Kapitel 9: Grammatik/Stil

Fehlersuche
1. In den folgenden Sätzen finden sich grammatische und/oder stilistische Fehler.
Formulieren Sie die Sätze so um, dass sie standardsprachlich korrekt sind.
a) Die Schüler sind hier doch mehr angepasst als anderswo und haben nur wenig
Vertrauen für die Lehrer. __________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Im Zoo sah das kleinste Kind der Gruppe den Bär im Gehege zuerst. _______________
______________________________________________________________________
c) Wegen dem schlechten Wetter mussten sie die Gartenparty verschieben. ____________
______________________________________________________________________
d) Ich hatte gehofft, dass ich für die Klausur nicht mehr viel lernen brauche. ____________
______________________________________________________________________
e) Ich habe mir das Buch, was du mir empfohlen hast, gekauft. _____________________
______________________________________________________________________
f) Er kam zu spät zur Schule, weil er hatte den Bus verpasst. ______________________
______________________________________________________________________
g) Er war gerade am Kochen, als ich eintraf. ____________________________________
______________________________________________________________________
h) Konfliktlotsen sollen Streitigkeiten unter den Schülern verhindern oder vermitteln. _____
______________________________________________________________________
i) Durch den niedrigen Schwerpunkt und Allradantrieb wird der Wagen sehr schnell. ____
______________________________________________________________________
k) Ein relevanter Teil der Jugendlichen ist körperlich nicht mehr fit. __________________
______________________________________________________________________
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Kapitel 9: Grammatik/Stil
2. Lösen Sie wie im Beispiel die nominale Fügung in eine verbale auf.
Beispiel: Die nur unzureichende Erklärung der Übung durch den Lehrer. Î Der Lehrer hat
die Übung nur unzureichend erklärt.
a) Die sinnvolle Nutzung eines Wörterbuchs üben. _______________________________
______________________________________________________________________
b) Die Reaktion der Schülerinnen und Schüler auf die Frage beobachten. _____________
______________________________________________________________________
c) Die Entwicklung der Fähigkeiten ___________________________________________
d) Der baldige Entschluss des Lehrers ________________________________________
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Kapitel 9: Grammatik/Stil

Lösungen
Fehlersuche
1.
a) Die Schüler sind hier doch angepasster als anderswo und haben nur wenig Vertrauen
zu den Lehrern.
b) Im Zoo sah das kleinste Kind der Gruppe den Bären im Gehege zuerst.
c) Wegen des schlechten Wetters mussten sie die Gartenparty verschieben.
d) Ich hatte gehofft, dass ich für die Klausur nicht mehr viel zu lernen brauche.
e) Ich habe mir das Buch, das du mir empfohlen hast, gekauft.
f) Er kam zu spät zur Schule, weil er den Bus verpasst hatte.
g) Er kochte gerade, als ich eintraf.
h) Konfliktlotsen sollen Streitigkeiten unter den Schülern verhindern oder bei Streitigkeiten
vermitteln.
i) Durch den niedrigen Schwerpunkt und den Allradantrieb wird der Wagen sehr schnell.
k) Ein beträchtlicher Teil der Jugendlichen ist körperlich nicht mehr fit.
2.
a)
b)
c)
d)

Üben, ein Wörterbuch sinnvoll zu nutzen.
Beobachten, wie die Schülerinnen und Schüler auf die Frage reagieren.
Fähigkeiten entwickeln.
Der Lehrer hat sich bald entschlossen/wird sich bald entschließen.
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