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Liebe Deutsch-Grundkurse,

im Folgenden findet ihr die Musterlösungen zu den bisherigen Aufgaben.

Bitte vergleicht sie mit euren Lösungen und verbessert diese gegebenenfalls.

Es wird noch ein weiteres Dokument mit neuen Aufgaben hochgeladen.

Viele Grüße

→Unser Thema sind Sachtexte, also Texte, die z.B. in Zeitungen oder Online-Zeitungen 

erscheinen. In diesen Texten informiert ein Autor über ein bestimmtes Thema oder sagt seine 

Meinung dazu.

Zuerst untersuchen wir den Text „Nett im Netz“ in eurem Buch auf S. 178.

Lest zunächst den Text und recherchiert die Bedeutung folgender Begriffe, wenn ihr sie nicht 

kennt:

• „Shitstorm“(Z.1)                                 eine Flut von Beleidigungen und Anfeidungen 

gegenüber einer Person im Internet

• „an den Pranger stellen“ (Z.2)           jemanden öffentlich anklagen, beschuldigen

• „Barbarei“ (Z.3)                                 unzivilisiertes Verhalten

• „Mit Fug und Recht“ (Z.3)                 mit vollem Recht

• „Foren“ ( Z.4 kommt von Internetforum)       eine Plattform im Internet, auf der sich User 

zu verschiedenen Themen austauschen können

• „kommerziell“ (Z.29)                          wenn man mit etwas Geld verdienen möchte

• „Allheilmittel“ (Z.35)                          ein Mittel, das gegen sämtliche Probleme hilft

• „engstirnig“ (Z.36)                               wenn man sehr stark auf seine Meinung oder 

Sichtweise fixiert ist.

→Aufgabe 4a auf Seite 179
Der Text ist in 5 Abschnitte gegliedert (s. Zahlen auf der linken Seite). Schreibt zu jedem Abschnitt

in einem Satz den Hauptgedanken, der in diesem Abschnitt steht, auf.

1. Abschnit: Negative Erscheinungsformen rund um das Internet.

2. Abschnitt: Vorteile des Internets

3. Abschnitt: Das „Nett-Werk Bonn“ als Beispiel für positive Erscheinungen im Internet.

4. Abschnitt: Regeln innerhalb des „Nett-Werk-Bonn“

5. Abschnitt: Fazit – Internet als hilfreiche Errungenschaft, aber kein Allheilmittel gegen Probleme

→Aufgabe 5 auf Seite 179
Schreibt auf, warum A oder B richtig ist. Bezieht euch dabei auf den Text.

Darstellung B ist richtig, weil zuerst die schlechten Seiten des Internets benannt werden. Dann 

folgen positive Erscheinungsformen, gefolgt von dem Beispiel „Nett-Werk Bonn“. Dann folgen als

Beispiel die Regeln, die im „Nett-Werk Bonn“ gelten und am Schluss steht ein Fazit.

→Aufgabe 6b auf Seite 179
Hier sollt ihr entscheiden und begründen, ob die Autorin des Textes nur über etwas informieren 

will oder ihre Meinung zum Ausdruck bringt.

Guckt dazu in den Text und überlegt euch: 

a) Werden hier nur Informationen aufgelistet?

oder
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b)Gibt es hier auch Wörter, die etwas bewerten? Welche Wörter sind das?

Schreibt in wenigen Sätzen, warum ihr euch für a) oder für b) entschieden habt.

Der Sachtext ist meinungsbildend, da die Autorin viele wertende Begriffe verwendet. So z. B. 

„Pöbeleien“ oder „Shitstorm“ (Z. 1) und Barbarei (Z.3), um die negativen Seiten des Internets 

aufzuzeigen. Im Anschluss bringt sie ihre Meinung mit folgendem, wertenden Satz zum Ausdruck:

„Grundsätzlich ist das Internet ja keine böse Sache“ (Z.8-9). Zum Ende des Textes bringt sie ihre 

Meinung zum Internet auf den Punkt: „Zweifellos ist es sinnvoll, die Missstände zu benennen und 

Sorge um den Datenschutz zu äußern“ (Z.37-38).

→Aufgabe 7a auf Seite 180 in eurem Buch.
Achtet darauf, dass ihr eure Entscheidung für A oder B in 1-2 Sätzen begründet.

Richtig ist Aussage A. Das Beispiel für gutes Verhalten, in dem man sich an Regeln hält, ist das im 

Artikel behandelte „Nett-Werk-Bonn“.

→Aufgabe 8a auf S. 180.
Hier geht es um sprachliche Mittel. Die haben wir in Gedichten schon untersucht, da waren das v.a. 

Metaphern, Personifikationen und Vergleiche. Hier benutzt der Verfasser eines Textes auch 

sprachliche Mittel, um seine Meinung besonders gut auszudrücken.

In diesem Text gucken wir zuerst nur nach 

• Fachsprache, D

• Aufzählungen, A

• Zitaten B

• Neologismen (Wortneuschöpfungen)  C

Ordnet also die Großbuchstaben aus der Tabelle (links) den Zahlen (rechts) zu.

→Aufgabe 9a und b auf S. 180.
• Bei a sollt ihr Wörter aus dem 1. Abschnitt (Z.1-7) des Textes auf S. 178 herausschreiben, 

die eine negative Konnotation (Bedeutung) haben, wie z.B.: Pöbeleien (Z.1), üble 

Beleidigungen (Z.1), Shitstorms (Z.1), brutaler Härte (Z.2), Barbarei (Z.3).

• Bei b sollt ihr Wörter aus dem 2. Abschnitt (Z. 9-16) herausschreiben, die eine positive 

Konnotation haben.

Nettigkeit (Z.8), einfach (Z.9), Gleichgesinnte (Z.10), Unzählige (Z.12), kostenlos (Z.14)

→Einen Einleitungssatz zu einer Sachtextanalyse schreiben (zum Text auf S.178).
In den Einleitungssatz gehören: Autor/in, Titel, Thema, Textsorte, Erscheinungsdatum + 

Erscheinungsort (hier: in welcher Zeitung ist der Artikel erschienen?)

Schreibt zuerst die Informationen einzeln auf:

• Autorin: Johanna Heinz

• Titel: Nett im Netz

• Textsorte: Zeitungsartikel

• Erscheinungsdatum: 24./25.5.2014

• Erscheinungsort: Bonner General-Anzeiger

• Thema: Ein Beispiel für ein positives Miteinander im Internet

Formuliert nun einen Einleitungssatz, indem ihr den folgenden Lückentext vervollständigt:
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In dem Zeitungsartikel von Johanna Heinz mit dem Titel „Nett im Netz“, der am 24./25.5.2014 im 

Bonner General-Anzeiger erschienen ist, geht es um ein Beispiel für ein positives Miteinander im 

Internet.

→die Argumentationsstruktur eines Textes wiedergeben
hier geht es darum, den gedanklichen Aufbau des Textes zu erläutern.

Vervollständigt auch dazu den folgenden Lückentext:

Zu Beginn ihres Textes (Z.1-7) geht die Autorin auf negative Seiten des Internets ein. Sie beklagt, 

dass im Internet sehr schlechte Umgangsformen herrschen und Menschen beleidigt und gemobbt 

werden.

Im zweiten Abschnitt des Textes (Z.8-16)  erläutert die Autorin dann, dass das Internet auch sehr 

viele positive Seiten hat.

Sie führt ihren Gedanken aus, indem sie Beispiele nennt, wie, dass man durch das Internet von zu 

Hause aus eine Vorlesung der Universität Harvard in den USA besuchen kann.

Mit dem „Nett-Werk Bonn“ erläutert die Autorin dann ausführlich im dritten (Z.17-28) und vierten 

Abschnitt (Z.29-33) ein weiteres positives Beispiel für „Nettigkeit im Netz“ (Z.8) genauer. Das 

„Nett-Werk Bonn“ ermöglicht den Mitgliedern auf lokaler Ebene, sich gegenseitig zu unterstützen.

Zudem werde im „Nett-Werk Bonn“ durch  Regeln, wie z.B. eine nette Anrede darauf geachtet, dass

alle gut miteinander umgehen.

Zum Abschluss ihres Textes zieht die Autorin ein Fazit. Sie meint, dass das Internet durch seine 

Möglichkeiten zwar sehr hilfreich sein könne, dass es aber kein Allheilmittel gegen sämtliche 

Probleme sei.

→Unser Thema sind nach wie vor Sachtexte, also z.B. Zeitungsartikel. Thematisch geht es bei den 

Texten, die wir untersuchen, um sogenannte „neue Medien“, also das Internet, Handys oder soziale 

Medien.

Wir beginnen nun mit einem neuen Text in eurem Buch auf S.183 mit dem Titel „Führen Chats, 

Smileys und Kurznachrichten zum Verfall der Sprache?“

● Lest zuerst den Text aufmerksam. Schreibt dann die Bedeutungen der folgenden Begriffe des 

Textes in euer Heft:

- Syntax (Z.10) der Satzbau

- Studie (Z.18)  eine wissenschaftliche Untersuchung

- Sprachverfall (Z.19)  damit ist gemeint, dass die Sprache sich durch aktuelle Entwicklungen 

verschlechtert

- Stilmerkmale (Z.44)  bestimmte Merkmale, von z.B. einer Sprache

- ellenlang (Z.46)   sehr lang

- Dialekt (Z.49)  regional begrenzte Art und Weise, zu sprechen, z.B. Kölsch

- Kreativität (Z.56)  wenn man künstlerisch tätig wird, sich etwas Eigenes, Neues ausdenkt

- Schriftkompetenz (Z.61-62)  wie gut jemand schreiben kann

- regelkonform (Z.64-65)  den Regeln entsprechend

● Beantwortet nun folgende Fragen in ganzen Sätzen in eurem Heft:
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1. Was zeichnet die schriftlichen Unterhaltungen bei WhatsApp, in SMS und bei Facebook aus?

Diese Art der Kommunikation zeichnet sich durch  durchgehendes Kleinschreiben, Abkürzungen, 

fehlende Artikel und verkürzten Satzbau aus.

2. Wie lautete eine „gängige Forschungsmeinung“ (Z.37) bezüglich der neuen 

Kommunikationsform?

Die Menschen kommunizieren auf diese Art und Weise, weil sie dadurch Zeit sparen möchten.

3. Was spricht gegen diese Forschungsmeinung?

Es spricht dagegen, dass die Nutzer oft so schreiben, dass es länger dauert, so schreiben z.B. einige 

Menschen im Dialekt, obwohl das deutlich zeitaufwändiger ist.

● Bearbeitet die Aufgabe 1 auf S.184 in eurem Buch. Entscheidet euch für eine Aussage und notiert

sie in eurem Heft.

D Der Sachtext berichtet vom Einfluss der Internetkommunikation auf die Sprache.

● Aufgabe 2 auf S.184 – Tipp: Die Ausgangsfrage steht ganz am Anfang (also eigentlich noch vor 

dem Anfang) und die abschließende Beantwortung dementsprechend am Ende des Textes.

• Die Ausgangsfrage des Textes ist der Titel: „Führen Chats, Smileys und Kurznachrichten zum 

Verfall der Sprache?

• Die abschließende Beantwortung der der Frage ist der letzte Satz des Textes: „Die Forschung zeigt

also: Chats belegen das Gegenteil von Sprachverfall.“ (Z.70-71)


