
KANTONSSCHULE GLARUS AUFNAHMEPRÜFUNG 2015 
 4. Klasse FMS 

 fd/wü 
 
 
 
 
 
Zeit: 45 Minuten 
 

DEUTSCH Sprachkunde – Lösungen 

 
 

 Die Prüfung umfasst ohne Text- und Deckblatt 4 Seiten.  
 Im Teil A sind 6 und im Teil B 3 Aufgaben zu lösen. Kontrollieren Sie, ob Sie alles voll-

ständig erhalten haben. 
 Notieren Sie unten Ihren Namen, Vornamen und Ihre Kandidaten-/Kandidatinnen-Num-

mer. 
 Lesen Sie den beiliegenden Text »Unser Gedächtnis«, bevor Sie die Aufgaben lösen. 
 Die Aufgaben von Teil A und B beziehen sich auf den Text. 
 
 
 
Name:   Vorname:   
 

Kandidaten-/Kandidatinnen-Nummer:   
 
 
 
 

erzielte Punkte Teil A:   (27) 

erzielte Punkte Teil B:  (23) 

Total erzielte Punkte:  (50) 

Note:   

 

 
  



A) WORTSCHATZ (total 27 Punkte) 

1. Synonyme (4 P) 
Ersetzen Sie die folgenden Begriffe durch je ein gleichbedeutendes Wort. Der Sinn des Satzes darf 
dabei nicht verändert werden. 
 

a) Polen (Z. 2) Gegensätze, Gegenteile  

b) Begriffsbestimmungen (Z. 6f) Definitionen  

c) Pfade (Z. 16) Wege  

d) bedingt (Z. 20) teilweise, beschränkt  

e) rasseln (Z. 27) fallen  

f) schmälert (Z. 32) verkleinert, verringert, reduziert, dezimiert  

g) begreifen (Z. 37) verstehen, kapieren, lernen, erfahren  

h) Empfindung (Z. 38) Gefühl, Emotion  

 
 
2. Antonyme (4 P) 
Suchen Sie für die folgenden Begriffe je ein Wort, das im Satzzusammenhang das Gegenteil bedeu-
tet. 
 
a) Klage (Z. 5) Lob, Freude, Genugtuung  

b) nennt (Z. 8) verschweigt, verheimlicht  

c) chaotisch (Z. 23) geordnet, strukturiert, gegliedert, ordentlich  

d) beeinträchtigt (Z. 28) verbessert, fördert, anregt, steigert, verstärkt  

e) streng (Z. 29) mild  

f) löst aus (Z. 35) verhindert, hemmt, bremst, stoppt, blockiert   

g) einfügen (Z. 39) entfernen, streichen, löschen, (he)rausnehmen  

h) Neugier (Z. 44) Desinteresse, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit  

 
 
3. Wortfelder (4 P) 
Streichen Sie jeweils das Wort durch, welches nicht in das Wortfeld passt!  
 
a) (Z. 6f) sich niederschlagen / sich zeigen / sich festlegen / sich manifestieren / zum Ausdruck 

kommen  

b) (Z. 9) Prozess / Ablauf / Entwicklung / Hergang / Gerichtsverhandlung 

c) (Z. 13) speichern / bewahren / sich merken / lagern / behalten 

d) (Z. 21) fatal / verhängnisvoll / folgenschwer / bedeutend / gefährlich 

e) (Z. 23) mahnen / schimpfen / in Erinnerung rufen / betonen / hervorheben 

f) (Z. 26) sich blamieren / sich blossstellen / sich schämen / versagen / sich lächerlich machen 

g) (Z. 39) entdecken / kennenlernen / erfinden / erkunden / erforschen 

h) (Z. 42) steuern / leiten / befehlen / lenken / regulieren 



4. Redewendungen I (4 P) 
Vervollständigen Sie die folgenden Redewendungen, indem Sie das fehlende Wort in die Lücke 
einsetzen. 
 
a) Jemanden auf den    Arm    nehmen. 

b) Etwas auf die   leichte   Schulter nehmen. 

c) Auf    grossem  Fuss leben. 

d) Auf der   faulen     Haut liegen. 

 
 
5. Redewendungen II (4 P) 
Ordnen Sie den Redewendungen aus Spalte 1 die jeweilige Bedeutung von Spalte 2 zu. Tragen Sie 
den entsprechenden Buchstaben in die nachfolgende Tabelle ein. Zwei Bedeutungen lassen sich kei-
ner Redewendung zuordnen. 
 
Spalte 1: Redewendung Spalte 2: Bedeutung 

1. Fünf gerade sein lassen. 
2. Kein Federlesens machen. 
3. Auf dem Holzweg sein. 
4. Ein Auge zudrücken. 
 

A. schnell handeln (ohne lange zu überlegen) 
B. arg in Verlegenheit sein, in einer schwierigen Situation sein 
C. nachsichtig sein 
D. etwas nicht verstehen  
E. auf dem falschen Weg sein 
F. es nicht so genau nehmen 

Lösungen: 

1. F  2. A  3. E  4. C   
 
 
 
6. Wortbildung (7 P) 
Ergänzen Sie die Tabelle gemäss dem Beispiel unten. Partizipien (lachend), nominalisierte Verben 
(das Lachen) und Vorsilben (Gelächter) sind nicht erlaubt. 
 

Nomen Adjektiv Verb 
Beispiel 
(das) Lächeln 
falsch: (das) Lachen, Gelächter 

 
lächerlich 
falsch: lachend 

 
lachen (Z. 25) 

Blamage blamabel (sich) blamieren (Z.26) 

Begriff begreiflich, begrifflich, 
begreifbar, begriffsstutzig begreifen (Z. 37) 

Gültigkeit, Geltung gültig gilt (Z. 46) 

Experiment (Z. 31) experimentell, 
experimentierfreudig experimentieren 

Ähnlichkeit ähnlich (Z. 37) (sich) ähneln 

Aktivität, Aktivierung aktiv (Z. 46) aktivieren 

Furcht (Z. 26) furchtbar, fürchterlich, 
furchtlos, furchtsam (sich) fürchten 

 



B) TEXTVERSTÄNDNIS (total 23 P) 

1. Sind die folgenden Aussagen aufgrund der Aussagen des Textes richtig oder falsch? (12P) 

 richtig falsch 

a) Prozedurales Lernen geschieht teilweise unbewusst.    
b) Das deklarative Gedächtnis speichert Tatsachen und Ereignisse, die 

bewusst wiedergegeben werden.   
c) Im Text werden sechs Wissenschaftler wörtlich zitiert.    
d) Alles, was wir lernen, ist uns nützlich.    
e) Die Wissenschaftler sind sich nicht darüber einig, was unter Lernen und 

Gedächtnis zu verstehen ist   
f) Dopamin ist ein Hormon.    
g) Wir alle lernen aus Fehlern.    
h) Das menschliche Gedächtnis kann mit der Datenbank eines Computers 

verglichen werden.   
i) Es ist wichtig, dass Fehler streng korrigiert werden.    
j) Lehrpläne erlauben es, individuell auf den Wissenshunger von jungen 

Menschen einzugehen.   
k) Fahrradfahren zu lernen ist Teil des prozeduralen Lernens.    
l) Lernen kann sowohl Stress als auch Langeweile auslösen.    

 
 
 
 
 
 
2. Antworten Sie, wenn nichts anderes vorgegeben ist, auf die folgenden Fragen in ganzen Sätzen. 

(7P) 
 
a) Erklären Sie, was unter dem Ausdruck „Volksmund“ (Z. 30) zu verstehen ist. (1 P) 

„Volksmund“ bedeutet eine im Volk umlaufende, unter Nicht-Fachleuten weit verbreitete  

Ansicht bzw. Bezeichnung.  

   

 

 

 

 



b) Welche Faktoren, die im Text erwähnt sind, beeinflussen das Lernen positiv? (2 P) 

Der Text erwähnt die folgenden Faktoren, durch die das Lernen positiv beeinflusst wird:  

Beim Lernen positive Erfahrungen zu machen, das Einfügen neuer Elemente in den  

Wissensschatz, gute Laune und Neugier.  

(maximal 2 Punkte auch beim Aufführen von mehr als zwei Faktoren)  

 

c) Welche Faktoren, die im Text erwähnt sind, beeinflussen das Lernen negativ? (2 P) 

Angst (z. B. die Furcht, sich zu blamieren) und ein allzu strenges Korrigieren von Fehlern  

beeinflussen das Lernen negativ.  

   

   

 

d) Welche im Text verwendeten Ausdrücke bedeuten dasselbe wie „lernen“? (Stichworte genügen) 
(2 P) 

sich etwas merken (½ P)  

etwas behalten (½ P)  

etwas im Gedächtnis (zu) speichern (1 P)  

speichern (½ P) / denken (½ P) / erinnern (½ P)  

   

 

 

 

3. Lückentext (4 P) 

Setzen Sie in die Lücken jeweils ein passendes Wort ein, so dass die Aussage des Satzes mit der ent-
sprechenden Aussage im Text sinngemäss übereinstimmt. 
 
a) Das prozedurale Gedächtnis speichert automatisierte Handlungsabläufe bzw. Fertigkeiten. Dies 

sind komplexe Bewegungen, deren Ablauf man gelernt / kennt / sich gemerkt (½) und geübt hat 

und die dann ohne nachzudenken (Bewusstsein ½, Probleme ½) abgerufen und ausgeführt werden. 

b) Gedächtnis / (sich) erinnern bedeutet, etwas Gerlerntes abzurufen.  
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