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Sprachtraining: pointiert schreiben 

 1  Formulieren Sie die folgenden Sätze so um, dass jeweils die Satzaussage erhalten bleibt, aber der 
Satz prägnanter ist. 

Beispiel:  Ich denke, dass jeder von uns schon einmal gemeine Kommentare gelesen hat.  
 Jeder (von uns) hat schon gemeine Kommentare gelesen. 

A Nach der aktuellen JIM-Studie kennt ein Drittel aller Jugendlichen jemanden, der schon einmal im 
Internet fertiggemacht wurde. 

 

 

B Allerdings fürchte ich, dass dieser Ratschlag nicht reichen wird, den Umgang in unseren Foren zu 
verändern. 

 

 

C Aufgrund der gegenseitigen Wahrnehmungssituation sind sie in der Lage, anhand von Mimik und 
Gestik Stimmungen und Gefühle abzulesen. 

 

 

D Ein Chat bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. 

 

 

 2  Prüfen Sie die in den Sätzen unterstrichenen Wörter. Streichen Sie das Wort, wenn es überflüssig ist, 
oder ersetzen Sie es durch ein gleichbedeutendes, aber stilistisch passendes Wort. 

In Fragen der Netikette sind sicher viele unsicher. Ersatz: 

Da ging vielleicht ein Aufschrei durchs Netz! Ersatz: 

Ich denke vielleicht, dass dies der Grund ist für … Ersatz: 

Recht falsch ist dagegen die Annahme, dass … Ersatz: 

Nicht bestreiten lässt sich sicher, dass … Ersatz: 

Die Argumentation ist recht überzeugend. Ersatz: 
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 3  Lösen Sie die unterstrichenen Nominalphrasen auf und ersetzen Sie sie durch eine Verbalphrase.  
Sie können dazu auch weitere stilistische Verbesserungen vornehmen (treffendere Ausdrücke finden, 
Satzstrukturen verändern, …). 

Beispiel: Unsere damalige Entscheidung, auch anonyme Postings in unserem Forum zuzulassen, 
sollte nun überdacht werden. 
 Wir haben damals entschieden, auch anonyme Postings in unserem Forum zuzulassen: 
Das sollten wir jetzt überdenken. 

A In unserer Vorstellung sah das so aus, dass es einen Ort geben sollte, an dem Gedanken frei 
geäußert werden dürfen. 

 

 

B Diese Maßnahme ist keine Lösung für unsere Probleme. 

 

 

C Man muss in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen der inneren und der äußeren 
Seite der Höflichkeit vornehmen. 

 

 

D Die digitale Kommunikation ist besonders aktiv vertreten bei den Nutzern im Alter von  
ca. 14 bis Mitte 30. 

 

 
 
 


