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Modellsatz 01

Wissenschaftssprachliche Strukturen – Erwartungshorizont
Allgemeine Hinweise für die rater
Das Korrigieren der „Wissenschaftssprachlichen Strukturen“ erweist sich
aufgrund der relativ offenen Aufgabenstellung als nicht immer sehr einfach.
Für jede grammatische Unkorrektheit werden in der Regel je nach Schwere
des Fehlers 3 bis 5 Punkte abgezogen.
Wiederholungsfehler werden nicht sanktioniert.
Es kommt immer wieder vor, dass eine Lösung gegeben wird, die nicht auf
diesem Lösungsschlüssel zu finden ist. Wird der Sinn des Satzes dabei nicht
verändert, so korrigieren Sie nach dem oben beschriebenen Verfahren. Wichtig
ist stets die Fragestellung: Wurden die relevanten grammatischen Konzepte
erkannt?
Orthographische Fehler werden, wenn sie keine Auswirkungen auf den Sinn
haben,

nicht

berücksichtigt;

sinnverändernde

Rechtschreibfehler

(z.B.

hatte/hätte) haben natürlich entsprechende Punktabzüge zur Folge.
Ist eindeutig, dass bei einer Lösung bei dem nur abzuschreibenden Teil
Flüchtigkeitsfehler auftauchen, so werden diese nicht berücksichtigt.

Vervollständigen Sie die Sätze und formen Sie die unterstrichenen Teile um, ohne die Textinformation zu
verändern bzw. beantworten Sie die Fragen in der Aufgabe 7.
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1)

Der schöne Brocken Beute, den die deutsche Buchbranche riecht, ist das
sagenhafte E-Book; Literatur also, die durchaus augenfreundlich auf eigens
entwickelten Bildschirmgeräten wie dem „Kindle“ der Firma Amazon oder
dem Lesegerät vom Elektronikriesen Sony gelesen werden kann.
(Zeilen 10 bis 13)

Der schöne Brocken Beute, den die deutsche Buchbranche riecht, ist das sagenhafte EBook; Literatur also, die man durchaus augenfreundlich auf eigens entwickelten
Bildschirmgeräten wie dem „Kindle“ der Firma Amazon oder dem Lesegerät vom
Elektronikriesen Sony lesen kann.

15

2)

Nein, nein, niemand möchte sich am E-Book den Magen verderben. (Zeile 26)

Nein, nein, niemand hat den Wunsch // wünscht sich [hat vor //…], sich am E-Book
den Magen zu verderben.

15

3)

„Das Bundesjustizministerium lässt im Internet rechtsfreie Räume zu, die für
Urheberrechtsfragen geradezu unerträgliche Zustände darstellen“, klagte er
jetzt im FOCUS-Interview. (Zeilen 30 bis 32)

Er klagte jetzt im FOCUS-Interview, dass das Bundesjustizministerium im Internet
rechtsfreie Räume zulasse, die für Urheberrechtsfragen geradezu unerträgliche
Zustände darstellen würden.

15

4)

Er möchte, dass Nutzern, die mehrmals im Netz gegen Urheberrechte
verstoßen, für einen gewissen Zeitraum die Bandbreite ihres Internetzugangs
reduziert oder der Netzzugang sogar ganz gesperrt wird. (Zeilen 35 bis 37)

Er möchte, dass mehrmals im Netz gegen Urheberrechte verstoßenden Nutzern für
einen gewissen Zeitraum die Bandbreite ihres Internetzugangs reduziert oder der
Netzzugang sogar ganz gesperrt wird.

15
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5)

Denen muss gegebenenfalls mit zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen
begegnet werden. (Zeilen 41 und 42)

Denen ist // hat man gegebenenfalls mit zivil- strafrechtlichen Maßnahmen zu begegnen.

15
6)

Das Internet lässt sich nur schwer zähmen. (Zeile 45)

Das Internet ist nur schwer zu zähmen // zähmbar.

15

7)

Worauf bezieht sich „ihm“ in Zeile 45 des Lesetextes?



„Ihm“ bezieht sich auf…
… das Unrechtsbewusstsein.
… den Umsatzbringer.



… das Internet.
… das E-Book.

10
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