
 
 
 
 
VERSTEHEN UND BEARBEITEN WISSENSCHAFTSSPRACHLICHER 
STRUKTUREN 
 
 
Aufgaben 
 
 
Zeit: 40 Minuten 
 
 
(1) Formen Sie das erweiterte Attribut in einen Relativsatz um oder umgekehrt. 

Beispiel:  Die zur Verfügung stehende Zeit ist knapp. 
                --- Die Zeit, die zur Verfügung steht, ist knapp. 
 
(a) Neben dem Insulin gehören noch zwei weitere gentechnisch hergestellte Wirkstoffe 

zu den wichtigsten Medikamenten der Welt. (2) 
           
      ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 

(b) In der Umwelttechnik werden Bakterien gezüchtet, die Erdöl abbauen. (2) 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
(2) Setzen Sie den Aktivsatz ins Passiv oder umgekehrt. 

Beispiel: Am Ende des Vortrags wurden die wichtigsten Gedanken von dem Redner 
               zusammengefasst. 
                --- Am Ende des Vortrags fasste der Redner die wichtigsten Gedanken 
                zusammen. 
 
 
 
 
 
(a) Insbesondere die Pharmaindustrie setzt biotechnische Verfahren oft ein. (2) 

 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
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(b) Bei schädlingsresistenten Pflanzen müssen keine umweltschädlichen Pestizide 

eingesetzt werden. (2)     
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
(3) Formen Sie den unterstrichenen Nebensatz in eine Nominalkonstruktion um oder 

umgekehrt. 
Beispiel: Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir spazieren. 
               --- Nach dem Essen gingen wir spazieren. 

 
(a) Würde man ertragreiche Pflanzen in den armen Ländern anbauen, könnte der 

Hunger trotz des Bevölkerungswachstums vielleicht besiegt werden. (2) 
 

 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 

 
(b) Biotechnische Verfahren werden z.B. zur Herstellung von Medikamenten 

angewandt. (2) 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 

 
(4) Ersetzen Sie den unterstrichenen Ausdruck durch einen Ausdruck mit Modalverb. 

Beispiel: Es ist nicht erlaubt, in der Prüfung ein Wörterbuch zu benutzen. 
   --- Man darf in der Prüfung kein Wörterbuch benutzen. 
 
Es wäre möglich, menschliche Organe im Bioreaktor zu züchten. (2) 
 

 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

(5) Ersetzen Sie das Funktionsverbgefüge durch ein einfaches Verb. 
Beispiel: Er brachte seine Papiere in Ordnung. 
                --- Er ordnete seine Papiere. 

 
(a) In der Landwirtschaft kommen biotechnische Verfahren häufig zur Anwendung. (2) 
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 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 

 
 
(b) An den biotechnischen Verfahren in der Umwelttechnik wird Kritik geübt. (2) 
 

 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
(6) Setzen Sie den folgenden Text in die indirekte Rede. 

Beispiel: Der Biotechniker sagte: „Durch den Einsatz genmanipulierter Bakterien kann 
    die Gärung beschleunigt werden.“ 
   --- Der Biotechniker sagte, dass durch den Einsatz genmanipulierter Bakterien  
              die Gärung beschleunigt werden könne. 
 
Der Biotechniker sagte: „Die moderne Biotechnik-Branche gilt als ein 

Wirtschaftszweig, von dem im 21. Jahrhundert eine große Wachstumsdynamik 

ausgehen wird. Damit bietet sich in dieser Branche ein interessanter Arbeitsmarkt für 

Naturwissenschaftler und Ingenieure. Biologen benötigt diese Disziplin ebenso wie 

Informatiker, die die Software für die Genanalyse bereitstellen.“ (2,5) 

 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 


