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Aufgabe 1                                                                                                     (1 P ) 
Es heisst auf Zeile 3, die Frau sei unersättlich. Wonach ist die Frau unersättlich? Kreuze 
eine Antwort an! 
 

 � Unfällen     xNeuigkeiten 

 � Kunststücken     � menschlichem Kontakt 
 
 

Aufgabe 2                
Auf Zeile 3 heisst es: „Es hatte ihr noch niemand den Gefallen getan, vor ihrem Haus 
niedergefahren zu werden.“ 
a) Warum wäre es für die Frau ein „Gefallen“ (Zeile 3), wenn vor ihrem Haus jemand 
niedergefahren würde? Antworte in ganzen Sätzen!                                                         (1 P) 
 
1 Punkt für eine der folgenden Antworten: 
Die Frau ist neugierig. / Es ist ihr langweilig. / Sie mag es, wenn etwas passiert. 
 
b) Was kommt dir an dieser Aussage seltsam vor?               (1 P) 

Es ist ihr so langweilig (Sie ist so neugierig), dass sie sogar ein schlimmes Ereignis 

willkommen heissen würde (dass sie sogar in Kauf nehmen würde, dass jemand 

verletzt wird). Hauptsache, es passiert etwas. 

 

 

Aufgabe 3                                                                                                      (1 P) 
Welche der folgenden Adjektive treffen auf die Frau zu? Kreuze alle zutreffenden an! 

 Xunzufrieden     � nachdenklich 

 � sympathisch     X neugierig 

 � mitfühlend     � redselig 
 

 

Aufgabe 4                                                                                                                       (1 P) 
Weshalb zieht der Mann Hut und Mantel an (Zeile 12)? Kreuze eine Antwort an! 

 � Er möchte die Frau verwirren.  � Er möchte ausgehen. 

 X  Es gehört zu seiner Verkleidung. � Er möchte der Frau Eindruck 
machen. 

 
 

Aufgabe 5                                                                                                                       (1 P) 
Welche Bewegung macht der Mann nicht? Kreuze eine Antwort an! 

 XEr geht rückwärts.    � Er verbeugt sich.  

 � Er steht auf dem Kopf.   � Er zwinkert jemandem zu. 
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Aufgabe 6                    (2 P)                                                                                                                
Weshalb alarmiert die Frau die Polizei? Antworte in ganzen Sätzen! 
 
2 Punkte: Sie findet den Mann komisch / verrückt / bedrohlich. 

1 Punkt: Sie befürchtet vielleicht, er könnte verunfallen. 

Falsche Antwort: z.B. Der Mann steht auf dem Kopf. 

 
 

Aufgabe 7                                                                                                      (1 P) 
Wer ist in Zeile 38 mit „sie“ gemeint? 
 
Die Frau 
 
 
Aufgabe 8                                                                                                    (1.5 P) 
Nenne drei Stellen im Text, welche zeigen, dass die Polizei und die Frau schnell zum Mann 
wollen (Stichworte erlaubt)! 
Je ½ Punkt für eine der folgenden Antworten: 
 
Das Polizeiauto hupt. 

Die Polizisten springen ab. 

Die Frau kommt atemlos unten an. 

Die Tür wird schnell geöffnet. 

 
 

Aufgabe 9                                                                                                      (1 P) 
Nur eine dieser Aussagen trifft sicher auf den Jungen zu. Welche? 

 XEr ahmt den Mann nach.   � Er ist krank.   

 � Er wohnt im zweitobersten Stock.  � Er will die Polizei vertreiben. 
 
 
 

Aufgabe 10                                                                                                    (1 P) 
Mit welcher Geste reagiert der kleine Junge auf den Polizeieinsatz? Antworte in ganzen 
Sätzen! 
 
Er wirft den Beamten das Lachen ins Gesicht. 
 
 

Aufgabe 11                                                                                                    (1 P) 
Kreuze den Titel an, der am besten zum Text passt! 

� Lärm im Wohnhaus  � Rettung in letzter Sekunde 

 X Das Fenster-Theater   �Ein ganz normaler Polizeieinsatz 

 � Streit zwischen Nachbarn 
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Aufgabe 12                                                                                                  (2.5 P) 
Ersetze den fett gedruckten Begriff durch sein Gegenteil! 
Je ½ P für einen der rechts aufgeführten Lösungsvorschläge. Für eine „Auswahlsendung“ 
gibt’s keine Punkte. 
Beispiel: 
Zeile 1 

 

in leichten Stössen 

 

starken 
 

Zeile 2 Blick neugieriger Leute gleichgültiger/desinteressierter/ teilnahmsloser 

Zeile 3 die unersättlich sind bescheiden / genügsam / anspruchslos 

Zeile 17 einer heftigen Bewegung sanften/feinen/schwachen/bedächtigen 

Zeile 21 sein Gesicht gerötet blass/farblos/bleich/erbleicht (weiss) 

Zeile 26 einer vagen Gebärde eindeutigen/klaren/deutlichen/bestimmten 

(genauen/starken) 

 

Aufgabe 13                                                                                                  (2.5 P) 
Unterstreiche denjenigen Ausdruck, der dasselbe bedeutet wie der fett gedruckte Begriff 
und in den Zusammenhang der Geschichte passt! Der Sinn des Satzes darf nicht verändert 
werden. 
 
Beispiel 
Zeile 1 

 

der Wind trieb 

 

jagte 

wehte 
glitt 

peitschte 

 

Zeile 17 und wand den Schal drehte 
kehrte um 
schlang 
knüpfte 
 

Zeile 19 als herrsche zwischen ihnen bestehe 
bestimme 
überwiege 
befehle 
 

Zeile 25 Stimme erregt geklungen wütend 
gerührt 
aufgeregt 
ängstlich 
 

Zeile 35 als bedeutete er jemandem meinte 
besagte 
erklärte 
signalisierte 
 

Zeile 37 ihr eigenes finsteres Fenster schummriges 
unbeleuchtetes 
unheimliches 
grimmiges 
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Aufgabe 14                                                                                                  (3.5 P) 
Streiche jeweils das Wort durch, das nicht in das Wortfeld passt!  
 
Beispiel: Flasche / Krug / Kanne / Glas / Schüssel/ Becher 

 
a) Befehl / Aufforderung / Ermächtigung / Weisung / Geheiss 

b) Freude / Zorn / Erleichterung / Sorgfalt / Angst 

c) windig / regnerisch / gefroren / bewölkt / neblig 

d) überflügelt / überschattet / übertroffen / überholt / übertrumpft 

e) Ansprache / Abstimmung / Diskussion / Rede / Monolog 

f) ermitteln / nachforschen / recherchieren / aufsuchen / untersuchen 

g)Trugschluss / Unterschlagung / Schwindel / Betrug / Fälschung 

 

Aufgabe 15                                                                                                    (3 P) 
Vervollständige die folgenden Sätze mit Wörtern, die den Wortbaustein (den Wortstamm, 
das Stammmorphem)  - nehm – enthalten!Du darfst jedes Lösungswort nur einmal 
verwenden. 
 

Beispiel: Der Verkehr wird auch in Zukunft ...  . zunehmen 

Sein arrogantes  ...  kam bei der Klasse nicht gut an. 
 
 Benehmen 

 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe empfanden alle 
Kursteilnehmer als sehr ...  . 

 
 
 angenehm 

 
Die beiden Streitparteien haben am Ende eine ... 
Lösung getroffen. 

 einvernehmliche 

 
Die ... des Angeklagten durch den Verhörrichter 
dauerte eine Stunde. 

 Vernehmung 

 
Dem  ... nach soll bald eine neue Handygeneration 
auf den Markt kommen. 

 Vernehmen 

 
Ich fühlte mich in der ... Gesellschaft sehr unwohl. 

 vornehmen 

 

Aufgabe 16                                                                                                    (4 P) 
Bestimme die fett gedruckten Wörter im Text nach Wortarten! Setze die dazugehörige Zahl 
über das Wort! Achtung: Ausser den Satzanfängen sind alle Wörter (auch Nomen) 
kleingeschrieben.  
 
1 Nomen         2 Adjektiv          3 Verb              4 Artikel/                         5 Partikel  
                                                                             Pronomen                     (Restgruppe) 
 
213   1 
Hupend kam das polizeiautoangebraust. Die zufällig anwesenden  blieben erschrocken  
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5                                                                                        1 
stehen. Was war da wohl geschehen? Die polizisten schauten sich beim aussteigen  
2                       4                                               1 
interessiert  um. Man konnte eigentlich nichts auffälliges entdecken. 

 

 
Aufgabe 17                                                                                                    (6 P) 
Setze die Verben in die verlangte Person und Zeitform und schreibe einen vollständigen 
Satz, in welchem die folgenden Satzglieder im angegebenen Fall vorkommen! 
 
Beispiel: grüssen 2. Person Singular; Präsens 

 der Knabe Wenfall/Akkusativ 

Du grüsst den Knaben. 
 
2 Punkte pro Satz, wenn Zeitform, Fallform und Person richtig sind. 
1 Punkt pro Satz, wenn mindestens 2 von diesen 3 richtig sind. 
½ Punkt pro Satz, wenn nur 1 von diesen 3 richtig ist. 
 
a) rufen 1. Person Plural; Präteritum 
 der Polizist Wenfall/Akkusativ 

 
Wir riefen den Polizisten um Hilfe. 
 
b) sich treffen 2. Person Plural; Perfekt 
 ein regnerischer Tag Wemfall/Dativ 

 
Ihr habt euch an einem regnerischen Tag getroffen. 
 
 
c) beschuldigen 1. Person Singular; Futur 
 der Diebstahl Wesfall/Genitiv 

 
Ich werde ihn des Diebstahls beschuldigen. 
 
 

Aufgabe 18                                                                                                    (2 P) 
Unterstreiche in jeder Zeile diejenigen Wörter, die sich auch im Plural reimen! 
 
 
Beispiel:           Der Hund  -  der Mund  -  das Pfund  -  der Befund  -  der Grund 

                              (Hunde)                            (Pfunde)       (Befunde) 

 
 

a) das Mahl   -  der Strahl-  das Material  -  die Qual-  der Saal 
 
 

b) das Tuch  -  der Fluch*-  der Bruch  -  der Versuch– der Geruch 
 
* da das „u“ in „Fluch“ lang ist (im Unterschied zu Bruch und Geruch), ist auch das „ü“ im 
Plural lang, trotzdem akzeptieren wir diese Lösung auch als richtig  
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Aufgabe 19                                                                                                    (3 P) 
Verbinde jeweils die beiden Sätze mit einer passenden Konjunktion (Bindewort) aus der 
Auswahl! Schreibe die Sätze auf! Passe dabei den Satzbau an und setze die Kommas am 
richtigen Ort! Achte darauf, dass die Sätze in den Zusammenhang der Geschichte passen! 
 
Beispiel: 
Die Frau eilte die Treppe hinunter. Sie hätte den Mann gerne weiter beobachtet. 

Die Frau eilte die Treppe hinunter, obwohl sie den Mann gerne weiter beobachtet hätte. 
 
Folgende Konjunktionen (Bindewörter) stehen zur Auswahl. Jede Konjunktion darfst du nur 
einmal einsetzen.  
 
weil damit so dass als deshalb während denn 

½ P für die richtige Konjunktion; ½ P für das Komma 
 
 
a) Die Frau kam atemlos unten an. Um den Polizeiwagen hatte sich eine Menschenmenge 
gebildet. 
 
Als die Frau atemlos unten ankam, hatte sich eine Menschenmenge um den 
Polizeiwagen gebildet. 
 
 
b) Die Wohnung im oberen Stock war nicht mehr leer. Neue Mieter waren eingezogen. 
 
Die Wohnung im oberen Stock war nicht mehr leer, weil neue Mieter eingezogen 
waren. 
Die Wohnung im oberen Stock war nicht mehr leer, denn neue Mieter waren 
eingezogen. 
 
c) Der kleine Knabe stand aufrecht im Gitterbett. Die Polizisten sprachen mit dem Mann. 
 
Der kleine Knabe stand aufrecht im Gitterbett, während die Polizisten mit dem Mann 
sprachen. 
Während die Polizisten mit dem Mann sprachen, stand der kleine Knabe aufrecht im 
Gitterbett. 
 
 
 


