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Aufgabe 1                                                                                                                                               (1P) 
Was ist ein unzuverlässiger Geselle? Erkläre in eigenen Worten und in einem ganzen 
Satz, was du darunter verstehst. 
 
Das ist eine Person, auf die man sich nicht verlassen kann. (falsch: eine unzuverlässige 
Person) 
 

Aufgabe 2                                                                                                                (2P) 
Warum ist das Gedächtnis ein unzuverlässiger Geselle? Nenne zwei Beispiele für die 
Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses aus dem Text. Antworte in ganzen Sätzen und 
eigenen Worten. 
 
Weil das Gedächtnis Sachen erfindet, die gar nicht passiert sind, und weil es sich (von 
anderen Menschen) sehr gut beeinflussen lässt. 
 
 
Aufgabe 3                                                                                                                (1P) 
Welchen Beruf haben die Forscher, die den Versuch durchführten?  
 
Psychologen 
 
 
Aufgabe 4                                                                                                                (1P) 
Aus welchen Ländern stammen die Forscher? 
 
Kanada und England (falsch: Britannien) 

 

 
Aufgabe 5                                                                                                                (1P) 
Was wollten die Forscher mit dem im Text beschriebenen Versuch herausfinden? 
Kreuze die richtige Antwort an. 
 

o Wie gut das Erinnerungsvermögen von Polizisten ist. 
 

o Ob sich Frauen besser an etwas erinnern können, nachdem sie sich angestrengt 
haben, oder Männer. 
 

X    Ob man sich weniger merken kann, wenn man sich körperlich anstrengt. 
 

 
Aufgabe 6                                                                                                                (1P) 
Welche Voraussetzungen mussten die Versuchsteilnehmer mitbringen? Antworte in 
einem ganzen Satz. 
 
Sie mussten gesund und fit sein. 
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Aufgabe 7                                                                                                               (2P) 
Was musste die erste Versuchsgruppe machen und was die zweite, bevor alle ein Video 
schauten? Antworte in ganzen Sätzen. 
 
Die erste Gruppe musste auf einen Wassersack einschlagen. Die zweite Gruppe durfte 
sich ausruhen (musste nichts machen). 
 
 
Aufgabe 8                                                                                                                                (1P) 
Wie viele Videos wurden den Versuchsteilnehmern gezeigt? 
 
zwei 
 
 
Aufgabe 9                                                                                                                                (1P) 
Welche Aufgaben bekamen alle Versuchsteilnehmer? Kreuze die richtige Antwort an. 
 
       X Aus einer Gruppe von Personen sollten sie den Täter wiedererkennen. 

o  Anhand von Fahndungsfotos sollten sie einen Kriminellen identifizieren. 

o  Sie sollten eine Tatortskizze anfertigen. 

 
 
Aufgabe 10                                                                                                                                (2P) 
Warum ist das Untersuchungsergebnis für den Alltag von Polizisten von Bedeutung? 
Antworte in ganzen Sätzen. 
 
Polizisten müssen sich oft körperlich verausgaben, wenn sie Täter verfolgen oder mit 
ihnen kämpfen. Die Aussagen der Polizisten über Täter und Tathergang stimmen 
möglicherweise nicht mit der Wahrheit überein (und könnten angezweifelt werden), da 
das Gehirn bei körperlicher Anstrengung nicht zuverlässig aufnimmt.  
 
 
 
Aufgabe 11                                                                                                                                (1P) 
Durch welchen Ausdruck könnte der Begriff „Szenerie“ (Zeile 24) sinngemäss am ehesten 
ersetzt werden? Kreuze den passenden Ausdruck an. 
 
      X Geschehen 

o  Geschichte 

o  Gesichter 
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Aufgabe 12                                                                                                                                (5P) 
Vervollständige folgende Tabelle mit Wörtern aus der gleichen Wortfamilie. Bei den Nomen ist 
die grossgeschriebene Grundform nicht erlaubt. Bei den Adjektiven dürfen das Mittelwort 1 und 
2/Partizip 1 und 2 nicht verwendet werden. 
 

 Verb Nomen Adjektiv 
Beispiel 
Zeile 5,6  

 
belasten 

 
Belastung (falsch: das 
Belasten) 

 
belastbar (falsch: 
belastend, belastet) 

 
Zeile 21 

 
angeben 

 
Angabe / Angeber 

 
angeblich  

 
Zeile 19 

 
tun 

 
Tat 

 
tätlich / tätig 

 
Zeile 8 

 
befinden 

 
Befund 

 
befindlich 

 
Zeile 18 

 
sehen 

 
Sicht 

 
Sichtbar (falsch: 
ersichtlich) 

 
Zeile 34 

 
informieren 

 
Information 

 
informativ 

 
 
Aufgabe 13                                                                                                                                (3P) 
Ersetze den fettgedruckten Begriff durch einen anderen passenden Ausdruck. Der Sinn des 
Satzes darf dabei nicht verändert werden. 
 

Beispiel: 
genau (Zeile 30, 31) 

 
Und dann sollen sich Polizisten bei Ermittlungen meist sehr präzis 
daran erinnern (….) 
 

 
gerne (Zeile 7) 

 
(…) dass die Erinnerung dann besonders oft, häufig, leicht (falsch: 
stark, da Qualität) täuscht, wenn (...) 

 
derweil (Zeile 17) 

 
Die andere Hälfte ruhte sich inzwischen, währenddessen, 
währenddem aus. 
 

 
derlei (Zeile 28) 

 
Schon weniger als 60 Sekunden körperlicher Verausgabung  führen zu 
solchen (falsch: so, solch, da das Verstärker sind) ausgeprägten 
Gedächtniseinbussen. 

 
attackieren (Zeile 14) 

 
Die Hälfte der Beamten musste einen (…) Wassersack angreifen, 

treten, schlagen (falsch: einschlagen, kicken) 

 
vermindert (Zeile 34) 

 
Dann ist die Aufmerksamkeit  reduziert, verringert, kleiner (…) 

 
feuerte an (Zeile 15) 

 
Ein Trainer trieb, spornte  sie an, dabei alles zu geben (…) 
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Aufgabe 14                                                                                                                                (4P) 
Streiche das unpassende Wort, suche den Oberbegriff und ergänze einen weiteren 
Unterbegriff. 
 

Oberbegriff Unterbegriffe weiterer Unterbegriff 

Beispiel: Planeten       Mars, Venus, Sonne, 
Jupiter 

Uranus                            

Währung, Geldeinheit 
(falsch: Geld, 
Zahlungsmittel) 
 

Euro, Pfund, Münze, 
Schweizerfranken  

 
Dollar 

Mass für Zeit, 
Zeiteinheiten (falsch: 
Zeitdauer, Zeitangabe, 
Zeit) 
 

Stunde, Weile, 
Sekunde, Tag 

Monat, Woche, Jahr 
(falsch: Moment etc.) 

 
Emotionen, Gefühle 

Freude, Angst, Wut, 
Schwindel 

Trauer, Zuneigung, Mitleid 
etc. 

Charaktereigenschaften,  
Verhaltensweisen 
 

einsam, mutig, 
hilfsbereit, schüchtern 

frech, egoistisch, 
aufrichtig 

 
 
Aufgabe 15                                                                                                                                (3P) 
Vervollständige die Redewendungen mit einem Nomen. 
 
Beispiel: Der Beamte war ein grosser, massiger Mann, dem die Brutalität ins Gesicht 
geschrieben stand. 
 

a) Paul hat gemerkt, dass sie ein Auge  auf seinen Freund geworfen hat. 
 

b) Glaubt ihm nicht, denn man darf nicht alles für bare Münze nehmen, was er sagt. 
 

c) Wenn man Fritz nicht kennt, könnte man glauben, er habe eine Schraube. locker. 

d) Der Angeklagte wurde während des Verhörs durch manche unangenehme Frage 

in die   Enge  getrieben. 

 
e) Man hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. 

 
f) Ich vertraue ihm voll und ganz und würde für ihn die Hand  ins Feuer legen. 
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Aufgabe 16                                                                                                                                (3P) 
In jedem der folgenden Ansagetexte auf dem Telefonbeantworter findet sich ein 
Fallfehler. Unterstreiche den Fehler deutlich. Schreibe den korrekten Ausdruck und Fall 
auf. 
 pro Teilaufgabe 1 Punkt, und zwar wenn „richtiger“ Fehler angestrichen ist, 

dieser richtig korrigiert und der richtige Fall dazu geschrieben wird. Einen 
halben Punkt gibt es, wenn zwei dieser 3 Aufgaben richtig sind, keinen Punkt, 
wenn nur eine richtig ist. 

  
Beispiel: Hallo, hier ist Ralph. Ich bin im Moment nicht in der Laune, zu telefonieren, weil 
ich gestern beim Parkieren ein Kratzer in meinen neuen Ferrari gefahren habe.  
 
korrekt: einen Kratzer Fall: Akkusativ 

 
a) Hallo, hier ist die Stimme von Lea. Keine Angst, mein Anrufbeantworter beißt 

nicht. Er will nur wissen, wer sich nach mir erkundigen will, damit er sein Frauchen 
informieren kann. Also, nennen Sie nach dem Piepston furchtlos Ihr Name und 
Ihre Telefonnummer. 
 

korrekt: Ihren Namen Fall: Akkusativ 
 

b) Hier ist Markus Kumber. Wir sind alle gar nicht da, weil wir fort sind und keiner zu 
Hause ist. Deswegen kann auch keiner mit dir sprechen. Aber du kannst alles aufs 
Band sagen, was du willst, und meine Mama hat gesagt, dass sie dir dann anruft. 
 

korrekt: dich Fall: Akkusativ 
 

c) Hallo, hier ist Tante Gertrud. Ich bin die Schwester von Herr Bichsel. Ich bin mit 
meinen beiden Neffen in den Tierpark gegangen, weil ich den Jungen mal zeigen 
wollte, dass der Mensch doch vom Affen abstammt. Über eine nette Nachricht 
würden wir uns tierisch freuen. 
 

korrekt: Herrn Bichsel Fall: Dativ 
 
 
Aufgabe 17                                                                                                                             (3.5P) 
Finde die Pluralform zu den folgenden Nomen.  
 
Singular (Einzahl) Plural (Mehrzahl) 
Beispiel: der Kaktus die Kakteen 
 
das Lexikon 

 
(die) Lexika (auch ohne Artikel richti) 

 
das Thema 

 
Themen, Themata 

 
das Konto 

 
Konten, Konti 

 
das Museum 

 
Museen 
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der Zirkus 

 
Zirkusse 

 
der Rhythmus 

 
Rhythmen 

 
das Material 

 
Materialien 

 
 
 
 
Aufgabe 18                                                                                                                                (4P) 
Bestimme die Zeitform des vorgegebenen Satzes (Aufgabe a) und setze den Satz in die 
verlangte Zeitform (Aufgabe b). Achte auf die Rechtschreibung! 
 
 Je ½ Punkt für Aufgabe a) und b). Bei Rechtschreibefehler in Aufg. b) keinen 

Punkt. 
 

Beispiel: Der Polizist sass im Restaurant und trank Kaffee.  
 

a) Präteritum (Imperfekt/Vergangenheit 1) 
b) Präsens (Gegenwart) 

Der Polizist sitzt im Restaurant und trinkt Kaffee. 
 

 
Satz 1:  Bereits am frühen Morgen scheint die Sonne in sein Wohnzimmer.  
 

a) Präsens 
b) Perfekt (Vorgegenwart) 

 
Bereits am frühen Morgen hat die Sonne in sein Wohnzimmer geschienen. 
 
 

Satz 2: Wir haben die Ferien in Spanien verbracht.   
 

a) Perfekt 
b) Präsens (Gegenwart) 

 
Wir verbringen die Ferien in Spanien. 

 

 
Satz 3: Die Kinder verschlangen die Gummibärchen im Nu.   
 

a) Präteritum 
b) Futur (Zukunft) 

 
Die Kinder werden die Gummibärchen im Nu verschlingen. 
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Satz 4: Nach langer Krankheit wird er nur sehr langsam genesen.   
 

a) Futur 
b) Präteritum (Imperfekt/Vergangenheit 1) 

 
Nach langer Krankheit genas er nur sehr langsam. 

 

 

Aufgabe 19                                                                                                                             (4.5P) 
Verbinde jeweils die beiden Sätze mit der passenden Konjunktion (Bindewort) aus der 
Auswahl. Schreibe die Sätze auf. Passe dabei den Satzbau an und setze die Kommas an 
passender Stelle. 
Jede Konjunktion darfst du nur einmal verwenden. Du wirst nicht alle brauchen. 
 

obwohl wobei zumal sobald während damit 
 

 Je ½ Punkt für richtige Konjunktion, korrekten Satzbau und Zeichensetzung  
 
Beispiel: 
Susi trainierte jeden Tag. Sie wollte den Wettkampf gewinnen. 
Susi trainierte jeden Tag, weil sie den Wettkampf gewinnen wollte. 
 

a) Jonas wurde vom Spiel ausgeschlossen. Er hatte das Foul nicht begangen. 

Jonas wurde vom Spiel ausgeschlossen, obwohl er das Foul nicht begangen hatte. 

 

b) Der Polizist sass im Restaurant und trank Kaffee. Der Einbrecher raubte auf der 
gegenüberliegenden Strassenseite eine Bank aus. 
 
Während der Polizist im Restaurant sass und Kaffee trank, raubte der Einbrecher 

auf der gegenüberliegenden Strassenseite eine Bank aus. 

 

c) Die Sekretärin notierte sich am Telefon die wichtigsten Punkte. Sie konnte sich 
später an alles erinnern. 
 
Die Sekretärin notierte sich am Telefon die wichtigsten Punkte, damit sie sich 

später an alles erinnern konnte. 
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Aufgabe 20                                                                                                                                (4P) 
Überschreibe die Anfangsbuchstaben aller Nomen gross. 
 
 4 Punkte total; pro Fehler ¼ Punkt Abzug  

 
a) Meine Devise lautet: Viele Köche verderben den Brei. 

b) Natürlich bist du im Recht, das ist selbstverständlich meine Schuld. 

c) Bereits zum zweiten Mal habe ich verloren, nun ist mir das Lachen vergangen. 

d) Der Faule wird am Abend fleissig. 

e) Die teuersten Fahrräder sind nicht immer die stabilsten. 

f) Er hat eine Fünf in Mathe. 

g) Im Sommer gehe ich samstags immer auf den Fussballplatz. 

h) Wir können erst morgen Nachmittag kommen. 

 


