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Teil A: GRAMMATIK / AUSDRUCK 
 
1. Schreibe im Abschnitt von Zeile 26 bis 36 alle Modalverben heraus. Gib an, auf welcher Zeile 

die Modalverben zu finden sind und in welcher Zeitform dieser verbale Teil steht. Die Anzahl 
der Zeilen muss nicht der Anzahl Modalverben entsprechen. (3) 
 

Modalverb Zeitform Zeile 
Sollten 
 

Präteritum 27 

(hat) müssen 
 

Perfekt 32 

Kann 
 

Präsens 35 

 
 

  

 
 

 

2. Ergänze die Tabelle mit dem jeweils fehlenden Wort in der entsprechenden Wortart. Partizipien 
(z.B. „gekocht“) und Wortzusammensetzungen (z.B. „kochbegeistert“) werden nicht als 
Verben, nominalisierte Verben (z.B. „der Kochende“) werden nicht als Nomen anerkannt. (5) 
 

Verb Nomen Adjektiv 
 

funktionieren 
 

Funktion 
 
z.B. funktional, funktionell   

 
dienen 

 
Dienst, Diener 

 
dienlich, dienstig, dienstbar 

 
greifen 

 
Griff, Greifer 

 
greifbar, griffig 

 
angeben 

 
Angeber, Angabe 

 
angeblich 

 
umgehen 

 
Umgang, Umgehung 

 
umgänglich, umgehend 

 
Die angegebenen Lösungsmöglichkeiten verstehen sich nicht als abschliessend! 

 

 

3. Gib mittels einer Präposition an, in welcher Beziehung die beiden Wortbestandteile der unten 
genannten Wörter stehen. (3) 
 
Beispiel: Papierblume      =    Blume aus Papier 

               Kochtopf            =   Topf zum Kochen   
 

 
Fitnesspräparate 

 
Präparate für die Fitness 

 
Wespennest 

 
Nest von/mit/für Wespen  

 
Abzug bei falschem bzw. fehlendem Artikel bei Lösung 1 (0.5P.) 
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4. A. Wandle den unten stehenden Satz von der direkten Rede um in die indirekte Rede. 

Konstruktionen mit „dass“ sind nicht gestattet. (2) 
 
Colombani fragt: „Hat der Koch bei diesem Essen Butter, Margarine oder Sonnenblumenöl 
verwendet? Und welches davon bringt mich jetzt um?“ 
 
Colombani hat gefragt, 
 
ob der Koch bei diesem Essen Butter, Margarine oder Sonnenblumenöl verwendet habe und 
welches davon ihn jetzt umbringe. 
 
Abzug bei fälschlich gesetzten Fragezeichen (0.5P.) 

 
B. Wandle den folgenden Satz von der indirekten Rede um in die direkte Rede. (1) 
 
Der Ernährungswissenschaftler und Buchautor sagt, solange ein einzelnes Menü weder giftig 
noch verdorben sei, könne es auch keinen Schaden anrichten. 
 
Der Ernährungswissenschaftler und Buchautor sagt: 
 
„Solange ein einzelnes Menü weder giftig noch verdorben ist, kann es auch keinen Schaden 
anrichten.“ 
 
Abzug bei nicht gesetzten Anführungs- und Schlusszeichen (0.5P.) 

 

 

5. Setze in den folgenden Sätzen die Teilsätze in Klammern. Setze dann die fehlenden Kommas. 
(4.5) 
 
Beispiel: [Denn solange ein einzelnes Menü weder giftig noch verdorben ist], [kann es auch 
keinen Schaden anrichten]. 
 

a) [So  kam  es] , [dass  er  als  ETH-Wissenschaftler  ab  und  zu  den  angeblichen  
Fakten widersprach] , [die  er  im  Namen  der  Ernährungsgesellschaft  eigentlich  
hätte vertreten  müssen]. 

 
b) [Das  einzige  Negative , [das  er  vereinzelt  zu  hören  bekommt] , lautet]: „Das  ist  ja 

nichts  Neues.“  
 
Punkte können nur dann erzielt werden, wenn ein Teilsatz als solcher richtig erkannt wird. 
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6. Forme die einfachen Sätze in zusammengesetzte Sätze um. Die Konjunktionen „und“ und 

„denn“ darfst du nicht brauchen. (3) 
 
Beispiel: Der Autor spielt Tennis. Er braucht Bewegung. 
               Der Autor spielt Tennis, denn er braucht Bewegung. 
 

a) Das Buch enthält nichts Neues. Es beruht auf neuesten wissenschaftlichen 
Studien. 

 
Das Buch enthält nichts Neues, obschon es auf neuesten wissenschaftlichen Studien beruht. 
Das Buch enthält nichts Neues, aber es beruht auf wissenschaftlichen Studien.  
 

b) Und dann kommt Colombanis Steak. Sein Gegenüber erhält Risotto mit Shrimps. 
 
Und dann kommt Colombanis Steak, während sein Gegenüber Risotto mit Shrimps erhält. 
Und dann kommt Colombanis Steak, als sein Gegenüber …….. 
Und dann kommt Colombanis Steak, aber sein Gegenüber erhält …… 
Und dann kommt Colombanis Steak, doch/jedoch sein Gegenüber erhält ….. 
 

c) Colombani beginnt zu schwärmen. Ein langes Räuspern unterbricht seine Rede. 
 
Colombani beginnt zu schwärmen, als ein langes Räuspern seine Rede unterbricht. 
Colombani beginnt zu schwärmen, aber ein langes Räuspern unterbricht seine Rede. 
Colombani beginnt zu schwärmen, doch ein langes Räuspern …… 
Colombani beginnt zu schwärmen, bis ein langes Räuspern seine Rede unterbricht. 
Colombani beginnt zu schwärmen, dann unterbricht ein langes Räuspern seine Rede. 
 

 

7. Bestimme im folgenden Textausschnitt die Satzglieder folgendermassen: In der Tabelle findest 
du die Markierung „X“. Unterstreiche im Textteil das entsprechende Satzglied. (3) 
 
[S = Subjekt; AO = Akkusativobjekt; DO = Dativobjekt; GO = Genitivobjekt] 
 

                                                                                                                                                                                                                         
►Satzglied 
▼Textausschnitt              

S A
O 

D
O 

G
O 

 
Dass [Kohlenhydrat- und Eiweisspräparate] eigentlich zwei 

 
X 

   

 
grundverschiedene Funktionen haben, kam [ihm] schnell einmal  

   
X 

 

 
spanisch vor. So kam [es], dass {[er] als ETH-Wissenschaftler} ab 
und zu 

X, 
X 

   

 
[den angeblichen Fakten] widersprach, die er im Namen der 

  X  

 
Ernährungsgesellschaft eigentlich hätte vertreten müssen. Geweckt  

    

 
wurde [die Leidenschaft für die Ernährung] von A. Schwarzenegger.  

X    

 
In Zeile 3 gilt sowohl [er] als richtig wie auch {er als ETH-Wissenschaftler} 
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8. Notiere einen Satz, in dem du eine Präposition verwendest und einen Satz, in dem du eine 
Konjunktion verwendest. Unterstreiche jeweils die Präposition bzw. die Konjunktion. Achte 
auf korrekte und vollständige Sätze. (3) 
 
Satz mit einer Präposition: 
 
Verschiedene Lösungen möglich, Abzug (0.5 P.), wenn die Präposition nicht markiert ist 

oder/und bei Rechtschreibfehlern.   

  

Satz mit einer Konjunktion: 
 
Verschiedene Lösungen möglich, Abzug (0.5 P.), wenn die Konjunktion nicht markiert ist 

oder/und bei Rechtschreibfehlern.   
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TEIL B: TEXTVERSTÄNDNIS 
 

„Das Mittagessen“ 

1. Wie lautet der Name des Gegenübers, mit dem Paolo Colombani zu Mittag isst? (2) 
 
Lukas Langhart / Autor des ETH Globe 
 

 

2. Warum bestellt/isst Colombani anlässlich des Interviews Steak? Antworte in einem 
vollständigen, korrekten Satz. (2)    
 
Er isst Steak, weil es zuhause selten oder nie auf den Tisch kommt. 
 

 

3. Colombani räuspert sich während seiner Ausführungen – warum? Antworte in einem 
vollständigen, korrekten Satz. (2) 
 
Er hatte am Vortag eine dreistündige Vorlesung, die seins Stimme strapaziert hat. 
Ausserdem hat er derzeit viele Medientermine.  
 
Für die volle Punktzahl ist nur eine der beiden möglichen Antworten nötig. 

 

 

 „Colombani und der Sport“  
4. Welche der folgenden sportlichen Aktivitäten übt Colombani heute noch aus?  

Kreuze die zutreffenden Aktivitäten an. (2) 
 

Joggen x   
Velofahren x 
Bodybuilding  
Fussball   
Badminton x 
Tennis x 

 
 

 

5. Betreibt Colombani heute noch Kampfkunst? Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? 
Antworte in einem vollständigen, korrekten Satz. (2) 
 
Er betreibt heute keine Kampfkunst mehr, weil es zeitaufwändig ist. 
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 „Fremdwörter“  
6. Ordne den aus dem Text stammenden Fremdwörtern die entsprechende deutsche Übersetzung 

zu. Schreibe dazu in die linke Spalte die Zahl, in die rechte den passenden Buchstaben (z.B. 
 1 X). (3) 
  
 

1 konfrontieren A verbreiten  
2 standardisieren B vereinheitlichen 
3 propagieren C beurteilen 
  D gegenüberstellen 
  E überliefern 

 
Lösung:  
 

1 D 
2 B 
3 A 

 
 

 

 „Zutreffende und nicht zutreffende Aussagen“  
7. Kreuze in der Tabelle an, welche der Aussagen zutreffen, welche nicht und was nicht zu 

entscheiden ist. (8) 
 
[stimmt = ja; stimmt nicht = nein; nicht zu entscheiden = offen] 
 

  Ja Nein Offen 
1. Colombani versteht kein Spanisch.   x 
2. Colombani warnt vor zu viel Zucker im Essen.  x  
3. Colombani warnt vor zu viel Butter, Margarine und Öl im Essen.   x  
4. Laut Colombani dienen Eiweisse und Fette im Körper nicht 

demselben Zweck.  
x   

5. Beim Essen hat er oft ein schlechtes Gewissen.  x  
6.  Er fährt mit dem Velo zur Arbeit. x   
7. Er fordert zu mehr Bewegung auf. x   
8. Colombani wurde in Italien geboren.    x 
9. Seine Eltern sind beide Schweizer.  x  
10. Sein Buch stützt sich auf Theorien, die schon lange bekannt sind. x   
11. Sein Buch „Fette Irrtümer“ war von Anfang an ein Erfolg. x   
12. Er hat erwartet, dass sein Buch kritisiert wird. x   
13. An seinem Buch gibt es viel Kritik.   x  
14. Er hat aus Zeitgründen seinen Sitz im Vorstand der 

Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung aufgegeben. 
 x  

15. Sein Sohn hat seine Nachfolge in der Gesellschaft angetreten.   x 
16. Colombani hat vor 15 Jahren sein Studium an der ETH 

abgeschlossen. 
 x  
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 „Redewendungen“  
8. Ordne die Redewendungen den passenden Erklärungen zu. (5) 

 
Redewendung   Erklärung  
(Beispiel!)  
X  Übung macht den  
     Meister  

X 5. 1. Jemanden zum Chef machen 

A  Gegen den Strom  
     schwimmen 

A 4 2. Etwas erscheint jemandem merkwürdig 

B  Spanisch  
vorkommen 

B 2 3. Eine sehr heikle Angelegenheit  ansprechen 

C  In ein Wespennest  
     stechen 

C 3 4. Sich der Meinung der Mehrheit entgegenstellen 
 

D  Auf Vordermann 
     bringen 

D 6 5. (Beispiel!) Durch fleissiges Üben etw. 
beherrschen lernen 

   6. herrichten 
 

 
 

 

 
 


