²ßï³ñ³ÏÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ ÑáõÛÝ å³ïÙÇã Ð»ñá¹áïÁ:
6. Ðá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ï³ÝÇùÇÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ÇÝ ³ëïÕ³·Çï³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ
Ý»ñ:
7. ´³µ»ÉáÝóÇÝ»ñÁ áñå»ë ßÇÝ³ÝÛáõÃ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ÃñÍí³Í ³ÕÛáõë:
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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“ der europäischen Sprachen
Herkunft und Verwandtschaft der heutigen Sprachen in Europa aus gemeinsamer indogermanischer Wurzel
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1.

a.
– Was meinen Sie: Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt?
– Wissen Sie, wie die Sprachen entstanden sind?
– Sprechen Sie Dialekte? Unterscheiden sich die Dialekte von der Literatursprache? Wodurch?

b. Schauen Sie sich die Bilder an. Wissen Sie, worum es sich bei
den Zeichnungen handelt?
2.
Vielfalt der Sprachen
1. Wie viele verschiedene Sprachen es auf der Erde gibt, kann man nicht so
genau sagen. Das liegt vor allem daran, dass es keine genaue Abgrenzung zwischen
Sprache und Dialekt (Mundart) gibt. Deutsch ist eine Sprache, und Bayerisch ist ein
Dialekt, da sind sich die Experten einig.
Je nachdem, wie man den Unterschied zwischen Sprache und Dialekt festlegt,
gehen die meisten Sprachwissenschaftler heute davon aus, dass es auf der Erde zwischen 3 000 und 5 500 Sprachen gibt.
2. Mit Staatsgrenzen haben die Sprachen jedenfalls wenig zu tun. Zwar hat jedes
Land eine Staats– oder Amtssprache (manche Länder wie die Schweiz haben auch
mehrere), aber viele Sprachen werden grenzüberschreitend gesprochen.
Die Sprachen, die irgendwo auf der Welt von Menschen wirklich gesprochen
werden, nennt man lebende Sprachen. Das Gegenteil sind „tote” oder „ausgestorbene Sprachen”, die es früher einmal gab. Beispiele für tote Sprachen sind Latein,
Altgriechisch, Gotisch, Sanskrit oder Grabar.
3. Die Zahl der Sprachen nimmt ab. Das liegt daran, dass sich die großen Weltsprachen wie Englisch, Französisch und Portugiesisch immer weiter ausbreiten.
Man weiß nicht, ob sich all die Sprachen, die es heute gibt, aus einer einzelnen
Sprache gebildet haben, ob es eine Art Ursprache gab.
Man weiß aber sicher, dass manche Sprachen miteinander verwandt sind. Das
bedeutet, dass sie einen gemeinsamen Ursprung haben.
4. Man kann die Sprachen der Erde in richtigen Stammbäumen anordnen. Jede
Sprache gehört zu einer Unterfamilie, verschiedene Unterfamilien bilden eine Familie. Eine der größten Sprachfamilien der ganzen Welt ist die indogermanische Familie, die ungefähr zwei Milliarden Sprecher hat. Zu der indogermanischen Sprachfamilie gehören die meisten europäischen Sprachen.
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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 teilnehmen 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; bestimmen
grenzüberschreitend –	= über die Grenzen hinweg, ein grenzüberschreitender 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

uu4.

Wortbildung

a. ur –
		

1. sehr z.B. uralt, urgesund
2. am Anfang liegend, als Ausgangspunkt dienend, z.B. die Ursprache, der Urmensch

b. Bilden Sie Wörter mit der Komponente ur–, bestimmen Sie, welche Bedeutung 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. die Aufführung ________
9. schriftlich __________
10. eigen _______
Beispiel: deutsch – urdeutsch = typisch deutsch ÇëÏ³Ï³Ý ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý
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5.
a. je nachdem + ob/ wie/ wie viel o. ä.
je nachdem = nennt die Bedingung, von der eine Entscheidung abhängt
    Sie kommt vorbei. Sie hat Zeit.(ob) – Je nachdem, ob sie Zeit hat, kommt sie
vorbei oder nicht.
b. Bilden Sie Sätze mit je nachdem.
1. Er kommt um 10 oder 11 Uhr. Er erreicht den Zug. (ob)
2. Wir besuchen dich am Wochenende. Wir haben Zeit. (ob)
3. Ich nehme die Wohnung vielleicht. Das hängt von der Miete ab. (wie)
4. Wir fahren weg oder bleiben zu Hause. Das hängt von dem Wetter ab. (wie)
5. Wir bestehen die Prüfung. Wir bereiten uns gut darauf vor. (ob)
6. Wir können uns einen Urlaub an Schwarzem Meer leisten. Wir haben genug
Geld gespart. (ob)

6. Setzen Sie die Wörter sinngemäß ein.
1. Ich … davon …, dass wir den Sommer im Sommerhaus bei meiner Tante
verbringen können. 2. Viele … sind sich einig, dass in der näheren Zukunft eine
globale Erderwärmung auftreten wird. 3. Der Arzt meinte, dass ihre Müdigkeit
… Vitaminmangel … . 4. Mein Onkel hat … … unserer Familie erstellt. 5. Die
Umweltprobleme sind … . Sie betreffen oft viele Länder. 6. Manche Wissenschaftler meinen, dass es eine indogermanische … gegeben hat. 7. Der Lehrer
hat …, wann wir unsere Hausarbeiten abgeben müssen.
liegen an, ausgehen, Experte, Ursprache, festlegen, der Stammbaum, grenzüberschreitend

7. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?
1. a. Man weiß ganz genau, wie viele Sprachen es auf der Erde gibt.
b. Man kann den Unterschied zwischen Sprache und Dialekt kaum festlegen.
c. Es gibt eine genaue Abgrenzung zwischen Sprache und Dialekt.
d. Die Wissenschaftler meinen, dass es auf der Erde bis etwa 6000 Sprachen
gibt.
2. a. Jedes Land hat viele Amtssprachen.
b. Jede Sprache wird innerhalb der Grenzen eines Staates gesprochen.
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c. Die lebenden Sprachen werden von den Menschen wirklich gesprochen.
d. Gotisch und Latein sind Staatssprachen.
3. a. Englisch, Französisch und Portugiesisch sind Weltsprachen.
b. Die Zahl der Sprachen vermehrt sich.
c. Man weiß heute genau, dass es eine Art Ursprache gab.
d. Alle Sprachen haben einen gemeinsamen Ursprung.
4. a. Jede Sprache auf der Erde hat einen Sprachbaum.
b. Verschiedene Unterfamilien bilden eine Sprachfamilie.
c. Jede Sprachfamilie hat 2 Milliarden Sprecher.
d. Jede europäische Sprache gehört zur indogermanischen Sprachfamilie.

8. Fragen zum Text.
1. Wie viele Sprachen gibt es auf der Erde?
2. Woran liegt die Festlegung der Zahl der Sprachen?
3. Welche Rolle spielen die Staatsgrenzen für die Sprachen?
4. Welche Sprachen nennt man eine lebende bzw. tote Sprache?
5. Was bedeutet eine Ursprache?
6. Wie bilden sich die Sprachfamilien?

"" 9. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. È»½áõÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áññáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ ï³ñµ»ñ»É É»½áõÝ µ³ñµ³
éÇó:
2. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý Ù»Ï å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý»ñÇó:
3. Þ³ï ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ »ÉÝáõÙ »Ý ³ÛÝ µ³ÝÇó, áñ µáÉáñ É»½áõÝ»ñÁ Ù»Ï Ý³Ë³
É»½áõ »Ý áõÝ»ó»É:
4. ¶Ý³Éáí ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ »Ý ·ïÝáõÙ ³Ý·É»ñ»ÝÁ ¨ åáñïáõ·³É»ñ»ÝÁ:
5. Ð³Ûñë Ï³½Ù»É ¿ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ ïáÑÙ³Í³éÁ:

10. „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eige
nen.“ – Johann Wolfgang von Goethe
– Wie verstehen Sie die Aussage von Goethe?
– Kennen Sie andere Sprüche über die Sprache? Sammeln Sie welche und diskutieren Sie darüber.
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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.
– Umweltschutz schafft Arbeitsplätze.
– 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.
Wie kann das Klima sein? –	trocken, extrem feucht, hart, kontinental,
mild, tropisch, subtropisch, konstant, gemäßigt
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. Ergänzen Sie die Liste durch Ihr Wissen in Geographie und wählen Sie die
Wörter aus, die zu Ihrer Heimatgegend passen.
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3. Bilden Sie Zusammensetzungen.
a. wald–
tier–
kalorien–
vitamin–
arten–
schwefel–

– reich

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

– arm

4. Lesen Sie den Text.

Von der Notwendigkeit des Naturschutzes
In den letzten Jahrzehnten ist für den Schutz
der Natur in einigen Teilen der Welt außerordentlich viel geleistet worden. Landschaftsschutzgebiete wurden geschaffen. Nationalparks bewahren selten gewordene Baumarten und exotisches
Großwild vor dem Untergang.
Was muss heute und in Zukunft geschehen,
damit die Natur so erhalten bleibt und sich weiterentwickelt, dass wir unsere eigene Existenzgrundlage nicht selbst zerstören?
Es gibt Menschen, die den Naturschutz ablehnen. Manche 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 “Lebewelt”, sondern auch die Bodenschätze, den Boden, die Gewässer, die Luft, den Schutz vor Lärm, sowie die Nutzbarmachung der Abfallprodukte ein. Der Mensch braucht zu seinem
Leben die Schätze der Natur, deshalb muss er vernünftig und
sparsam mit ihnen wirtschaften und an ihre Ergänzung für die Zukunft denken.
Will man dieses Ziel erreichen, muss man Teile der unberührten Natur erhalten.
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 5. Worterklärungen
der Untergang – 			
das Zugrundegehen, das Verschwinden
bewahren Akk. vor Dat. – 	j-n vor j-m/etw. schützen: Man muss die
Natur vor Vernichtung bewahren.
sich voll´ziehen = 			
geschehen
der Wandel = 			
die Veränderung
einschließen = 			
einbeziehen
					Ökologie schließt Erkenntnisse verschiedener naturwissenschaftlicher Bereiche ein.
		
			Grammatik schließt Morphologie und Syntax 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. s ein Vorschlag, zu, eine Party, der Sonntag, an, veranstalten, ablehnen. (Passiv
Präteritum)
2. der Nationalpark, selten, viel, gibt es, in, Baumarten. (Präsens)
3. kommend, man, die Nationalschätze, bewahren, für, müssen, die Generationen. (Präsens)
4. letzt, der Klimawandel, Jahrzehnte, sich vollziehen, in. (Perfekt)
5. der Umgang, in, an, die Natur, seine Existenzgrundlage, nicht, mit, denken,
man. (Präsens)

7. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch die aus der
Wortschatzliste.
1. Verschiedene Faktoren habem zum Zugrundegehen des Römischen Reiches geführt. 2. Durch die Erderwärmung geschieht eine Klimaveränderung. 3. Zu jedem
Vorschlag sagt er „nein“, ohne darüber nachzudenken. 4. In unseren Wäldern
sind kaum große Tiere zum Jagen geblieben. 5. Mit den Naturschätzen des Landes
43

muss man sparsam umgehen. 6. Die Mitglieder des Vereins für junge Ökologen
schützen seltene Baumarten vor dem Aussterben.

8. Vervollständigen Sie die Wörter.
In den letzten Jahrzehnten ist für den Schutz der Natur viel geleistet worden.
Selten gewor– Baum– und exo– Großwild bewahren Nati– v– dem Unter–.
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– Gewässer, 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. etwas sparsam verwenden
4. geschehen
5. Grundlage für die Existenz
6. Elefant, Löwe, Tiger
7. zu etw. nein sagen

11.
Konditionalsätze
Man will sein Ziel erreichen. Man muss sich Mühe geben.
Wenn man sein Ziel erreichen will, (so) muss man sich Mühe geben.
Will man sein Ziel erreichen, (so) muss man sich Mühe geben.

12. Verbinden Sie die Sätze zu einem Satzgefüge mit einem Konditio
nalsatz.
1. Du willst dich gut erholen. Fahre nach dem Süden.
2. Du hast die Vokabeln gelernt und die Texte übersetzt. Du wirst die Prüfung
ohne Mühe bestehen.
3. Er gibt sich mehr Mühe. Er leistet viel.
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4. Die Schüler kümmern sich um die Ordnung in ihrer Umgebung. Die Umgebung sieht sauber aus.
5. Die Jugendlichen pflegen die Bäume. Sie wachsen gut.
6. Es ist sehr kalt. Man zieht sich warm an.
7. Der Mensch braucht die Schätze der Natur. Er muss sparsam mit ihnen wirtschaften.
8. Du willst dich nicht verspäten. Beeile dich!
9. Man ist umweltfreundlich. Man behandelt die Tiere gut.

"" 13. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. ´
 Ý³å³Ñå³ÝÝ»ñÁ ³ÝáõÙ »Ý ³Ù»Ý ÑÝ³ñ³íáñ µ³Ý` µÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³Ý
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
in grünem Knospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch“,
die Bäume nicken sich‘s zu.
Sie konnten ihn all erwarten kaum,
nun treiben sie Schuß auf Schuß;
im Garten der alte Apfelbaum,
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.“
O schüttle ab den schweren Traum
und die lange Winterruh:
es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag‘s auch du.
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?
– Machen Sie Ausflüge in Ihre nähere Umgebung?
– Was denken Sie: Ist der Einfluss des Menschen auf die Umwelt groß?
– 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
Thüringen gibt es noch einen 16000
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.
Eine umgestürzte Eiche verrottet langsam, während Moose auf ihr wachsen.
Ganz ohne Zutun des Menschen entsteht ein Urwald mitten in Deutschland – zwischen Eisenach, Mühlhausen und Bad Langensalza in Thüringen.
Mit einer Gesamtfläche von 16000 Hektar ist der Wald der größte zusammenhängende Laubwald in Deutschland. Weder große Straßen noch Eisenbahnschienen
verlaufen durch das Gebiet. Hier sind 44 verschiedene Tierarten zuhause. Auch seltene 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 Westdeutschland. Außerdem lagen zwei Truppenübungsplätze in dem Gebiet. Deswegen gingen
die Menschen kaum in den Wald.
Heute ist ein Teil des Waldes ein Nationalpark. Touristen kommen nach Thüringen,
um ihn zu besichtigen. Es gibt spezielle Wege, auf denen Besucher wandern können.
Und wenn sie auf dem 44 Meter hohen Aussichtsturm stehen, können sie sich vorstellen, 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 umgestürzt.
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 Truppenübungsplatz – ein Ort, an dem Soldaten militärische Übun
gen machen
der Aussichtsturm – ein hohes Gebäude, von
dem man einen guten Blick
auf die Umgebung hat

die Krone
das Laub

4. a. 		
die Ast

der Stamm

der Zweig

die Wurzel
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b.

		
Laubbaum 				

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

Nadelbaum		

Die Tanne, die Fichte, die
Kiefer sind Nadelbäume.

5.
Die Namen von Bäumen und Blumen sind meist Feminina.
die Akazie, die Birke, die Pappel, die Fichte, die Zypresse, die Weide, die Platane …
die Lilie, die Nelke, die Tulpe, die Rose, die Aster, die Dahlie, die Geranie, die
Narzisse …
aber: der Ahorn, der Mohn, der Enzian, der Lavendel, das Veilchen, das Maiglöckchen, das Vergissmeinnicht

6. Ordnen Sie die Erklärungen den Wörtern zu.
1. der Urwald
2. die Eisenbahnschienen
3. das Moos
4. der Aussichtsturm
5. umstürzen
6. ragen
7. der Truppenübungsplatz
8. der Nadelwald
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a. ein sehr dichter Wald
b. von hier aus kann man die ganze Gegend sehen
c. hier wachsen Tannen, Fichten, Kiefern
d. wegen des starken Windes zu Boden fallen
e. an diesem Ort machen die Soldaten Militärübungen
f. sehr weit nach oben gehen
g. weiche, grüne Fläche
h. ohne sie können (die) Züge nicht fahren

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. blüht er und wächst weiter.
2. Was ist in Thüringen entstanden?
a. Ein Laubwald.
b. Ein Nadelwald.
c. Ein Urwald.
3. Direkt am Wald verlief die Grenze
a. zum damaligen Westdeutschland.
b. zu Österreich.
c. zu Luxemburg.
4. In dem Nationalpark
a. leben wilde Hunde.
b. wandern Touristen.
c. fahren Eisenbahnen.

� 8.
Stellen Sie sich vor, Sie stehen in dem Wald in Vanadsor! Was sehen Sie? Was
hören Sie? Was riechen Sie? Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz darüber, wie Sie
sich den Wald vorstellen.

"" 9. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. ºíñáå³ÛÇ Ù»Í ï³ñ³ÍùÝ»ñ Í³ÍÏí³Í »Ý ³Ýï³éÝ»ñáí:
2. Î
 áõë³Ï³Ý ³Ýï³éÝ»ñáõÙ ¹»åÇ »ñÏÇÝù »Ý ËáÛ³ÝáõÙ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ³×³
ñ»ÝÇÝ»ñ ¨ Ï»ãÇÝ»ñ:
3. ´
 ³ñÓñ ¹Çï³ßï³ñ³ÏÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ ³Ýï³éÝ»ñ, ³ÛÉ¨ Ñ»éáõ
ÁÝÏ³Í ·ÛáõÕ»ñ:
3. ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÁ, çñ³
í³½³ÝÝ»ñÁ, û¹Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÕµÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ:
4. ´ÝáõÃÛ³Ý ·³ÝÓ»ñÇÝ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ïÝï»ëí³ñáñ»Ý í»ñ³µ»ñí»É:
5. à
 ñáß Í³é»ñÇ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñ áãÝã³óáõÙÇó å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³
Ù³ñ å»ïù ¿ Ýñ³Ýó Ë»É³ÙÇï í»ñ³µ»ñí»É:
6. ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ:
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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
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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
– Können Sie die Liste weiterführen?
– Was bedeutet das für Sie?
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a. Italien
b. Japan
c. China
d. Brasilien
e. Indien
f. Amerika
g. Ecuador
h. Deutschland
i. Frankreich

2. Lesen Sie den Text und bestimmen Sie, welcher Titel dazu am
besten passt.
– Fall des Eisernen Vorhangs
– Kommunikation und Warentransport
– Die Veränderungen der Weltwirtschaft
– Koordinierung der Arbeitspozesse
Unter Globalisierung wird die Veränderung der Weltwirtschaft verstanden.
Auch im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich findet eine Globalisierung statt.
Beispielsweise werden heutzutage viele Produkte in den westlichen Industrieländern kaum noch hergestellt, sondern nur noch in Billiglohnländern.
Schon vor langer Zeit wurden Waren zwischen den Kontinenten transportiert, z.
B. Gewürze aus Indien nach England. Diese waren sehr kostbar und daher lohnte es
sich, viel Geld für den Transport auszugeben. Die Strecken zwischen den Kontinenten waren damals große Hürden für die Kommunikation und den Warentransport.
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
auch damals die Entwicklung von Kommunikationsmitteln und Transportschiffen.
Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der damaligen Globalisierung ist aber nicht
mit der heutigen Globalisierung vergleichbar.
Der Startschuss für die jetzige Globalisierung war der Fall des Eisernen Vorhangs, als die bipolare Welt ein Ende fand. Es stellt heutzutage kein Problem mehr
dar, mit weit entfernten Menschen zu kommunizieren, und es tritt kein Zeitverlust
auf. Durch die Entwicklung in Kommunikation und Warentransport teilt man die
Arbeitsprozesse und man koordiniert sie auf verschiedenen Kontinenten. Die Globalisierung führt zu weit reichenden Veränderungen in der Weltwirtschaft. 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 genießen. Hollywoodfilme laufen überall in den Kinos der Welt. Es gibt dabei große
Ängste, dass die regionalen oder nationalen Identitäten verloren gehen. 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 (ideologische) Grenze zwischen Ländern des
kapitalistischen Westens und des sozialistischen 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 entgegengesetzter Pole
auftreten – 			
etw. entsteht unerwartet
koordinieren – 			Die Arbeit in unserer Physikgruppe koordiniert 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. Dieser Beschluss war … für den Bau des Kraftwerks. 2. Das Erdbeben 1988
war eine Naturkatastrophe von großem … . 3. Die Epidemie „Vogelgrippe“
… im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts … . 4. Diese Nachbardörfer …
immer mehr … . 5. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde die … Welt
einpolig. 6. Er ist … der beste Fußballspieler unserer Nationalmannschaft.
7. Der Eröffnung der Grenze zu dem Nachbarland kann … Folgen für die nationale Wirtschaft. 8. Das Projekt „Grüne Stadt“ … der Biologielehrer. 9. Es …
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… nicht mehr, den alten Fernseher reparieren zu lassen. 10. Das Unternehmen
verschickt … mit der Bahn ins Ausland.
zusammenwachsen, bipolar, sich lohnen, unzweifelhaft, koordinieren, weitreichend, der Startschuss, Ausmaß, auftreten, die Güter

5. Bilden Sie zusammengesetze Wörter, bestimmen Sie das Geschlecht.
1. Welt
2. Industrie
3. Waren
4. Kommunikation
5. Transport
6. Welt
7. Start
8. Stamm
9. Billiglohn
10. Arbeit
11. Zeit
12. Hollywood

a. –krieg
b. –land
c. –prozess
d. –wirtschaft
e. –baum
f. –land
g. –schiff
h. –verlust
i. –schuss
j. –film
k. –mittel
l. –transport

Muster: der Billiglohn + das Land = das Billiglohnland

6. Welche Aussagen entsprechen dem Textinhalt?
R

F

1. U
 nter Globalisierung versteht man wirtschaftliche Veränderungen in der Welt.
2. Die Produkte werden überwiegend in den westlichen Industrieländern hergestellt.
3. Die Strecken zwischen den Kontinenten stellten große Hindernisse für den Warentransport dar.
4. Aus Indien wurden Gewürze nach Europa transportiert.
5. Die Kosten für den Gütertransport erhöhten sich mit der Zeit.
6. Nach dem Ersten Weltkrieg fand eine Art Globalisierung statt.
7. D
 er Startschuss für die jetzige Globalisierung war der Fall des
Eisernen Vorhangs.
8. Bei der Kommunikation mit entfernten Ländern tritt kein Zeitverlust auf.
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9. Durch die Globalisierung wachsen die Märkte zusammen.
10. Überall in den Kinos laufen nur Hollywoodfilme.
11. Bald wird sich eine einheitliche globale Kultur entwickeln.

uu7. Bilden Sie Zeitadverbien auf

–ig.

gestern – gestrig
1. damals – … 			
2. jetzt– … 			
3. heute– …			
4. morgen – … 			

5. vor – …
6. bald – …
7. ehemals – …
8. einst – …

8. Welche Antonyme passen zusammen?
1. verschieden
2. bipolar
3. damalig
4. unzweifelhaft
5. der Gewinn
6. der Start
7. optimistisch
8. der Westen
9. trostlos
10. das Innere

a. ungewiss
b. das Ende
c. pessimistisch
d. der Osten
e. das Äußere
f. hoffnungsvoll
g. einheitlich
h. heutig
i. der Verlust
j. einpolig

Beispiel: 1– g

9. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Adjektiven
dungen.
Ist die Globalisierung gerecht?
Das ist eine philosophisch__ Frage. Fakt ist, dass die Schere zwischen Arm und
Reich sehr groß ist. Die reichst___ Menschen der Welt von früher waren lange nicht
so reich, wie die reichst___ Menschen heutzutage. Die Zahl der arm___ Menschen
hingegen bleibt fast unverändert.
In weit___ Teilen der Welt ist Hunger immer noch ein ernsthaft___ Problem.
Der Reichtum der Welt ist also nicht gerecht verteilt. Wer in Armut geboren wird,
56

hat schlechter__ Möglichkeiten eine gut__ Bildung zu erhalten, die ihm einmal einen gehoben___ Lebensstandard sichern kann. Auch in diesem Punkt ist die Welt
nicht gerecht. Fraglich ist: Führt die Globalisierung zu wenig___ Gerechtigkeit auf
der Welt? Diese aktuell__ Frage zu beantworten ist deutlich komplexer, denn es gibt
natürlich Regionen und Nationen, die von der heutig___ Globalisierung stark profitieren. Die Kluft von Arm und Reich wächst immer mehr.

"" 10. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. ì
 »ñçÇÝ »ñÏñ³ß³ñÅÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ã³÷»ñÇ Ñ³ëÝáÕ ³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
³é³ç µ»ñ»ó:
2. ºñÏ³ÃÛ³ í³ñ³·áõÛñÇ ÁÝÏÝ»ÉÁ ëÏÇ½µ ¿ñ ·Éáµ³É³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
3. ºñÏµ¨»é ³ßË³ñÑÁ ¹³ñÓ»É ¿ ÙÇ³µ¨»é:
4. Þ³ï»ñÁ Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, áñ ·Éáµ³É³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ÏïáñÇ:
5. ²Û·áõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿ Ù»ñ Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóÇãÁ:
6. ¶Éáµ³É³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ß³ï Ù»Í Ó»éÝ³¨ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇ³íáñíáõÙ »Ý:
7. ²ÝÏ³ëÏ³Í ·Éáµ³É³óáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ:

11. Diskussion: Pro und Contra Globalisierung

Diskutieren Sie über das Thema „Globalisierung“. Bringen Sie Gegen
meinungen.
– Die Globalisierung kommt über uns mit ihren Vor– und Nachteilen und man
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 …
– Dazu würde ich gerne einige Sätze sagen …
– Sie haben völlig Recht, wenn Sie sagen, …
– In diesem Punkt kann ich Ihre Meinung (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, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium1,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

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

					

Sitz der Europäischen Kommission

Viel ist heute vom „Haus Europa” die Rede. Und die jüngeren Generationen haben 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 sie nicht immer dieselbe Sprache sprechen. Es gibt eine Art Hausordnung
mit Hausverwaltung. Sie kümmert sich um die Gemeinschaftsaufgaben und achtet
darauf, dass sich jeder Nachbar an die getroffenen Vereinbarungen hält. Wichtigste
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Europäische Union sind Demokratie,
Achtung der Menschenrechte und eine funktionierende Marktwirtschaft.
Die meisten Länder Europas gehören der Europäischen Union (EU) an, von
Griechenland und Zypern im Süden bis Finnland im Norden, von Portugal und Irland im Westen bis Polen im Osten. Die wichtigsten Institutionen der Europäischen
Union sind:
– Europäisches Parlament
– Europäische Kommission
– Europäischer Rat
Das Europäische Parlament ist die Volksvertretung der Europäischen Union
(EU). Seit 1979 wird es alle fünf Jahre direkt von der Bevölkerung der EU–Mitgliedsländer gewählt. Allerdings hat es viel weniger Rechte und Befugnisse als ein
„normales” Parlament wie z.B. der Deutsche Bundestag. Das Europäische Parlament tagt übrigens in Straßburg (Frankreich), während die meisten anderen Behörden der EU ihren Sitz in Brüssel (Belgien) haben.
Die Europäische Kommission schlägt neue Gesetze und Regelungen vor. Sie
trifft alle wichtigen Entscheidungen in der EU. Sie ist auch zuständig dafür, dass die
Beschlüsse realisiert werden.
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Der Europäische Rat gibt in erster Linie politische und wirtschaftliche Impulse. Er bestimmt die europäische Politik. Er kann aber nur Beschlüsse fassen, wenn
Vorschläge aus der europäischen Kommision vorliegen.
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?
Europa war in der griechischen Mythologie
die Tochter des phönizischen Königs Agenor.
Phönizien entspricht heute in etwa dem Land
Libanon in Vorderasien. Der Göttervater Zeus
sah Europa und verliebte sich in sie. Er verwandelte sich in einen prächtigen Stier und brachte
Europa dazu, sich auf seinen Rücken zu setzen.
Danach entführte er sie nach Kreta, eine griechische Insel im Mittelmeer. Ob Europa tatsächlich die Namensgeberin für den
Kontinent war, ist nicht gesichert. „Europa” könnte auch von dem phönizischen
Wort Ereb stammen. Das bedeutet „Sonnenuntergang” – und für die Phönizier in
Vorderasien ging die Sonne tatsächlich über Europa unter.

 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 zusammenhängenden 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 Staates, der Gesellschaft; Schule und Polizei
sind staatliche Institutionen
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tagen – 				eine meist lange Sitzung haben; das Gericht, 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 Entscheidung 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 Flugzeug, 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
Freundin und ich haben beschlossen, das Wochenende auf dem Lande zu verbringen.
4. Die Terroristen haben das Flugzeug an einen anderen Ort gebracht und die Passagiere festgehalten. 5. Welche Institution hat dir das Dokument ausgestellt? 6. Die
Regeln für das Zusammenleben in einem Haus hängt im Flur unserer Schule. 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 seinen Mitschülern. 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 kommunale Einrichtung.
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5. Was passt zusammen?
1. eine Vereinbarung
2. Kontakte
3. eine Entscheidung
4. eine Veränderung
5. einen Beschluss
6. den Sitz
7. zum Stillstand
8. eine Ehrung
9. Konkurs
10. in Kontakt
11. zum Weltruhm
12. Urteil
13. Impulse

a. anmelden
b. treffen
c. fassen
d. fällen
e. kommen
f. treten
g. treffen
h. geben
i. unterhalten
j. vornehmen
k. erweisen
l. erlangen
m. haben

6. Ordnen Sie die Aufgabenbereiche den Institutionen zu.
– Diese Institution ist die Volksvertretung der Europäischen Union. Sie wird
alle fünf Jahre direkt von der Bevölkerung der EU–Mitgliedsländer gewählt. Sie tagt
in Straßburg, während die meisten anderen Behörden der EU ihren Sitz in Brüssel
haben.
– Diese Institution trifft alle wichtigen Entscheidungen in der EU. Sie schlägt
neue Gesetze und Regelungen vor. Sie ist auch dafür zuständig, dass die Beschlüsse
realisiert werden.
– Diese Institution bestimmt die europäische Politik. Sie gibt politische und
wirtschaftliche Impulse. Um Beschlüsse fassen zu können braucht sie Vorschläge
aus der europäischen Kommision.
die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, der Europäische Rat

7. Fragen zum Text.
1. Wie fühlen sich die Menschen im „Haus Europa“?
2. Worin besteht die Aufgabe der Hausordnung?
3. Welche Voraussetzungen gibt es für die Aufnahme in die EU?
4. Welche Länder umfasst die EU?
5. Wie heißen die wichtigsten Institutionen der EU?
6. Was stellt das Europäische Pasrlament dar?
7. Welche Hauptaufgabe hat die Europäische Kommission?
8. Was bestimmt der Europäische Rat?
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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 ist ein Alpenland, fast zwei Drittel des Staatsgebietes nehmen die
Ostalpen ein. Der höchste Berg ist der Großglockner (3797 m). Der größte und
bedeutendste Fluss ist die Donau.
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
Bundesländer vertreten. Das österreichische Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident.
Der Regierungschef ist der Bundeskanzler. Die Länderparlamente heißen Landtage.
Die wichtigsten Parteien sind die SPÖ (die Sozialdemokratische Partei Österreichs),
ÖVP (Österreichische Volksparei), FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) und die Grü64

nen. Die Hauptstadt der Republik Österreich ist Wien. Die österreichische Nationalflagge trägt die Farbe Rot–Weiß–Rot. Die etwa 8 Millionen Einwohner Österreichs sind
rund 98 % deutschsprachig. Im südöstlichen Teil des Landes sowie zum Teil in Wien
leben als sprachliche Minderheiten Kroaten, Slowenen, Ungarn und Tschechen.

b. Ordnen Sie die Hauptstädte den Bundesländern zu.
Steiermark					
Niederösterreich 				
Burgenland 				
Salzburg 					
Tirol 					
Vorarlberg 				
Kärnten 					
Oberösterreich				
Wien 					

Eisenstadt
Graz
Innsbruck
St. Pölten
Salzburg
Wien
Linz
Klagenfurt
Bregenz

4. Welche Aussagen stimmen mit dem Textinhalt überein?
R

F

1. Österreich liegt in Mitteleuropa und hat gemeinsame Grenzen mit
neun Staaten.
2. Zwei Drittel des Territoriums von Österreich nehmen die Ostalpen ein.
3. Der Großglockner liegt an der Grenze zu Deutschland.
4. Der Regierungschef ist der Kanzler.
5. Die 8 Millionen Österreicher sind zum großen Teil verschiedensprachig.
6. In Österreich gibt es drei Parteien.
7. Öserreich besteht aus Bundesländern.

5. Typisch österreichisch!?

Informieren Sie sich über Wiener Kaffeehäuser.
Das Wiener Kaffeehaus

Das Wiener Kaffeehaus ist legendär – weltberühmt, ein Qualitätsbegriff, eine
Institution, vielgeliebt, vielbeschrieben, vielbesucht, lebendig wie eh und jäh, anziehend, anheimelnd.
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Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in den Grundzügen
schon alles, was heute zur Tradition gehört. Man fand dort
Zeitungen, spielte Billard, Karten, und das legendäre Glas
Wasser wurde damals wie heute zum Kaffee gereicht.
Die erste große Blüte des Wiener Kaffeehauses begann
Ende des 18. Jahrhunderts. In der Vorstadt entstanden zahlreiche Kaffeehäuser und im Zentrum eröffneten die ersten
bereits luxuriös ausgestatteten Kaffeehäuser, wie das berühmte Taroni am Graben. Der Italiener Taroni war auch der erste, der vor seinem
Kaffeehaus einen Gastgarten errichtete, den berühmten Schanigarten.
Um das Wiener Kaffeehaus ranken sich Geschichten und Legenden, es ist die Urquelle der Wiener Gemütlichkeit und für viele Wiener auch heute noch ein 2. Wohnzimmer oder Büro. Hier werden Geschäfte gemacht, hier wird geplaudert, getratscht,
diskutiert und Zeitung gelesen. Studenten finden hier einen Platz zum Lernen und
noch immer kann man stundenlang bei einem Kaffee und einem Glas Wasser sitzen.
Wenn man Wien besucht, sollte man die Vielfältigkeit der Wiener Kaffeetradition genießen und sich in einem traditionellen Wiener Kaffeehaus entspannen.
1808 entstand das „Silberne Kaffeehaus“:
hier wurde der Kaffee in silbernen Gefäßen
serviert und man konnte sein Gewand an silbernen Kleiderhaken aufhängen. Ende des 18.
Jahrhunderts entstanden die Konzertcafés, dann
die berühmten Kaffeehäuser im Prater mit ihren
großen Musikbühnen, auf denen berühmte Musiker wie Lanner, Strauß oder Ziehrer auftraten.
Später, im Biedermeier, kamen die Garten– und
Sommercafés am Rande Wiens in Mode, die vor
allem für Familien als Ausflugsziele dienten. Das
Kaffeehaus wandelte sich zunehmend zu einem
Ort für die ganze Familie.
Mit den ersten Kaffeekonditoreien bot man
auch die Süßspeisen an, die heute noch beliebt
sind. Das klassische Speiseangebot bestand aber in erster Linie aus Eiern (Ei im
Glas, Eierspeise, Omlette), die beliebtesten Süßspeisen waren Mohn–, Nuss– und
Apfelstrudel. Das Kaffeehaus war und ist ein intellektueller, künstlerischer, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Treffpunkt. Ein Treffpunkt für große
Dichter, Denker und Künstler war vor dem ersten Weltkrieg das berühmteste Kaffeehaus der Welt das Cafe Central. Zahlreiche literarische Werke sind hier entstanden, zahlreiche Geschichten berichten über die Vorgänge in den Kaffeehäusern.
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 6. Worterklärungen
wie eh und jäh –		
≈ wie schon immer
anziehend – 		j–s Interesse stark wecken, attraktiv und sympathisch 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)gasthäusern
sich ranken um Akk. – 	etw. existiert im Zusammenhang mit j–m oder etw.
(Erzählungen, Geschichten, Legenden): Viele Geschichten ranken sich um König Ludwigs Tod.
die Urquelle – 		
Ursprung
tratschen – 		über andere Menschen reden, Dinge weitererzählen, 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 geschieht oder geschehen ist

7. Ergänzen Sie die Lücken.
1. Die Touristen bewundern ... der Pflanzenwelt in Armenien. 2. Nach der anstrengenden Arbeit ... ... mein Vater beim Musikhören. 3. Diese Internetseite
ist ein beliebter virtueller ... vieler junger Menschen. 4. Die Kaffeehäuser am
Opernplatz in Jerewan sind ... Orte für Freizeitbeschäftigung für viele Stadtbe67

sucher. 5. Jeden zweiten Sonntag trafen sich meine beiden Tanten bei uns zu
Hause, sie assen Süßspeisen und ... miteinander. 6. Um das Privatleben dieses
berühmten Dichters ... ... viele unwahrsheinliche Geschichten. 7. Die Zubereitung dieser Süßspeise ist ein langer und schwieriger ... . 8. Viele Wiener Kaffeehäuser haben einen Gastgarten, den sogenannten ... . 9. Neben unserem Haus
ist … …, in der wir frischgebackene Kuchen und Torten kaufen. 10. Zu der
Abendvorstellung kam unsere Lehrerin in einem langen, festlichen ... .
anziehend, sich entspannen, sich ranken, Schanigarten, eine Konditorei, tratschen, Gewand, die Vielfältigkeit, Treffpunkt, Vorgang

8. Ordnen Sie die Wörter sinngemäß zueinander.
1. gemütlich, angenehm auf j–n wirkend, vertraut
2. immer mehr
3. ein Kleidungsstück
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. sich entspannen
c. das Gewand
d. tratschen
e. wie eh und jäh
f. der Vorgang
g. anheimelnd
h. der Treffpunkt
i. zunehmend
j. der Grundzug

Beispiel: 1–g

9. Verbinden Sie die Satzteile.
1. Das Wiener Kaffeehaus ist
2. Zum Kaffee wird auch heute
3. Im Zentrum eröffneten Kaffeehäuser,
4. In Wiener Kaffehäusern kann man
stundenlang
5. I m „Silbernen Kaffeehaus“ servierte
man
6. In Kaffeehäusern im Prater traten
berühmte Musiker
7. Wenn man Wien besucht,
Beispiel: 1– e
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a. die luxuriös ausgestattet waren.
b. wie Lanner, Strauß oder Ziehrer auf.
c. ein Glas Wasser gereicht.
d. sollte man sich in einem traditionellen Wiener Kaffeehaus entspannen.
e. e ine vielbesuchte und vielbeliebte
Institution.
f. den Kaffee in silbernem Geschirr.
g. bei einem Kaffee oder einem Glas
Wasser sitzen.

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. Jahrhundert.
c. Das Wiener Kaffeehaus wird erst in den letzten Jahrzehnten stark besucht.
d. Zu dieser Zeit bekam man zum Kaffee auch Wein.
2. a. In Wiener Vorstadt eröffneten viele luxuriöse Kaffeehäuser.
b. Der Italiener Taroni errichtete den ersten Gastgarten vor seinem Kaffeehaus.
c. Im 18. Jahrhundert erichtete man in Wien zahlreiche luxuriöse Kaffee
häuser.
d. Mit der Errichtung des ersten Gastgartens begann die große Blüte des
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. In den Kaffeehäusern kann man Geschäfte machen, plaudern, Zeitungen
lesen.
4. a. Im „Silbernen Kaffeehaus“ servierte man den Kaffee in silbernen Tassen.
b. Das „Silberne Kaffeehaus“ entstand Ende des 19. Jahrhunderts.
c. Viele Familien haben am Rande Wiens Kaffeehäuser eröffnet.
d. Ende des 18. Jahrhunderts hatte jedes Kaffeehaus eine Bühne.
5. a. Das Wiener Kaffeehaus war ein Treffpunkt für Künstler, Dichter und
Denker.
b. Das klassische Speiseangebot bestand in erster Linie aus Mehl und Milch.
c. Im Café Central trafen sich in erster Linie die berühmten Musiker.
d. Das klassische Speiseangebot bestand aus Schnitzel und Wiener Würstchen.

"" 11. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. ²Ù»Ý³ï³ñµ»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý åïïíáõÙ Ê. ²µáíÛ³ÝÇ Ù³Ñí³Ý ßáõñç:
2. ìÇ»ÝÝ³Ï³Ý ëñ×³ñ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý í³Ûñ »Ý ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ,
·ñáÕÝ»ñÇ ¨ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
3. ºñ¨³ÝÛ³Ý ³Û·ÇÝ»ñáõÙ ·Ý³Éáí ß³ï³ÝáõÙ ¿ ëñ×³ñ³ÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ:
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4. Ì³Ýñ ³ßË³ï³ÝùÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýù Ñ³Ý·ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ ·³í³Ã ëáõ×
ËÙ»Éáí ¨ ½ñáõó»Éáí:
5. ²ñ¹»Ý 18–ñ¹ ¹³ñáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·Í»ñáí ³éÏ³ ¿ñ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã µÝáñáß ¿
³Ûëûñí³ ëñ×³ñ³ÝÇÝ:
6. ²íëïñÇ³Ï³Ý Ñ³ó³µáõÉÏ»Õ»ÝÇ Ë³ÝáõÃáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù»Ï µ³Å³Ï ëáõñ×
í³Û»É»É ¨ Ñ³Ý·ëï³Ý³É:

12. Projektarbeit
Beliebte Kaffeehäuser /Cafés / Künstlercafés
Sammeln Sie in Gruppen Informationen über Kaffeehäuser und stellen Sie sie
in der Klasse vor.

13. Zu Ihrer Information
Sprachliche Besonderheiten
Obwohl die Österreicher Deutsch sprechen, wenn auch mit österreichischem
Dialekt, gibt es eine Reihe von Wörtern, die in dieser Form nicht im Hochdeutschen
vorkommen. Hier nur einige Beispiele:
„Servus“ – vertraut–familiärer Gruß 		
heuer – in diesem Jahr
der Erdapfel – Kartoffel 				
der Paradeiser – Tomate
der Jänner – Januar				
die Marille – 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						

70

Schnitzel

Österreich ist ________ für seine gute Küche. Bekannt sind ____ berühmten
Wiener Schnitzel oder das „Backhendel“ (Backhuhn). Besonders beliebt sind die
bekannten _____ Spezialitäten wie Sachertorte, Apfelstrudel und Mozartkugeln.
_______„Wiener Schnitzel“ wurde _____ gegen Ende des 19. Jahrhunderts
geprägt, die erste bekannte Erwähnung findet sich in einem Kochbuch ___ dem
Jahr 1884.
Das _______Wiener Schnitzel wird immer ___ Kalbfleisch zubereitet. Natürlich sein Rezept auch mit Schweineschnitzel. Dann sollte man das Schweinefleisch mit etwas mehr Knoblauch einreiben und etwas ___ braten.
süß, mit, die Bezeichnung, funktionieren, lang, traditionell, aus, erst, bekannt,
die Wiener Schnitzel

7/4,5

Eine unendliche Vielfalt

Wien ist die größte und schönste Stadt Österreichs.Wunderschöne Baudenkmäler, Museen aus fast allen Kulturepochen machen diese Stadt zu einem der beliebtesten Reiseziele der Welt.

1

2 			

4

3

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 bedeutendste gotische Kirche in Österreich. Der Turm ist 137 Meter hoch. Die
Wiener nennen diesen Turm den „Steffi“. Bei klarem Wetter kann man von
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. D
 ie __________ war 1278 – 1918 die Residenz der Habsburger. Sie haben
den Bau immer wieder erweitert. Deshalb ist sie ein Stilmix aus über 700 Jahren. Heute residiert in ihren Teilen der Bundespräsident. In anderen Teilen
befinden sich wichtige Museen, die Nationalbibliothek.
d. _________________ ist ein großes Schloss mit 1441 Zimmern. Hier spielte Mozart 1762 für die Kaiserin Theresia. Es entstand in den Jahren 1669–
1730. Nach Maria Theresia erlebte der Barockbau seine Glanzzeit während
des Wiener Kongresses, der hier 1914/15 tagte.
e. _____________ ist ein traditionsreiches Konzerthaus in Wien. In diesem Haus
befindet sich der berühmte Große, Goldene Saal, der als einer der schönsten
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
Vorbildern aus der griechischen Antike gebaut. Es ist ein Tempel für die Musik
errichtet worden. Im Jahr finden hier rund 500 Konzerte statt.
f. ____________ der dritte offizielle Amtssitz der Vereinten Nationen. Die Anlage ist in Form eines Ypsilons gebaut. In diesem modernen Gebäude finden
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. Das ist ein Tempel für Musik. ____________________________________
b. Von diesem Turm aus kann man die Nachbarländer sehen. _______________
c. Das ist die kreative Architektur. __________________________________
d. Das hat ein englischer Ingenieur errichtet. ___________________________
e. Hier sitzt der Bundespräsident. ___________________________________
f. I n diesem Haus werden wichtige internationale Konferenzen abgehalten.
_______________
g. In diesem Schloss hat der kleine Mozart gespielt. ______________________

3. Die Architektur prägt die Zeit und das Gesicht der Stadt. Ein
Beispiel der Architekturrichtung ist die Wiener Sezession.
Die Wiener Secession war eine Vereinigung bildender Künstler in Wien und
wurde am 3. April 1897 von jungen Künstlern als Abspaltung (Sezession) vom Wiener Künstlerhaus gegründet, denn die Künstler lehnten den traditionellen Kunstbegriff ab. Vorbilder waren die Berliner und Münchner Sezession. Die erste Ausstellung fand 1898 statt.
1898 wurde auch das Ausstellungshaus im 4. Bezirk Wieden an der Wienzeile
erbaut, dessen Grundstück die Stadt Wien zur Verfügung stellte. Dieses Ausstellungsgebäude wird in Wien ebenfalls kurz als „die Sezession“ bezeichnet.
Der Jugendstil bzw. Sezessionsstil beendete die Phase der Nachahmung historischer Ziele. Zunächst wurde eine neuartige Linienornamentik entwickelt, die von
Pflanzenmotiven ausging. Immer wichtiger wurde dann die Entwicklung von Formen, die dem Baustoff oder dem Zweck des Werkes entsprachen. Der Jugendstil
bildete somit den Übergang zur Moderne.
Berühmt wurde die 14. Ausstellung der Sezession im Jahr 1902, die Ludwig van
Beethoven gewidmet war (Beethovenausstellung).

4. Lesen Sie die Texte noch einmal ausfühlich durch und ordnen Sie
die Wörter den Erklärungen zu.
1. der Stil			
2. die Residenz		

a. das Altertum
b. das Baumaterial
73

3. akustisch		
4. ausgehen		
5. kreativ			
6. das Vorbild		
7. die Antike		
8. die Phase		
9. der Baustoff 		
10. die Nachahmung
11. der Zweck 		
12. zunächst 		
13. die Abspaltung		

c. die Art, in der ein Kunstwerk gemacht ist
d. der Zeitraum
e. ein Haus, in dem eine wichtige Person wohnt
f. das Ideal
g. das Ziel
h. die Imitation, das Imitieren
i. am Anfang, zu Beginn, anfangs
j. etw. als Basis betrachten
k. klanglich
l. das Altertum
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.
Wie heißt der Film? _____________________________________________
Wer spielt im Film die Hauptrolle? __________________________________
Wer ist der Regisseur? ___________________________________________
Wann wurde der Film gedreht? _____________________________________
Wie viele Menschen haben sich den Film angeschaut? ___________________
Auf welchem Werk basiert der Film? ________________________________
Wer steht im Mittelpunkt des Films? ________________________________

b. Hören Sie die Geschichte zweimal bis zum Ende! Ergänzen
Sie während des Hörens die fehlenden Wörter.
Prinzessin Elisabeth ist die zweitälteste Tochter von Herzogin Ludovika und
Herzog Max in Bayern. Sie wächst mit ihren sieben Geschwistern im elterlichen
____________ am Starnberger See auf. Das Mädchen ist ________ und naturverbunden und verlebt eine glückliche __________.
Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer ___________ Schwester Helene reist die
16–Jährige aus dem ___________ Possenhofen ins österreichische Bad Ischl. Auf
Initiative der ____________, Erzherzogin Sophie, soll Helene, genannt Néné, ihren
Cousin, den jungen Kaiser Franz Joseph in der kaiserlichen____________ treffen,
um sich mit ihm zu __________. Sissi kennt den Grund der Reise nicht und darf
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während der Tage in Ischl an keinem gesellschaftlichen ______________ teilnehmen. So verbringt sie die freie Zeit beim ___________.
Dabei begegnet sie zufällig dem ____________ Kaiser, der nicht ahnt, dass
es sich bei dem hübschen Mädchen um seine jüngere ___________ handelt. Er
findet Gefallen an ihr und lädt sie für den Abend zu einem _____________ ein.
Bei diesem Treffen erfährt sie von der geplanten Heirat Franz Josephs mit ihrer
Schwester Néné.
Auf seiner Geburtstagsfeier steht Franz Joseph plötzlich ___________ gegenüber. Er sucht das Gespräch, ____________ ihr jetzt offen seine Liebe und bittet
sie, ihn zu heiraten. Um ihre Schwester Néné nicht zu ___________, erteilt sie ihm
eine Absage. Franz Joseph gibt zur ______________ aller Anwesenden die Verlobung mit der blutjungen Cousine bekannt.

6. Welche Antwort ist richtig?
1. Österreich liegt
a. im Süden Europas.
b. im südlichen Mitteleuropa.
c. im westlichen Südeuropa.
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. die Zugspitze.
4. Österreich besteht aus.
a. neun Bundesländern.
b. sechzehn Bundesländern.
c. sechsundzwanzig Kantonen.
5. Der größte und bedeutendste Fluss Österreichs ist
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. Die erste große Blüte des Wiener Kaffeehauses begann
a. im 18. Jahrhundert.
b. im 19. Jahrhundert.
c. im 16. Jahrhundert.
8. Prater ist
a. ein großer Vergnügungspark.
b. ein modernes Museum.
c. eine lange Einkaufsstraße.
9. Ein Erdapfel ist
a. eine Kartoffel.
b. eine Zwiebel.
c. eine Tomate.
10. Die österreichische Flagge
a. zeigt einen Skifahrer.
b. ist ein rotes Kreuz in einem weißen Feld.
c. ist rot–weiß–rot.

7. Zum Spaß
– Fünf Herren kommen in ein Wiener Kaffeehaus und machen dort ihre Bestellungen: 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!
Der Kellner geht in die Kaffeeküche und sagt: 5 Kaffee bitte!
– Tallyerand sagte: 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 föderalistischer Bundesstaat
und besteht aus 26 souveränen Kantonen. Jeder Kanton verfügt über seine eigene 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 seiner Mitte zum Bundespräsidenten. Die höchste gesetzgebende Macht gehört dem
Parlament, das aus dem Nationalrat und dem Rat der Kantone besteht.
Zu den größten Städten des Landes gehören neben der Hauptstadt Bern auch
Zürich, Genf, Basel und Lausanne.
Die Schweiz ist ein Musterbeispiel für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Volksgruppen. Zu den Besonderheiten dieses Landes gehört die Tatsache, dass in der Schweiz gleich vier offizielle Sprachen gesprochen werden.
Die meisten Schweizer (ca. 64%) sprechen Deutsch als Muttersprache, 19 %
sprechen Französich, 9 % Italienisch und eine kleine Minderheit Rätoromanisch.
Die sprachlichen Minderheiten in den Kantonen leben gleichberechtigt neben den
Mehrheiten, und jede Sprache ist als Landessprache anerkannt. In der Schweiz sind
daher offizielle Texte drei– oder sogar viersprachig ausgeführt. Auf Lebensmitteln,
Geldnoten, Briefmarken, Formularen etc. steht alles in drei oder auch vier Sprachen.
1815 garantierte der Wiener Kongress der Schweiz die „ewige Neutralität“. Nach dem ersten Weltkrieg wurde
die Schweiz als neutraler Staat der Sitz
vieler internationaler Organisationen.
Hier finden viele internationale Konferenzen statt.
Die Schweizer Nationalflagge
ist rot mit einem weißen Kreuz in
Zürich
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der Mitte. Das Zahlungsmittel ist der Schweizer Franken.
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.
Die Schweiz ist auch in gleicher Maßen für ihre Banken und Uhren bekannt.
Die Schweiz ist ein Gebirgsland. Die Alpen, viele kleine Seen und auch die
Bergluft machen das Klima mild und gesund. Der höchste Berg in der Schweiz ist
das Matterhorn.
Touristen aus aller Welt kommen hierher, um die milde Natur zu bewundern,
Sport zu treiben, sich in Bädern heilen zu lassen.

2. Was passt zusammen?
1. der Kanton –			
2. die Verfassung –		
3. verfügen über Akk.– 		
4. gesetzgebende Macht – 		
5. heilen –				
6. die Minderheit – 		
7. gleichberechtigt – 		
8. souverän – 			
9. das Musterbeispiel – 		
10. anerkannt – 			
11. ausführen – 			
12. offiziell – 			
13. garantieren – 			
14. neutral – 			
15. das Zahlungsmittel – 		
16. die Föderation –			

a. eine Arbeit tun
b. einen Kranken wieder gesund machen
c. der Budesstaat
d. haben, besitzen
e. allgemein geschätzt und geachtet
f. Gesetzte beschließend
g. weder für noch gegen einen der Gegner in
einem Streit
h. j–m bestimmte Rechte durch einen Vertrag
geben
i. ein besonders gutes Beispiel
j. amtlich
k. womit man etw. bezahlen kann, z.B. Geld
l. ein Bezirk in der Schweiz
m. eine kleine Gruppe von Menschen anderer Nationalität in einem Staat
n. das Grundgesetz eines Staates
o. mit den gleichen Rechten
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. Die Hauptstadt der Schweiz ist Zürich.
5. Die sprachlichen Minderheiten sind in der Schweiz gleichberechtigt.
6. Die offiziellen Texte werden in Französisch ausgeführt.
7. Die Schweiz ist seit dem 19. Jahrhundert ein neutraler Staat.
8. In aller Welt sind Schweizer Schokolade und Schweizer Käse
bekannt.
9. Die gültige Währung in der Schweiz ist der Euro.
10. Die Alpenlandschaft und die Bergluft ziehen viele Touristen an.

4.
a. Lokaladverbien
Wohin? – hin – her
		
dorthin – hierher
hin – Richtung vom Sprecher weg → Wo läufst du denn hin?
her – Richtung zum Sprecher ← Wo kommst du denn her?

b. her oder hin?
1. B
 ringst 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, ich glaube, wir haben keine Kartoffeln mehr. – Doch, ich gehe gleich
______ 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
Er hatte gestern hohes Fieber. Er konnte zum Unterricht nicht kommen.
Er hatte gestern hohes Fieber, daher/ darum/ deswegen/ deshalb/ konnte er zum
Unterricht nicht kommen.
1. Das Klima in der Schweiz ist mild und gesund. Viele Touristen kommen
hierher.
2. Alle Minderheiten sind in der Schweiz gleichberechtigt. Es gibt vier offizielle
Landessprachen.
3. Der Österreicher und der Schweizer sind als Alpenbewohner Zwillinge. Sie
erleben das gleiche Schicksal.
4. Ich bin heute schlecht gelaunt. Ich möchte keinen sehen.
5. Man servierte den Kaffee in silbernen Tassen. Man nannte das Café das „Silberne Kaffeehaus“.
6. Das Wiener Kaffeehaus ist sehr gemütlich. Man vergleicht es mit dem 2.
Wohnzimmer.
7. Wir schreiben morgen einen Test. Ich muss heute lernen.
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 Verschiedenheit immer ähnlicher werden. Beide sind Miniaturländer. Die Schweiz ist nicht mehr
das Herz Europas (eher Luxemburg), nicht mehr von Großmächten umgeben, sondern von den kleinen Großstaaten, einem Kleinstaat und einem kleinen Kleinstaat
(Österreich und Liechtenstein). Dennoch besteht die Schweiz weiter, wenn auch die
Theorien, weshalb sie weiterbesteht, verschieden sind.
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
beiden Völker ist kompliziert. Die Urschweiz führte Krieg mit Österreich, genauer
mit den Habsburgern, die selber Schweizer waren.
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Der Österreicher und der Schweizer sind als Alpenbewohner Zwillinge, und
Zwillinge erleben zuletzt das gleiche Schicksal: beide sind heute neutral. Der eine
war es seit langem, der andere ist es seit kurzem.
Doch das sind subtile Unterscheidungen. Noch subtiler ist mein persönliches
Verhältnis zu den beiden Miniaturen. Ich fühle mich in Österreich nicht in der
Fremde, aber auch nicht zu Hause. Ich fühle mehr als Österreicher denn als Ostschweizer, doch mehr als Berner denn als Tiroler.
Friedrich Dürrenmatt

7. Schweiz – Mosaik
Lesen Sie die Texte. Ordnen Sie die Titel und die Bilder den Texten zu.
1. Wahrzeichen
2. Volksfest
3. „Schweizer König“

a.

b.

c.

1. Das Schweizerkreuz war das gemeinsame Erkennungszeichen der Eidgenossen im Krieg. Es wurde 1339 erstmals verwendet, parallel zu den Kantonsfahnen. Seine heutige Form erhielt das Kreuz 1889 durch Bundesbeschluss:
„Das Wappen der Eidgenossenschaft ist im roten Felde ein aufrechtes Kreuz,
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:
Alle drei Jahre wird der neue Schwingkönig ausgewählt. Diese typisch schweizerische Sportart, ähnlich dem Ringen, wird in allen Landesteilen betrieben.
In regionalen Schwingfesten werden die Besten, genannt die „Bösen“, ausgewählt. Der „Böseste“ unter ihnen wird dann für drei Jahre als König ausgerufen und mit einem Kranz aus Eichenlaub gekrönt. Der Preis, den er gewinnt:
ein junger Stier.
3. In der Schweiz findet auch die Fastnacht statt. In verschiedenartigen Kostümen, mal geschnitzte Masken, mal genähte Fantasietrikots, mal in altertümli82

cher Kleidung, ziehen die Fastnachtsgruppen durch Städte und Dörfer. Die
bekannteste Fastnacht der Schweiz ist die Basler Fastnacht mit Trommlern,
Pfeifern und Schnitzelbänken (lustige Verse, die Ereignisse des vergangenen
Jahres auf die Schippe nehmen).

8. Schweiz– Quiz
1. Wie heißt der höchste Berg in der Schweiz? –
a. Das Jura.
b. Die Zugspitze.
c. Das Matterhorn.
2. Welche ist keine Schweizer Stadt? –
a. Genf.
b. Zürich.
c. Leipzig.
3. Wie heißt der Schweizer Nationalheld? –
a. Wilhelm Tell.
b. Michael Schumacher.
c. Otto Bismarck.
4. Die Schweizer bezahlen nicht mit Euros, sondern mit
a. Talern.
b. Franken.
c. Rubeln.
5. Typische Schweizer Produkte sind:
a. Autos, Motorräder, Flugzeuge.
b. Schokolade, Uhren, Taschenmesser.
c. Computer, Videokameras, Fernseher.
6. Was ist auf der Schweizer Nationalflagge dargestellt? –
a. Das weiße Kreuz im roten Feld.
b. Das rote Kreuz im weißen Feld.
c. Das schwarze Kreuz im weißen Feld.
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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,
Es gebar auch purpurne Meer,
Die Geburt aus dem Meere brachte zu Tage
das blutrote Schilfrohr,
Durch des Rohres Schaft kam Rauch heraus,
Durch des Rohres Schaft kam Feuer heraus,
Und aus dem Feuer ein Knäblein sprang,
Das Flammenhaare trug,
Einen Feuerbart trug es,
Und seine Äuglein waren Sonnen.

2. Bedeutende Stätten armenischer Kultur
a. Aufbewahrungsort der altertümlichen Handschriften.
Auf einem malerischen Hügel in der
Stadtmitte Jerewans erhebt sich ein großes
eckiges Basaltgebäude mit vielen Treppen.
Vor ihm sitzt der weise Mesrop Maschtoz,
mit der rechten Hand weist er auf eine
steinerne Tafel mit armenischen Buchstaben 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– und Wissenschaftszentrums gehen auf das 5. Jahrhundert zurück. 405
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erfand Mesrop Maschtoz die armenischen Buchstaben und schuf damit mit seinen
Schülern die Grundlagen der armenischen Literatur. Das armenische Alphabet besteht aus 36 Buchstaben. Die Buchstaben sind ihrer Struktur und dem Lautkörper
nach so vollkommen, so dass sie bis heute ohne wesentliche Änderungen bestens
der neuen armenischen Sprache dienen.
Bereits im 5. Jahrhundert befand sich in der Hauptstadt des armenischen Königreiches Wagharschapat eine Aufbewahrungsstätte, Matenadaran, wo neben den
fremdsprachlichen auch die ersten armenischen Handschriften aufbewahrt wurden.
Im Laufe der Zeit wurden das Etschmiadsin–Matenadaran und die Bibliotheken mehrerer Klöster zu bedeutenden Zentren der Wissenschaft und Kultur. In der
Blütezeit der armenischen Staatsmacht, sowie in den düsteren Perioden der fremden
Herrschaft wurden viele hervorragende Werke geschaffen. Die Handschriften aus Matenadaran tragen auf ihren vergilbten Seiten auch Geschichte des armenischen Volkes.
Die meisten Handschriften sind Fragmente aus Pergament von 5–6. Jh. von
unterschiedlicher Größe und Ausstattung.
Mit Erfindung des armenischen Alphabets brach die „Goldene Zeit“ an. Sahak Partew und Mesrop Maschtoz gründeten Übersetzungsschulen, aus denen viele erstklassige
Übersetzungen hervorgingen, in erster Linie
die Übersetzung der Bibel (das Alte und das
Neue Testament) ins Armenische.

b. Mechitaristen
Die Mechitaristen sind eine Kongregation 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 Mechitaristen nach dem Armenischen Ritus, allerdings mit gewissen Elementen abendländischer Bräuche.
Die Mechitaristen verlegen Literatur in armenischer Sprache und Übersetzungen griechischer bzw. aramäischer Originale (klassischer Werke), die heute nicht
mehr existieren.
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Bis zum Endes des 20. Jahrhunderts druckten sie armenische Literatur und
verbreiteten sie unter den Armeniern. Dadurch übten sie einen Einfluss auf die
armenische Kultur und Bildung aus.
In ihren Schulen bilden sie armenische Schüler bis zur Hochschulreife aus.
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 Wächter 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 vollkommen.
der Laut (körper) – 		die kleinste akustische Einheit der Sprache, 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 entwickelt und erfolgreich ist ≈ der Höhepunkt
düster – 				ziemlich dunkel, finster, eine düstere Zukunft
vergilben –			etw. verliert die helle weiße Farbe und wird
gelb; vergilbte Fotographien, Papier, Tapeten, Vorhänge
hevorgehen aus Dat.–
	man kann etw. an etw. erkennen, man erfährt 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 herausbringen, ≈ 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. Die Experimente schaffen eine gute Basis für die Forschungsarbeit. 2. Die Reiseleiterin machte Touristen auf das Verkehrsschild am Straßenende aufmerksam. 3. Das
Kloster in Haritsch hat eine perfekte Architektur. 4. Die Mechitaristen bringen seit
Jahrhunderten regelmäßig übersetzte Literatur heraus. 5. Im 5. Jahrhundert erlebte
die armenische Literatur einen Höhepunkt. 6. Der Vortrag war interessant, jedoch
sehr lang. 7. Die griechische Zivilisation bildet eine Grundlage für die europäische
Kultur. 8. Die armenischen Übersetzungsschulen des 5. Jahrhunderts haben viele
ausgezeichnete Werke hervorgebracht. 9. Bis zur Fahrt haben wir einige Stunden
Zeit. Wir lassen unsere Koffer für diese Zeit auf dem Bahnhof lagern. 10. Die Vorhänge 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, 		
in dem ein anderer Glaube herrscht, verbreitet
2. ein Material, das man früher statt Papier verwendete 	
3. der Orden, die Vereinigung				
4. das Ritual, der Brauch, die Gewohnheit bei
feierlichen Handlungen					
5. ≈ ein (katholisches) Kloster			 	
6. religiöse Feier, die in einer Kirche sattfindet		
7. Sprache der Aramäer 					

a. das Pergament
b. der Gottesdienst
c. Aramäisch
d. der Missionar
e. die Kongregation
f. der Ritus
g. die Abtei
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6.
a. verändern – ändern
(sich) ändern – etw. tritt an die Stelle von etw.
Es gibt Leute, die ihre Meinung ständig ändern.
(sich) verändern – etw. entwickelt sich aus etw.
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. Der Teppich hat sich durch das Sonnenlicht ____________________ .
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. Die Form des Mondes ________ sich von Tag zu Tag ein wenig.
6. Die Wiese hat sich in wenigen Tagen ganz ________. Auf einmal blüht alles.
7. Das Flugzeug hat seine Richtung ________ .
8. Sie muss sich _______, sonst verliert sie ihre Stelle.

7. Welche Aussage entspricht dem Textinhalt?
R
1. Auf einem malerischen Hügel in der Stadtmitte Jerewans erhebt
sich das Genozid–Denkmal.
2. Vor dem Basaltgebäude sitzt der Schöpfer des armenischen Alphabets.
3. Das Matenadaran liegt in der Nähe zu den wissenschaftlichen Einrichtungen.
4. Mit der Erfindung des Alphabets schuf Maschtoz eine Grundlage
für die armenische Literatur.
5. Das armenische Alphabet hat sich im Laufe der Jahrhunderte
stark verändert.
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F

6. Im Matenadaran wurden früher nur armenische Handschriften
aufbewahrt.
7. Die hervorrragenden Werke wurden in der Blütezeit geschaffen.
8. Die meisten Handschriften sind aus Pergament und sie stammen
aus dem 9. Jh.
9. Die „Goldene Zeit“ brach mit der Erfindung des Alphabets.
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 ¿ ËáÛ³ÝáõÙ Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÁ:
2. ü
 ÇÉÙÁ É³í ÑÇÙù ¿ ³Û¹ Ã»Ù³ÛÇ ßáõñç µ³Ý³í»× Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
3. à
 ã Ù»ÏÝ ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ Ï³ï³ñÛ³É ãÇ:
4. Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý »½³ÏÇ ÷»é³·ñ»ñ:
5. àëÏ» ¹³ñáõÙ ³é³ç »Ý »Ï»É ß³ï ³Ï³Ý³íáñ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñ:
6. ºíñáå³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ íñ³ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍ»É ³ÝïÇÏ ³ßË³ñÑÁ:
7. Ò»é³·ÇñÁ ß³ï ³ñÅ»ù³íáñ ¿, ë³Ï³ÛÝ áã ³ÙµáÕç³Ï³Ý:

9. Weitere Kulturstätten
Zizernakaberd, Kloster in Tatew, 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.
Folgende Redemittel helfen Ihnen dabei:
– Das Denkmal/ Die Stätte geht auf das … Jahrhundert zurück.
– Es hat einen besonderen Platz in der Geschichte.
– Da haben folgende hervorragende Denker/ Wissenschaftler/ Dichter …
gewirkt / geschaffen.
– Die wichtigsten Etappen von … sind … .

89

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,
ohne Licht trübt es sich.
 	 Der Fisch bin ich, du bist das Wasser,
 	 auf dem Trockenen stirbt er wie ich.
Kommt der Fisch in anderes Wasser,
bleibt am Leben er sicherlich.
Ich aber werd ohne dich sterben,
 	 nur der Tod ist Erlösung für mich.
* Du weinst mit der Nachtigall,
 	 du blühst wie der Rose Pokal,
dich netzte ihr duftender Strahl,
			
der Rose Strahl.
		
		
		

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

* Die ganze Nacht siech, wahnsinig,
Träumte ich von der Sonne:
Um mich her kein Laut, kein Wispern –
Fahl war es ringsum; nur Nacht und Mond.
Mir träumte der Sonne Gold,
Ich gierte nach ihrem lachenden Wunder;
Ich sehnte zu lieben das Wispern eines weisen,
sonnengleichen, blutrotglühenden Spruches,–
Aber um mich her war er so fahl und fade –
Worte wollten sich nicht finden, und Sonne gab es nicht ...
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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. Nahapet Khutschak hat vermutlich im 16.Jahrhundert in der Provinz Van
gelebt und ist der Dichter der Hairenen. Das sind Gedichte mit je vier Versen zu 15
Silben. Seine Dichtung ist reine Renaissance–Dichtung. Er schreibt über die Liebe,
eine Liebe, die ihre Regeln nur aus dem Herzen bezieht.
In Tscharenz´(1897–1937) Lyrik verschmelzen klassische europäische wie persich–orientalische oder fernöstliche (japanische) Traditionen, moderne Strömungen
und archaische Formen armenischer Dichtung. In seinem Werk nimmt die schmerzliche Beschäftigung mit dem Völkermord an seinem Volk einen besonderen Platz.
Parujr Sewak (1924–1971) war ein Kämpfer für die freie Kunst und Literatur.
Sein einzigartiges Poem „Nie verstummender Glockenturm“ ist die Erinnerung an
die im Genozid Versorbenen. Sewaks Verständnis und Haltung der eigenen Kultur
gegenüber finden sich in besonderer Weise im Gedichtzyklus „Es werde Licht“.
Sajat Nowa (1712–1795) Seine Kindheit brachte er in einem Dorf in der Nähe
von Tbilissi, Georgien, zu. Er war schon in jungen Jahren ein begabter Schreiber
lyrischer Gedichte, Sänger und Spieler auf der Kamancheh. Später leistete er seine
Dienste im Hofe des Königs Heracle II. von Georgien, wo er u. a. als Diplomat tätig
war. Von ihm sind über 230 Aschughengedichte erhalten.
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2. Was passt zusammen?
E. Tscharenz			

– In seinem Hauptwerk thematisiert er den 	 G e nozid an den Armeniern.

N. Kutschak 			
				

– Dichter der Hairenen		
– Er war Sänger, Dichter, Spieler von Musikinstrumenten
				
– Er war auch Diplomat
Sajat Nowa 				
P. Sewak 			
– Verschmelzung orientalischer und europäischer
Traditionen
				
– Dichter der armenischen Renaissance

3. Finden Sie die Erklärungen zu den Wörtern.
1. die Renaissance 		
2. vermutlich 		
3. der Vers 			
4. beziehen 		
5. verschmelzen 		
6. Tradition 		
7. Strömung 		
8. fernöstlich 		
9. der Völkermord
10. einzigartig 		
11. der Diplomat 		
12. die Steinmetzkunst
13. das Ornament		
14. das Blasinstrument
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a. ≈ wahrscheinlich
b. Informationen auf eine bestimmte Art und Weise
bekommen
c. miteinander verbunden werden, eine Einheit bilden
d. der Genozid
e. eine Kunstrichtung im Mittelalter, bei der die Antike Kultur wiederbelebt wird, ≈ die Wiedergeburt
f. eine Kunst Steine zu bearbeiten
g. ein Musikinstrument, z:B. das Saxophon
h. Verhaltensweisen und Handlungen, die es seit
langer Zeit in einem Volk gibt und aufbewahrt
werden
i. ein Muster, mit dem man Bauwerke und Stoffe
schmückt
j. eine Bewegung, geistige, kulturelle, politische
k. zum Fernen Osten gehörend
l. eine Strophe eines Gedichtes
m. einmalig, unvergleichlich
n. ein offizieller Vertreter eines Staates im Ausland

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“ ist ein _______ mit einem extrem
großen Doppelrohrblatt, das bis zu zehn Zentimeter ____ und bis zu drei
Zentimeter breit ist. Es ____ als armenisches Nationalinstrument. Das verwendete Holz ist ______ Aprikosenholz.

b. Die Entwicklung der armenischen _______ ist byzantinisch, aber auch syrisch beeinflusst. Grundsätzlich sind sie ___________ und bewegter als die
byzantinischen ___________. Mit T’oros Roslin (13. Jh.) __________ die
Miniaturmalerei in Kleinarmenien ihren Höhepunkt.
c. E
 ine armenische _________ der Steinmetzkunst ist der Chatschkar. Das sind
_________ mit reichhaltigen, feinen ____________ um das Kreuz in der
Mitte. Kreuzsteine ________ als Denkmal, als Sinnbild der christlichen Hoffnung, als Beschützer von Weiden und Quellen und als Grabsteine.
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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
für Das süße Jenseits mit zwei Oscar – Nominierungen für Regie und Drehbuch gewürdigt. 1988 wurde er bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin prämiert.
Er konnte 1994 und 1997 vier Auszeichnungen beim Cannes Film Festival gewinnen. Er bezeichnet sich als christlich–religiös. Er sei nicht ausgesprochen politisch
erzogen worden, wie er selbst sagt. Ararat wurde eine seiner persönlichsten Arbeiten: „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–Armenien und ist unter einem Pseudonym besser bekannt (*15. April 1904
in Khorkom, Vilayet Van; † 21. Juli 1948, USA). 1939 nahm er die amerikanische
Staatsangehörigkeit an. Sein Werk war wegbereitend für den Abstrakten Expressionismus. Es inspirierte die Künstler der New Yorker Schule.
– Er war ein sowjetischer Schach–Großmeister armenischer Herkunft und von
1963 bis 1969 Schachweltmeister. Er hat seine eigene Spielart entwickelt.
– Dieser Wissenschaftler war ein armenischer Astrophysiker und Astronom.
Er entdeckte 1947 die Sternassoziationen und lieferte wesentliche Arbeiten zum
Sternenaufbau, schrieb ein Buch über theoretische Astrophysik. Von 1947 bis 1993
war er Präsident der Armenischen Akademie der Wissenschaften. Darüber hinaus
war er von 1961 bis 1964 Präsident der Internationalen Astronomischen Union.

Arshile Gorky (1904 – 1948), Viktor Hambarzumjan (1908 –1996), Atom
Egoyan (1960 in Kairo), Tigran Petrosjan (1929 – 1984).
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6. Lesen Sie das Märchen. Welche menschliche Eigenschaft wird
hier dargestellt? Ist das typisch armenisch?
– Veranstalten Sie eine Diskussion darüber, welche Charaktereigenschaften typisch armenisch sein können.
Bruder Axt
Ein Mann suchte Arbeit, zog hinaus in die weite Welt. Er kam in ein Dorf. Er
sah die Menschen dort das Holz mit der Hand in Stücke brechen.
Er sagte: „Warum brecht ihr das Holz mit der Hand? Habt ihr keine Axt?“
Sie fragten: „Was ist eine Axt?“
Der Mann nahm die Axt vom Gürtel, hackte das Holz, stapelte es. Die Bauern
sahen das, liefen aufgeregt zum Dorfplatz, riefen: „Kommt her, seht, was Bruder
Axt getan hat!“
Die Bauern umlagerten den Besitzer der Axt, baten, flehten ihn an, beschenkten
ihn reichlich, nahmen ihm die Axt ab.
Sie nahmen ihm die Axt ab, um der Reihe nach ihr Holz zu hacken.
Am ersten Tag war der Bürgermeister dran. Kaum hatte er zum Schlag ausgeholt, da verletzte er sich schon am Fuß. Schreiend lief er zum Dorfplatz: „Kommt
her, kommt her! Bruder Axt ist außer sich, er hat mich in den Fuß gebissen!“
Die Bauern kamen angerannt, ein jeder packte einen Knüppel, drosch auf die
Axt ein. Sie droschen und droschen, dann sahen sie, nichts hatte sich getan, stapelten das Holz über der Axt auf, zündeten es an.
Es brannte lichterloh, die Flammen loderten, und als das Feuer erlosch, schauten sie nach der Axt. Sie glühte. Nun schrien die Bauern: „Bruder Axt ist wütend,
schaut her, wie er glüht. Es dauert nicht lange, und er straft uns. Was sollen wir tun?“
Sie grübelten hin, sie grübelten her, beschlossen die Axt einzusperren.
Sie brachten sie zum Kornhaus des Bürgermeisters. Das Kornhaus war voller
Stroh. Kaum hatten sie die Axt eingesperrt, schon brannte es, die Flammen stiegen
zum Himmel.
Erschrocken liefen die Bauern zum Besitzer, sagten: „Um Gottes willen, bring
Bruder Axt zur Vernunft!“
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
Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt
war ein Multitalent auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Heute schätzen ihn Botaniker als Pionier der Pflanzengeographie, ein Wissenschaftszweig, den er begründete.
Schon Johann Wolfgang von Goethe hatte Humboldts
Vielseitigkeit mit folgenden Worten gepriesen: „Wohin
man blickt, er ist überall zu Hause und überschüttet uns
mit geistigen Schätzen. Er gleicht einem Brunnen mit vielen Röhren, wo es immer erquicklich und unerschöpflich
Alexander von Humboldt
entgegen strömt.“
(1769–1859)
Fünf Jahre lang erforschte er Gebirge, Urwälder und
Flüsse in Südamerika. Seine Expedition dorthin gilt noch heute als Musterbeispiel
einer wissenschaftlichen Forschungsreise.
Humboldts ursprüngliches Reiseziel waren die afrikanischen Tropen gewesen,
die feucht–heißen Gebiete zu beiden Seiten des Äquators. Zusammen mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland (1773–1858), seinem späteren Reisebegleiter in
Südamerika, fuhr er nach Marseille in Südfrankreich. Dann reisten sie quer durch
Spanien nach Madrid. Dort erhielten sie die erhoffte Genehmigung zu einer Forschungsreise durch die spanischen Kolonien in Südamerika.
Am 5. Juni 1799 begannen sie ihre Reise über See nach Südamerika. Im Gepäck
hatten sie viele wissenschaftliche Instrumente, mit denen sie Messungen und andere
Untersuchungen durchführen wollten. Nach 41 Tagen erreichten sie Venezuela und
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waren sogleich von der Pflanzenwelt dort begeistert. In den folgenden fünf Jahren
reisten sie u. a. durch Ecuador, Peru, Mexiko und Kuba. Dabei bestiegen sie einige
Gipfel in den Anden, dem großen südamerikanischen Gebirge, und sie folgten dem
Fluss Orinoco durch dichte Urwälder. Im April 1804 verließ Humboldt Südamerika.
Im Gepäck hatte er Tausende von Pflanzen, die er dort gesammelt hatte.
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. 1829 unternahm er noch einmal eine große Reise, diesmal nach Russland,
das er bis an die chinesische Grenze durchquerte. Im folgenden Jahr kehrte er nach
Berlin zurück. Dort verfasste er ein fünfbändiges Werk mit dem Titel „Kosmos“
(1845–1862), das zum Teil erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde.

 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 Geschenken, Lob, Kritik überschütten
gleichen Dat. – 			
≈ ähnlich sein: Die Zwillinge gleichen einander 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 schriftliche, 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 Fortsetzungen veröffentlicht.
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4. Finden Sie die entsprechenden deutschen Wörter zu den Interna
tionalismen.
1. die Expedition – 			
2. das Ormnament – 			
3. der Pionier – 				
4. die Botanik – 				
5. die Kongregation – 			
6. das Orient – 				
7. das Abitur – 				
8. das Manuskript – 			
9. die Renaissance – 			
10. die Basis – 				

a. der Wegbereiter
b. die Handschrift
c. die Forschungsreise
d. die Grundlage
e. die Wiedergeburt
f. das Muster
g. die Hochschulreife
h. das Morgenland
i. die Ordensgemeinschaft
j. die Pflanzenkunde

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
nicht nur äußerlich, sondern auch in seinem Temperament. 3. Der Journalist
hat einen Artikel über die letzte Expedition der Wissenschaftler in den Nordpol geschrieben. 4. Ch. Darwin ist der Wegbereiter für die Evolutionstheorie. 5. Die
Botaniker haben ein Erlaubnis bekommen, im Nationalpark Forschungsarbeiten durchzuführen. 6. Der Präsident lobte die Schachspieler für ihre erbrachten 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. Er arbeitet __________ Gebiet der Computertechnik. 2._________ Sewangebiet hat man Uranvorkommen entdeckt. 3. _________ Gebiet der Astrophysik 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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das Wort – die Worte: ein Satz (Sätze), ein Ausdruck, eine Äußerung in einem
bestimmten Zusammenhang
1. Ein paar ______ fehlen mir noch in dem Kreuzworträtsel. 2. Der Schuldirektor sprach ein paar ____ zur Begrüßung der Gäste. 3. Es tut mir Leid, aber deine _____ überzeugen mich nicht. 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. In der Stunde dsikutierten die Schüler über ein bekanntes _____ von Goethe.

8. Ergänzen Sie die Lücken.
Geboren wurde A.v. Humboldt am 14. September 1769 in Berlin _____ Sohn
einer wohlhabenden preußischen Adelsfamilie. Er _______, anders als sein philologisch orientierter _____ Bruder Wilhelm, schon ____ für Naturgeschichte.
An den Universitäten Frankfurt/Oder und Göttingen studierte ___ Naturwissenschaften, ging dann aber als Student der Staatswirtschaftslehre _____ Hamburg, danach an __________ nach Freiberg in Sachsen, um ___ auf den höheren Staatsdienst __________ . Er gründete auf eigene _____ eine „Bergschule“
zur kostenlosen Ausbildung der Bergarbeiter, für die er auch Atemschutzgeräte
und Grubenlampen _________.
als, älterer, früh, nach, die Bergakademie, entwickeln, Kosten, interessierte sich,
er, sich vorbereiten

9. Welcher Satz entspricht dem Textinhalt?
1. a. Alexander von Humboldt war ein Sprachwissenschaftler.
b. Goethe hat Humboldt als seinen Freund gepriesen.
c. W. Goethe verglich A. Humboldt mit einem Brunnen.
d. W. Goethe überschüttete uns mit geistigen Schätzen.
2. a. Fünf Monate lang erforschte er südamerikanische Gebirge und Urwälder.
b. Die Genehmigung zu einer Forschungsreise bekam er in Frankreich.
c. Mit einer Expedition ist Humboldt in den afrikanischen Tropen gewesen.
d. Seine Expedition in Südamerika gilt als ein Musterbeispiel einer Forschungsreise.
3. a. Ihre Reies nach Südamerika begannen die beiden Forscher im Winter.
b. Während der fünf Jahre sammelte Humboldt tausende von Pflanzen.
c. Fünf Jahre verbrachten die beiden Forscher in Venezuela.
d. In Südamerika kauften sie viele wissenschaftliche Instrumente.
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4. a. Die Ergebnisse seiner Reise schrieb Humboldt in Paris nieder.
b. 1829 kehrte er nach Deutschland zurück.
c. Bei seiner großen Reise nach Russland erreichte er die chinesische Grenze.
d. Humboldt verfasste ein fünfbändiges Werk über den Kosmos.

10. Fragen zum Text.
1. Womit verglich Goethe A. von Humboldt?
2. Welche Bedeutung hatte Humboldts Expedition nach Südamerika?
3. Wann begann die Reise nach Südamerika und wie lange dauerte sie?
4. Was hatten die beiden Reisenden in ihrem Gepäck mit?
5. Durch welche Länder reisten sie in den fünf Jahren?
6. Was nahm Humboldt nach seiner Reise in Südamerika mit?
7. Wohin unternahm Humboldt noch eine größere Reise?

"" 11. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. ². ÐáõÙµáÉ¹ÃÇ ·Çï³ñß³íÁ ¹»åÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ»
ï³½áï³Ï³Ý ×³Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï:
2. 19–ñ¹ ¹³ñÇ í»ñç»ñÇó ÙÇÝã¨ 20–ñ¹ ¹³ñÇ ùë³Ý³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ Ü³ÙÇ
µÇ³Ý »Õ»É ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ·³ÕáõÃÁ:
3. Æñ í»ñçÇÝ ·Çï³ñß³íÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ÑÇÝ· Ñ³ïáñ³Ýáó ³ßË³ïáõÃÛáõÝ ¿ ·ñ»É
4. Ð³ë³ñ³Ï³ÍáõÙ ÏÉÇÙ³Ý ³ñ¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ ¿:
5. ÐÝ»³µ³ÝÝ»ñÇ ËáõÙµÁ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³ó³í ·Çï³ñß³í Ï³½Ù³Ï»ñ
å»Éáõ ¹»åÇ »ñÏñÇ Ñ³ñ³í:
6. ¶ÛáÃ»Ý ·áí»É ¿ ². ÐáõÙµáÉ¹ÃÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ý Ñ³Ù»Ù³
ï»É ³ÕµÛáõñÇ Ñ»ï:

12. Diese Wissenschaftler haben die Welt verändert
Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894) war ein deutscher Physiker. Er gilt als als einer der bedeutendsten Physiker des 19. Jahrhunderts insbesondere aufgrund seiner Arbeiten zum experimentellen Nachweis elektromagnetischer
Wellen.
Die Einheit für die Frequenz wurde 1935 nach Heinrich Rudolf Hertz benannt. Die Maßeinheit Hertz gibt die
Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an, allgemeiner
auch die Anzahl von sich wiederholenden Vorgängen pro
Sekunde.
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Heinrich Hertz entstammte einer angesehenen Familie. Sein Vater war ein promovierter Rechtsanwalt. Er ist Onkel des Nobelpreisträgers Gustav Ludwig Hertz.
Er hat schon im Alter von 23 Jahren mit einer Arbeit über die Rotation von
Metallkugeln in einem Magnetfeld promoviert.
Immanuel Kant – ein großer Philosoph
Kant war der größte Philosoph der Neuzeit.
Immanuel Kant wurde 1724 in Königsberg geboren.
Er wuchs in einem frommen Elternhaus auf. Sein Vater war
ein einfacher Handwerker.
Kant war ein gründlicher Denker, und deshalb fragte er:
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
Beispiel mit Hilfe von Raum und Zeit und Ursache und Wirkung. Das beschreibt Kant
in seiner Schrift „Kritik der reinen Vernunft”.
Albert Einstein (1879–1955) hat unser Wissen über
den Aufbau unserer Welt sehr vermehrt. Man darf ihn mit
Kopernikus und Newton vergleichen.
Kopernikus (um 1500) entdeckte, daß die Erde um die
Sonne kreist (und nicht umgekehrt, wie man bis dahin dachte).
Und Newton (um 1700) erkannte, daß alle kleinen und großen
Körper in der Welt sich gegenseitig durch die Anziehungskraft
(Gravitation) anziehen. Dadurch bleiben alle Gegenstände und
die ganze Welt im Gleichgewicht, in Harmonie.
Einstein hat nun gesehen, dass Raum, Zeit und Energie
sich verändern können. Sie hängen voneinander ab. Wenn sich zum Beispiel von
zwei gleich großen Körpern der eine schneller bewegt als der andere, verändert sich
auch sein Raum: er wird kleiner als der andere, langsamere Körper. Man nennt diese
Entdeckung die „Relativitätstheorie“ (relativ = abhängig: Raum, Zeit und Energie
hängen voneinander ab).
Max Planck, geboren 1858, stammte aus einer Gelehrtenfamilie. Er war sehr begabt. Er war ein bescheidener
und gütiger Mensch. Vor und nach dem 1. Weltkrieg war
Planck jahrzehntelang Professor für Physik an der Universität Berlin. Dort lehrten damals viele berühmte Physiker,
zum Beispiel auch Albert Einstein. Planck hatte ihn nach
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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Wenn ein Körper erwärmt wird, gibt er Energie in Form von Wärme und Licht
ab. Bisher hatte man geglaubt, diese Energie würde fortlaufend, d. h. ununterbrochen abgegeben. Man meinte, „die Natur macht keine Sprünge“.
Planck entdeckte nun, dass Energie von einem Körper nicht kontinuierlich,
sondern in Sprüngen abgegeben wird, in „Paketen“, den sogenannten „Quanten“.
Durch das Plancksche Wirkungsquantum konnte man vieles in der Natur erst
richtig verstehen. Deshalb bekam Planck für seine Entdeckung 1918 den Nobelpreis.

13. Finden Sie die passenden Erklärungen zu den Wörtern.
1. fromm 		
2. die Kritik		
3. die Vernunft 		
4. bescheiden		
5. die Solarenergie		
6. kontinuierlich		
7. die Stabilität		
8. die Gravitation		
9. der Geist		
10. promovieren		
11. angesehen 		
Beispiel: 1– f

a. ohne Unterbrechung – stetig, ununterbrochen
b. die Fähigkeit des Menschen, etw. mit dem Verstand zu beurteilen und sich danach zu richten
c. die Kunst der Beurteilung; Bewertung, Begutachtung
d. von den Mitmenschen sehr geachtet, respektiert
e. Sonnenenergie
f. in festem Glauben an eine Religion
g. der Intellekt, der Verstand ↔ der Körper, die Materie
h. mit wenig zufrieden, mit nur geringen Ansprüchen – genügsam
i. Festigkeit; Belastungsfähigkeit
j. die Anziehungskraft der Erde; Schwerkraft
k. j–m den Titel des Doktors verleihen, den Titel des
Doktors erwerben

14. Wen betreffen die Sätze?
1. Er ist in Königsberg geboren. _I. Kant_____________________________
2. Er stammt aus einfachen Verhältnissen. ____________________________
3. Er hat die Existenz der elektromagnetischen Wellen nachgewiesen. _________
4. Er stellte die Gravitationstheorie auf. ______________________________
5. Er wird mit Kopernikus und Newton verglichen. ______________________
6. Er stammte aus einer Wissenschaftlerfamilie. _________________________
7. Sein Neffe hat den Nobelpreis bekommen. __________________________
8. Durch seine Theorie konnte man vieles in der Natur richtig verstehen. ______
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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. Die Einheit für die Frequenz wurde nach H. Hertz benannt.
d. Hertz΄ Vater war Nobelpreisträger.
2. a. I. Kant entstammt aus einer angesehenen Familie.
b. Kant erkannte, dass wir die zusammenhanglosen Dinge durch unser Gehirn ordnen.
c. K
 ant erkannte, dass die zusammenhanglosen Dinge der Außenwelt unser
Geist ordnen.
d. Kant verfasste eine Schrift über den menschlichen Geist.
3. a. Kopernikus entdeckte, dass die Sonne um die Erde kreist.
b. Die Entdeckung Newtons nennt man die Relativitätstheorie.
c. Die Gravitationstheorie stammt von Kopernikus.
d. Einstein erkannte, dass Raum, Zeit und Energie sich verändern können.
4. a. Der erwärmte Körper gibt Energie in Form von Wärme und Licht ab.
b. Planck entdeckte, dass Energie von einem Körper kontinuierlich abgegeben wird.
c. Planck entstammte einer angesehenen Künstlerfamilie.
d. In Berlin lehrten damals die Physiker H. Hertz und M.Planck.

16. Präsentieren Sie einen weiteren Naturwissenschaftler.
Beachten Sie folgende Stichpunkte:
– Herkunft
– Forschungsgebiet
– die bestimmte Erfindung bzw. 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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Was konnte man noch dafür kaufen? _______________________________ .
Die Bücher waren so teuer, denn __________________________________ .
Wo und wann hat Gutenberg gelebt? _______________________________ .
Gutenberg hat _________________________________________ erfunden.
Das Wunderbare an der Erfindung war, dass _________________________ .
b) Abschnitt 2
Hören Sie den Text weiter.
– Was war das Neue an Gutenbergs Erfindung? _____________________.
– Welches Wort stammt von dem französischen Dichter Victor Hugo?____
__________________________.
c) 	Hören Sie die Geschichte zum zweiten Mal. Welche Aussagen entsprechen 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. Die Erfindung Gutenbergs wurde nur in Deutschland in Gebrauch genommen. _______
4. Nach Gutenbergs Tod arbeiteten deutsche Drucker in vielen Staaten Europas. ________
5. Insgesamt schon mehr als zehn Millionen Bücher wurden hergestellt.
________
6. Die heutige Drucktechnik ist noch sehr langsam. ________
7. Schon am Anfang des 19. Jahrhunderts konnte man wie heute billige Tageszeitungen 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.
„Wie muss man schreiben, um berühmt zu werden?“, fragte man den berühmten 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
Grafiker der Gegenwart. Seine dekorative Malerei fand seit
den 1970er Jahren außergewöhnliche, weltweite Verbreitung. Als „Architekturdoktor“ malt er leuchtende Spiralen,
traumhaft anmutende Städte, spitze Zäune, kugelförmige
Bäume und Blumen, „beseelte“ Fenster und Häuser. Auffallend sind vor allem seine Farben. Sein Pinsel zaubert
phantastische bunte Welten, die nie störend wirken. Besonders bekannt ist der nach ihm benannte Wohnkomplex in
der Wiener Innenstadt, das „Hundertwasserhaus“.
2. Entdecker der kranken Seele
Er war Arzt in Wien und Begründer der Psychoanalyse. Durch Behandlung seelisch Kranker fand er heraus: Wenn diese Kranken spontan alles sagen konnten,
was ihnen zu wichtigen Dingen einfiel, z.B. ihren Eltern
oder einem wichtigen Ereignis, dann wurden dadurch
seelische Störungen bei ihnen erkennbar. Diese konnte
man dann behandeln und nach Möglichkeit beseitigen.
Für seine Patienten benutzte er die berühmte Couch,
damit diese ganz entspannt und offen reden konnten.
3. Er war ein musikalisches Wunderkind. Liebevoll
und streng gab ihm der Vater eine gute musikalische Ausbildung. Mit fünf Jahren komponierte er sein erstes kleines Klavierstück. Viele kennen die „Kleine Nachtmusik“
und wissen vielleicht auch, von wem sie stammt. Er wurde nur 35 Jahre alt und hat über 600 Werke geschaffen
- eine unfassbare Leistung in solch einem kurzen Leben.
Und dabei ist seine Musik von einer Schönheit wie die
keines anderen Komponisten. Viele Komponisten werden bewundert - er wird weltweit geliebt.
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4. Er war Maler, Zeichner und Graphiker und 1897
Mitbegründer der Wiener Sezession und bis 1905 deren 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
und Heldinnen. 1902 schuf er den Beethoven-Fries für
die Sezession. Bedeutend wurde er ferner für die Landschaftsdarstellung, vor allem aber als Graphiker.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 Schriftsteller.
1. Elfriede Jelinek (1946) ist eine österreichische
Schriftstellerin, die in Wien und München lebt. Im Jahr
2004 erhielt sie für ihren Roman „Klavierspieler“ den
Literaturnobelpreis.
Elfriede Jelinek schreibt gegen Missstände im öffentlichen, politischen aber auch im privaten Leben der
Gesellschaft. Dabei benutzt sie einen sarkastischen, provokanten Stil.
2. Franz Werfel (1890-1945) war ein österreichischer Schriftsteller. Er war Vertreter des Expressionismus. In den 1920er und 1930er Jahren waren seine Bücher Bestseller. Seine Popularität beruht vor allem auf
seinen erzählenden Werken und Theaterstücken. Mit
seinen historischen Romanen wie „Die vierzig Tage des
Musa Dagh“ (1933) oder „Höret die Stimmen“ (1937)
gelang es dem Autor, einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. In „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ thematisiert er den Freiheitskampf der Armenier. Und in
„Höret die Stimmen“ wird die Verfolgung des jüdischen
Propheten Jeremias dargestellt.
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3. Ingeborg Bachmann
Ingeborg Bachmann (1926–1973) ist eine österreichische Dichterin und Erzählerin. Als Lyrikerin war
sie sehr erfolgreich. Der literarische Durchbruch gelang
ihr mit ihrer Lyrik bei einer Lesung der „Gruppe 47“,
zu der auch Siegfried Lenz, Heinrich Böll, Paul Celan
und Günter Grass gehörten. Die „Gruppe 47“ zeichnete Bachmann 1953 mit dem Literaturpreis für ihren
Gedichtband „Die gestundete Zeit“ aus. Bachmanns
Gedichte und Hörspiele leben von starken Bildern. Sie
hat viele Erzählungen („das dreißigste Jahr“, „Simultan“
usw.) und den Roman „Malina“ geschrieben.
4. F
 ranz Kafka
Obwohl vor 1900 geboren, wird Kafka (1883-1924)
zu den modernen Schriftstellern der deutschsprachigen Literatur gezählt. Sein Erzählwerk wird oft als surrealistisch
bezeichnet. Seine Werke sind u.a. „Die Verwandlung“,
„Der Prozess“, „Das Schloss“. In seinen Weken vermischten sich humanistisches Empfinden und Denken mit tiefer
Verzweiflung über die Wirklichkeit seiner Zeit.
Innerhalb der Familie galt der Schriftsteller als Außenseiter. Im Lauf der Jahre zog er sich zunehmend in
die Literatur zurück. Eine Übertragung dieses Rückzugs
findet sich in der Erzählung „Die Verwandlung”. Franz
Kafka schrieb in späteren Jahren einen etwa hundertseitigen „Brief an den Vater”(1919), den er allerdings nie
abgeschickt hat. Durch sein gesamtes Werk zieht sich
diese Thematik des allmächtigen, gottgleichen Vaters.
5. Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) hat ein gewaltiges Werk verfaßt mit 23 Dramen, zahlreichen Romanen, Erzählungen und Hörspielen sowie Reden. In seinen
Werken ist der Mensch in einer Welt eingeschlossen, die
Chaos ist und die vom Zufall regiert wird. Dieses Gefühl
der Hilflosigkeit gegenüber Ungerechtigkeit ist auch heute noch aktuell. Dürrenmatt glaubt nur an die Macht der
Vernunft. Seine Figuren sind sehr einsam. Sie leben nicht
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, Naturforscher und Staatsmann.
Er studierte in Leipzig und Straßburg Latein, Griechisch, Italienisch, Englisch, Französisch, Rechte. Seine
Eltern waren wohlhabende Leute. Goethe hat nie in seinem Leben Not kennengelernt. Der Roman „Die Leiden des jungen Werther“ machte Goethe weltberühmt.
Kurz vor seinem Tod vollendete er den 2. Teil des
Dramas „Faust“, das zur Weltliteratur gehört.
7. Friedrich Schiller (1759–1805) ist der berühmte deutsche Klassiker, Balladenschreiber, Dramatiker. Er
studierte an der streng militärisch ausgerichteten Karlsschule Jura und Medizin. In seiner Bedeutung für die
deutsche Nationalliteratur steht Fr. Schillert neben Goethe. Sein Drama „Die Räuber“ hat einen großen Einfluss
gehabt. 1784 entstand sein Drama „Kabale und Liebe“.
Später wandte sich Schiller dem Studium der Geschichte
zu. 1775 wurde er Professor für Geschichte an der Universität Jena. Er war und bleibt ein Dichter der Freiheit,
ein Kämpfer für den Humanismus.
8. Heinrich Heine (1797–1856) ist der berühmte
deutsche Dichter, Lyriker und Journalist. Er studierte
Rechte in Berlin. Sein „Buch der Lieder“ war ein Welterfolg. Seine Gedichte sind unvergänglich.
Heine gilt als „letzter Dichter der Romantik“ und
gleichzeitig als ihr Überwinder. Er machte die Alltagssprache lyrikfähig, erhob das Feuilleton und den Reisebericht 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 Germanistik-Studium und ersten literarischen Arbeiten studierte
er Architektur und arbeitete einige Jahre lang als Architekt. Mit seinen großen Romanen „Stiller”, „Homo faber” erreichte er ein breites Publikum.
Er schrieb Hörspiele, Erzählungen und Prosawerke
sowie zwei literarische Tagebücher.

3. Wer hat was geschrieben?
1. Er studierte Rechte in Berlin.
2. In seinen Werken wird die Welt vom Zufall regiert.
3. Seine Erzählungen tragen auch surrealistische Züge.
4. Sie ist Nobelpreisträgerin.
5. Neben anderen Werken haben diese Schriftsteller auch Hörspiele geschrieben.
6. Neben Germanistik hat er auch Architektur studiert.
7. In einem seiner Romane beschreibt er den Freiheitskampf der Armenier.
8. Für ihren Gedichtband wurde sie mit einem Literaturpreis ausgezeichnet.
9. Er studierte auch Medizin.
10. Er ist ein Dichter der Freiheit und Kämpfer für den Humanismus.

4. Finden Sie die Erklärungen zu den Wörtern.
1. dekorativ – 		
2. spontan – 		
3. die Not – 		
4. der Bestseller – 		
5. der Außenseiter –
6. die Lesung – 		
7. unvergänglich – 		
8. das Wunderkind –

a. j-d, der die Lehre des Gottes den Menschen erklärt
und von dem man glaubt, Gott habe ihn geschickt
b. ein Buch, das in einem bestimmten Zeitraum häufig verkauft wird
c. immer mehr
d. schnell und plötzlich, impulsiv
e. unsterblich
f. schmückend
g. j-d,
 der sich nicht an die Normen einer Gesellschaft anpasst
h. ein Kind, das sehr früh außergewöhnliche Fähigkeiten zeigt
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9. der Missstand – 		
10. der Prophet - 		
11. zunehmend – 		

i. Zustand, in dem vieles falsch, schlecht und auch
oft illegal ist
j. Veranstaltung, bei der ein Autor einen Teil seines
Werkes vorliest
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, Titel des Buches, Erscheinungsjahr, Verlag
– kurze Inhaltsdarstellung
– ein kurzes Urteil darüber, warum Sie dieses Buch gewählt haben.

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
von bessern künftigen Tagen;
nach einem glücklichen, goldenen Ziel
sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
sie umflattert den fröhlichen Knaben,
den Jüngling locket ihr Zauberschein,
sie wird mit dem Greis nicht begraben;
denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,
noch am Grabe pflanzt er - die Hoffnung auf.
Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,
erzeugt im Gehirne des Toren,
im Herzen kündet es laut sich an:
zu was Besserm sind wir geboren.
Und was die innere Stimme spricht,
das täuscht die hoffende Seele nicht.
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– Im wunderschönen Monat Mai (Heinrich Heine)
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
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
So für mich hin,
Und nichts zu suchen
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümchen steh‘n,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt‘ es brechen,
Da sagt' es fein:
«Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?»
Ich grub's mit allen
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.
Und pflanzt' es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.
– Meeresstille (Johann Wolfgang von Goethe)
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
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Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche ringsumher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.
– Der Rauch (Bertolt Brecht)
Das kleine Haus unter Bäumen am See.
Vom Dach steigt Rauch.
Fehlte er
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 gedient, da sagte er eines Tages zu ihm: „Herr, meine
Zeit ist um, gebt mir meinen Lohn, ich möchte nach
Hause zu meiner Mutter zurückkehren.“ Der Herr
antwortete: „Du hast treu und fleißig gearbeitet. Wie
deine Arbeit war, so soll dein Lohn sein.“ Und er gab
Hans ein großes Goldstück.
Hans wickelte das Goldstück in ein Tuch und
legte es sich auf die Schulter und machte sich auf den
Heimweg. Da kam ihm ein Reiter entgegen. „Ach“,
sprach Hans ganz laut, „was ist Reiten doch so schön. Da sitzt man hoch oben, stößt
sich an keinen Stein, schont die Schuhe und kommt ohne Mühe schnell vorwärts.“
Der Reiter hielt sein Pferd an und rief: „Hallo Hans, warum gehst du zu Fuß und
hast doch so schwer zu tragen?“ „Ich muss ja wohl“, antwortete Hans. „Ich habe
einen Klumpen Gold heimzutragen. Der drückt mich auf die Schulter.“ „Weißt du
was“, sagte der Reiter, „wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd, und du gibst
mir deinen Goldklumpen.“ „Von Herzen gern“, antwortete Hans. Der Reiter nahm
das Gold, half Hans auf das Pferd, und dieser ritt - hopp, hopp - davon. Aber bald
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lief das Pferd so schnell, dass Hans sich nicht mehr im Sattel halten konnte und in
einen Graben fiel.
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, da finde ich Eure Kuh besser, die so schön langsam läuft. Und von einer Kuh
hat man hat man jeden Tag Milch, Butter und Käse.“
„Nun“, sprach der Bauer, „wenn du so großen Gefallen an meiner Kuh hast, so
will ich sie dir gern für dein Pferd geben.“ Hans sagte froh „ja“. Wenn ich ein Stück
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
wurde sehr durstig. Also band er seine Kuh an einen Baum und bemühte sich, die
Kuh zu melken. Da er keinen Eimer hatte, legte er seine Ledermütze unter. Aber so
sehr er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch. Und weil er so ungeschickt
war, gab ihm die Kuh mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf,
dass er zu Boden stürzte und vor Schmerz fast wie betäubt war.
Glücklicherweise kam gerade ein Metzger vorbei, der auf einem Karren ein junges Schwein transportierte. „Ach“, sagte Hans, „wer so ein Schwein hat, dem geht`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 glücklich weiter, weil alles nach seinen Wünschen 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. Aber der Junge schüttelte bedenklich den Kopf. „Mit deinem Schwein ist wohl
etwas nicht ganz richtig“, sagte er mit ernster Stimme.
„Im Dorf ist dem Bürgermeister ein Schwein aus dem Stall gestohlen worden.
Ich fürchte, du hast dieses Schwein eingetauscht. Die Dorfleute suchen schon nach
dem Dieb, und es wäre schrecklich für dich, wenn sie dich mit dem Schwein erwischten. “ 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: wie wird meine Mutter staunen, wenn sie die prächtige Gans sieht!
Als er in das nächste Dorf kam, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren, der fragte Hans: „Wo hast du die schöne Gans gekauft?“ Hans antwortete: „Die
habe ich nicht gekauft, sondern für ein Schwein eingetauscht.“ „Und das Schwein?“
„Das habe ich für eine Kuh bekommen.“ „Und die Kuh?“ „ Die habe ich für ein
Pferd gekriegt.“ „Und das Pferd?“ „Dafür habe ich eine großen Klumpen Gold gegeben.“ „Und das Gold?“ „Das war mein Lohn für sieben Jahre Arbeit.“
„Wenn du deine Taschen immer voll Geld haben willst, so musst du dir einen
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Schleifstein kaufen und ein Schleifer werden. Da habe ich einen Wetzstein für dich,
der ist zwar ein wenig schadhaft, aber ich will auch nicht mehr dafür als deine Gans.“
Hans dachte nach: Habe ich immer Geld in der Tasche, so bin ich der glücklichste
Mensch in der Welt. Er gab dem Schleifer die Gans und nahm den Wetzstein.
Weil Hans seit dem frühen Morgen auf den Beinen war und große Strecke hinter sich hatte, wurde
er müde. Er setzte sich an den Rand eines Brunnens,
um auszuruhen und zu trinken. Den Wetzstein legte
er neben sich auf den Brunnenrand. Er beugte sich
ein wenig hinab, um zu trinken. Da fiel der Wetzstein
plötzlich in den Brunnen. Hans sprang vor Freude
auf. Er war so froh, dass er den schweren Stein nicht
mehr schleppen musste. „Jetzt bin ich der glücklichste Mensch in der Welt, befreit von aller Last“, rief
er erleichtert. Mit frohem Herzen lief er ganz schnell
weiter, erreichte bald sein Heimatdorf und fiel seiner
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. Beobachtungen durchführen

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 j-n einen Einfluss ausüben

29. eine Messung durchführen

7. auf j-n einen Einfluss haben

30. ein Patent anmelden

8. einen Einfluss nehmen

31. ein Patent eintragen

9. j-m Ehrungen erweisen

32. einen Platz nehmen

10. Empfehlungen aussprechen

33. j-m Qualen bereiten

11. eine Entscheidung treffen

34. j-m einen Rat geben

12. in Frage kommen

35. j-m Rechte zuteilen

13. j-m kommt der Gedanke

36. eine Reise unternehmen

14. j-n auf Gedanken bringen

37. eine Rolle übernehmen

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. j-m Impulse geben

43. in Vergessenheit geraten

21. einen Kampf führen

44. eine Vereinbarung treffen

22. Konkurs anmelden

45. zu Weltruhm erlangen

23. mit j-m Kontakt unterhalten
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Rektionen
ablehnen
abnehmen
abstufen
anflehen
anordnen
anstellen
anzünden
aufbewahren
aufhängen
aufteilen
ausbilden
ausführen
ausgehen
auswählen
beaufsichtigen
beeinflussen
belegen
benennen
beschenken
besitzen
bestimmen
betrachten
betreffen
bewahren
bezeichnen
beziehen sich
dienen
diskutieren
drucken
einschließen
entbehren
entdecken
entführen
entsprechen
entwickeln
errichten
erobern
erschaffen
erweitern
erziehen
festlegen
freilegen
führen
garantieren
gelten
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Akk.
Dat., Akk.
Akk.
Akk.
Akk., in Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
auf Akk.
Akk.
Akk.
von Dat.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk., nach Dat.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk., vor Dat.
Akk., als Akk.
auf Akk.
Dat.
über Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Dat.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
zu Dat.
Dat., Akk.
Dat., als Nom., für Akk.

geraten
halten sich
handeln sich
heilen
hereinbrechen
herstellen
hervorgehen
hinweisen
inspirieren
ketten
koordinieren
liegen
nachweisen
nominieren
ranken sich
schicken
stiften
überreichen
umgeben
umlagern
unterschreiben
vergeben
vergleichbar sein
verleihen
verlegen
veröffentlichen
verrotten
verstehen sich
vertreiben
verfügen
verwandeln sich
verwandt sein
verwenden
verwirren
voraussagen
wandeln sich
wiedergutmachen
wirtschaften
würdigen
zaubern
zuhören
zurückgehen
zurückschrecken sich
zuständig sein
zwingen

an Akk.
an Akk.
um Akk.
Akk.
über Akk.
Akk.
aus Dat.
auf Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
an Dat.
Akk.
Akk.
um Akk.
Akk., nach Dat.
Akk.
Dat., Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
Dat., Akk.
mit Dat.
Dat., Akk.
Akk.
Akk.
Akk.
auf Akk.
Akk., über Akk.
über Akk.
in Akk.
mit Dat.
Akk.
Akk.
Akk.
zu Dat., in Akk.
Akk.
Akk.
Akk., mit Dat.
Akk.
Dat.
auf Akk.
vor Dat.
für Akk.
Akk., zu Dat.
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Abkürzungen
j-d
j-m
j-n
j-s

jemand
jemandem
jemanden
jemandes

bzw. beziehungsweise
etw. etwas
usw. und so weiter
u.a. unter anderem
o.Ä. oder Ähnliches
z.B. zum Beispiel
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Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Sg.
Pl.

Singular
Plural

WÖRTERLISTE
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»ñóÝ»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 abgewandt) – 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»óÝ»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) – óáõóáõÙÝ»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) – ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝ
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 ausgeholfen)
– 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»ñ³óáÕ
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»ñ³Ý³É
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

119

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, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ
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
ÁÝ¹áõÝ»É
Besitzgier die (–, o. Pl.) – ÁÝã³ù³ÕóáõÃÛáõÝ
Besonderheit die (–, –en) – ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ
ÃÛáõÝ
bestätigen – Ñ³ëï³ï»É
bestehen (bestand – bestanden) – Ï³Û³Ý³É,
·áÛáõÃÛáõÝ 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 ·áñÍÇù
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
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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»óáõÃÛáõÝ
·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

einschließen (schloss ein – eingeschlossen) –
Ý»ñ³é»É
Einschränkung die (–, –en) – ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ
einsetzen – ÏÇñ³é»É, û·ï³·áñÍ»É
einsetzen sich – Ñ³Ý¹»ë ·³É
einsperren – ÷³Ï»É
Einspruch der (–s, Einsprüche) – ³é³ñÏáõÃÛáõÝ
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, ÉÇóù³Ã³÷í»É
entweichen (entwich – entwichen) – ¹áõñë ëáÕáë
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 Ñ³Ï³é³
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, µÇ½Ý»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»Ý¹³ÝÇ
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 Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·
Hausverwaltung die (–, –en) – ïÝ³ÛÇÝ Ï³é³
í³ñãáõÃÛáõÝ
heidnisch – Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý
heilen – µáõÅ»É, ³éáÕç³óÝ»É
heimisch – ÁÝï³Ý»Ï³Ý, Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý, ï»
Õ³Ï³Ý
heimsuchen – íñ³ Ñ³ëÝ»É (³Õ»ïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ)
herabsteigen (stieg herab – herabgestiegen) –
ÇçÝ»É
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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) – Ù³ïÝ³
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»Ûó³
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,
ëïñÏáõÃÛáõÝ
Knie das (–s, –) – ÍáõÝÏ
Knüppel der (–s, –) – ·³í³½³Ý
Kohlenkraftwerk das (–s, –e) – ³ÍáõËáí ³ßË³
ïáÕ ç»ñÙ³Ï³Û³Ý

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] –ÏáÝëïñáõÏïáñ
Kontakt der (–es, –e) – Ï³å, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ
		Kontakte unterhalten – Ñ³ñ³µ»ñáõ
ÃÛáõÝÝ»ñ å³Ñå³Ý»É
kontaktfreudig – ß÷íáÕ
Konditorei die (–, –en) – ëñ×³ñ³Ý ²íëïñÇ³ÛáõÙ,
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.) – ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
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, ³åñ³Ýù³ÝÇß
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
µáùáõÙ

M
mahlen (mahlte – gemahlen) – ³Õ³É
Malaria die (–, o.Pl.) – Ù³É³ñÇ³
Markt der (–es, Märkte) – ßáõÏ³
auf den Markt bringen – ßáõÏ³ Ñ³Ý»É, í³×³é»É
Masern (Pl.) – Ï³ñÙñáõÏ
Maße die (–, –n) – ã³÷
in gleicher Maße – ÝáõÛÝ ã³÷áí
Mehrheitsentscheidung die (–, –en) – Ù»Í³Ù³ë
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 ³½¹»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 niedergelassen) – 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.) – Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝ
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, ³Ûëï»Õª
Ñ³ñÏ, Ù³Ï³ñ¹³Ï
platzieren – ï»Õ³¹ñ»É
Pocken (Pl.) – ùáõÃ»ß, Í³ÕÇÏ
prägen – ëï»ÕÍí»É
prahlerisch – å³ñÍ»ÝÏáï
Predigt die (–, –en) – ù³ñá½
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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×³é»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¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ
³Ýï³é
reichhaltig – µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï
reifen – Ñ³ëáõÝ³Ý³É
Reise die (–, –n) – ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ
		
eine Reise unternehmen – ×³Ý³å³ñ
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 ï³ñ³ÍùÝ»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

Schlager der (–s, –) – ßÉ³·»ñ, Ñ³ÛïÝÇ ¨ ëÇñí³Í
»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»ÝïñáÝ,
÷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.) – ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
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 ù³Õ³
ù³óÇ
Staatsgewalt die (–, –en) – å»ï³Ï³Ý ÇßË³Ýáõ
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 ³ÝÓÝ³íáñáõ
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· ³éÝ»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, ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ
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) – ½ÇÝ³
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»é³ñÓ³
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 ëáíáñáõ
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
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ein Urteil fällen – í×Çé Ï³Û³óÝ»É
Urwald der (–es, Urwälder) – Ïáõë³Ï³Ý ³Ýï³é

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 – Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõ
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) – åÇï³Ý»Éáõ
ÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï
verfolgen – Ñ»ï³åÝ¹»É, Ñ»ï¨»É
verfügen – áõÝ»Ý³É, ïÇñ»É
vergeben (vergab – vergeben) – ßÝáñÑ»É, Ñ³ÝÓÝ»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, Ñ³ñ³µ»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) –
ÙÇ³ÓáõÉí»É
versöhnlich – Ñ³ßï»óÝáÕ, Ë³Õ³Õ³ë»ñ
Versorgung die (–, –en) – Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ,
³å³ÑáíáõÙ
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

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 Ñ³Ý³Íá
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
Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³
Ï»ñåáõÃÛáõÝ
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 – zusammengetan) – ÙÇ³íáñí»É
Zusammenschluss der (–es, o. Pl.) – ÙÇ³íáñáõÙ
zusammensetzen sich – µ³ÕÏ³ó³Í ÉÇÝ»É
zusammenwachsen (wuchs zusammen – zusa
mmengewachsen) – ÙÇ³íáñí»É, ë»ñï³×»É
zuständig – Çñ³í³ëáõ
zuverlässig – íëï³Ñ»ÉÇ
zuversichtlich – íëï³Ñ
zuvor – Ý³ËÏÇÝáõÙ
zuvorkommend – ÁÝ¹³é³çáÕ
Zypresse die (–, –n) – ÏÇå³ñÇë
Zweig der (–es,–e) – ×ÛáõÕ
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