
Allemand	11A	 	 	 	 	 																	Plan	de	travail	semaine	27	
	
Aurore	Choffat	
Rue	de	la	Préfecture	16	
2800	Delémont	
079	750	97	59	
aurore.choffat@be.educanet2.ch			
 
Semaine	27	 à	la	maison	

MA	24.03.20	 Müll	ist	nicht	Müll	

☐	https://www.dw.com/de/müll-ist-nicht-müll/l-17634352		

☐	Regarder	la	vidéo	et	faire	les	exercices	en	ligne	ÜBUNGEN	

ou	le	document	BANDTAGEBUCH	–	Müll	ist	nicht	Müll.	

☐	Réviser	le	vocabulaire	de	l’unité	7	

ME	25.03.20	 Perfekt	und	Präteritum	

☐	Réviser	Perfekt	et	Präteritum	p.	2-3	

☐	Faire	exercices	p.	4-5	

☐	https://www.educlasse.ch	>	11e	>	Allemand	>	Verbes	

irréguliers	en	allemand	>	Tous	les	verbes	au	passé	composé	

et	au	prétérit	

JE	26.03.20	 Die	Berliner	Mauer	

☐	https://www.dw.com/de/die-berliner-mauer/l-17548978		

☐	Regarder	la	vidéo	et	faire	les	exercices	en	ligne	ÜBUNGEN	

ou	le	document	BANDTAGEBUCH	–	Die	Berliner	Mauer.	

☐	Décrire	un	souvenir	p.6	

☐	Envoyer	le	texte	par	mail	à	l’adresse	suivante	

aurore.choffat@be.educanet2.ch	ou	par	courrier	à	mon	

domicile.	

☐	Réviser	le	vocabulaire	de	l’unité	7	

!	Mots	croisés	p.	7	

Schöne Woche ! 
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ALLEMAND	11A 
Grammaire	 Conjugaison	
	 	 	

Perfekt	und	Präteritum	

Wiederholung	
	
Perfekt	(passé	composé)	

Le	Perfekt	se	forme	d’un	auxiliaire	et	d’un	participe	passé	comme	en	français.		

Dans	une	phrase,	l’auxiliaire	est	toujours	en	2ème	position	et	le	participe	passé	à	la	fin	de	la	

phrase.	

Zum	Beispiel	:	Wir	haben	den	Hafen	besichtigt.		

	
Auxiliaires	:		

	 haben	 sein	

ich	 habe	 bin	

du	 hast	 bist	

er,	sie,	es	 hat	 ist	

wir	 haben	 sind	

ihr	 habt	 seid	

sie,	Sie	 haben	 sind	

	
L’auxiliaire	être	ne	s’utilise	que	pour	les	verbes	de	mouvement	et	les	verbes	d’état	ou	

changement	d’état:	

gehen,	fahren,	sein,	werden…	

	
Le	participe	passé	des	verbes	réguliers	commence	par	ge-	et	se	termine	par	-(e)t.	

Sauf	les	verbes	se	terminant	par	–ieren	ou	commençant		par	:	

ge-,	miss-,	zer-,	be-,	er-,	emp-,	ent-	et	ver-	

J’ai	mis	Cerbère	en	enfer.	

	
Achtung	!		

Verbes	à	particules	séparables	:	Le	-ge-	se	place	entre	la	particule	et	le	verbe.	

Zum	Beispiel	:	Wir	sind	weggefahren.	

Le	participe	passé	des	verbes	irréguliers	se	termine	par	-en	 	
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Präteritum	(imparfait	et	passé	simple)		

Les	verbes	réguliers	(=	faibles)	et	les	verbes	de	modalité	ont	les	terminaisons	suivantes	:	

ich	 -te	

du	 -test	

er,	sie,	es	 -te	

wir	 -ten	

ihr	 -tet	

sie,	Sie	 -ten	

	
Achtung	!		

Les	verbes	de	modalité	perdent	tous	les	trémas	au	Präteritum.		

Les	verbes	irréguliers	(=	forts)	ont	les	terminaisons	suivantes:	

ich	 -	

du	 -st	

er,	sie,	es	 -	

wir	 -(e)n	

ihr	 -t	

sie,	Sie	 -(e)n	
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ALLEMAND	11A	
Grammaire	 Conjugaison	
	 	 	

Perfekt	

Wiederholung	
	

1. Konjugiere	die	Verben.	

	
a)	Er	____________	nach	Hause	________________________	(laufen).	

b)	Sie	(Pl.)	____________	in	den	Park	_________________________	(gehen).	

c)	Ich	____________	mir	die	Hände	________________________	(waschen).	

d)	Wie	lange____________sie	(Pl.)	in	Italien	________________________	(bleiben)?	

e)	Max	____________	20.-	Franken	________________________	(bezahlen).	

f)	Ich	____________	ein	Glas	Wasser	________________________	(holen).	

g)	Wann	____________	du	gestern	nach	Hause	________________________	(kommen)?	

h)	Ich	____________	gestern	lange	________________________	(schlafen).	

i)	Der	Mechaniker	____________	unser	Auto	________________________	(reparieren).	

j)	Sie	(Pl.)	____________	ein	Glas	Wasser	________________________	(trinken).	

k)	Wir	____________	zu	viel	________________________	(kochen).	

l)	Sylvia	____________	sehr	gut	________________________	(singen).	

m)	Die	Kinder	____________	im	Kreis	________________________	(tanzen).	

n)	Peter	____________	ein	Stück	Pizza	________________________	(essen).	

o)	Frau	Schulz	____________	sehr	laut	________________________	(sprechen).	

p)	Renate	____________	Ärztin	________________________	(werden).	

q)	____________	du	schon	deine	Hausaufgaben	________________________	(schreiben)?	

r)	____________	ihr	die	Aufgabe	________________________	(verstehen)?	

s)	Ich	____________	diesen	Film	noch	nicht	________________________	(sehen).	

t)	Thomas	____________	das	Spiel	________________________	(gewinnen).	
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ALLEMAND	11A	
Grammaire	 Conjugaison	
	 	 	

Präteritum	

Wiederholung	
	

1. Konjugiere	die	Verben.	

	
a)	Gestern	________________________	ich	schnell	nach	Hause	(laufen).	

b)	Ich	________________________	in	der	Schule	(bleiben).	

c)	Meine	Freunde	________________________	um	10	Uhr	(kommen).	

d)	Die	Kinder	________________________	im	Zimmer	(spielen).	

e)	Petra	________________________	um	7	Uhr	zur	Schule	(gehen).	

f)	Ich	________________________	ein	Glas	aus	der	Küche	(holen).	

g)	Sie	________________________	die	Kinder	(rufen).	

h)	________________________	du	lange	(schlafen)?	

i)	Hans	________________________	gestern	bei	uns	(sein).	

j)	Wir	________________________	nicht	viel	Zeit	(haben).	

k)	Sie	(Pl.)	________________________	sehr	gut	(kochen).	

l)	Eva	________________________	in	Englisch	(singen).	

m)	Ich	________________________	über	dich	(sprechen).	

n)	Peter	________________________	ein	Stück	Torte	(essen).	

o)	Frau	Meier	________________________	in	Augsburg	(wohnen).	

p)	Simone	________________________	20	Jahre	alt	(werden).	

q)	Er	________________________	sie	nicht	(verstehen).	

r)	Silke	________________________	ihrer	Oma	(helfen).	

s)	Ich	________________________	diesen	Text	(schreiben).	

t)	________________________	du	das	(wissen)?	 	
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ALLEMAND	11A	
Production	 Souvenir	
	 	 	

Erinnerung	

Ich	erinnere	mich	noch	gut	an	den	Tag…	
	

1. Beschreibe	eine	Erinnerung,	als	du	klein	warst	(60	Wörter).	

	
In	deinem	Text,	benutze	die	Konjunktionen	:	

	
- dass	und/oder	weil	

- als,	wann	und/oder	wenn		

- bevor		

- nachdem		 	
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 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 
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Seite 1/6  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 25: MÜLL IST NICHT MÜLL 

 

 
Übung 1: Was gehört zusammen? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Hier siehst 
du Bilder von verschiedenen Gegenständen, die weggeworfen werden sollen. 
Ordne ihnen die richtige Entsorgungsart zu.  
   

        
 
1. ____________________________    2. ____________________________ 
 

  
 
3. ____________________________    4. ____________________________ 
 
 
a) Verpackungsmüll    b) Sondermüll (Wertstoffhof)   
c) Biomüll      d) Papiermüll  
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 25: MÜLL IST NICHT MÜLL 

 

 
Übung 2: Was ist richtig? 
 
Schau dir zunächst das Video an, aber achte noch nicht darauf, was die 
Personen sagen. Bearbeite dann die folgende Aufgabe. Wähle die richtige 
Antwort aus.  
 
1. Kurt und Tobi werfen ________________ weg.  
a) Bücher  
b) Kleider  
 
2. Auf dem Wertstoffhof stehen viele ________________. 
a) Container und Mülltonnen 
b) Müllwagen 
 
3. Auf dem Wertstoffhof ist ________________ los. 
a) viel  
b) nicht viel  
 
4. Kurts und Tobis Müll wird von einer Maschine ________________. 
a) zerkleinert 
b) gewaschen 
 
5. Die beiden haben einen ________________ mitgebracht. 
a) Teppich 
b) Fernseher 
 
6. In einem Raum sind viele ________________ zu sehen.  
a) Farbeimer 
b) Leuchtröhren 
 
7. Kurt und Tobi finden eine Kiste mit alten ________________. 
a) Schallplatten 
b) Instrumenten 
 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
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 Deutsche Welle 

Seite 3/6  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 25: MÜLL IST NICHT MÜLL 

 

 
Übung 3: Worum geht’s? 
 
Schau dir das Video noch einmal an und hör genau zu, was gesagt wird. 
Worüber sprechen Kurt, Tobi und der Mitarbeiter vom Wertstoffhof? Markiere 
die richtigen Antworten. 
 

Sie sprechen darüber, dass … 

a) manchmal versehentlich Wertgegenstände in den Müll geworfen werden.  

b) in den Wertstoffhof Dinge gebracht werden sollen, die recycelt werden können.  

c) man aus Holz und Eisen wieder neue Gegenstände machen kann.  

d) der Wertstoffhof auch Biomüll annimmt. 

e) Energiesparlampen zum Problemmüll gehören. 

f) Energiesparlampen nicht mehr verkauft werden.  

g) viele Menschen Energiesparlampen in den Restmüll werfen.  

h) in den Energiesparlampen giftiges Quecksilber ist.  

i) der Trödel im Wertstoffhof später auf dem Flohmarkt verkauft wird.  

j) es im Wertstoffhof sehr kalt ist.  
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 25: MÜLL IST NICHT MÜLL 

 

Übung 4: Nebensätze 

Welche Wörter passen in die Lücken? Wähle die richtige Konjunktionen, 
Fragewörter und Relativpronomen aus.  
 
bevor / was / wenn / als / obwohl / nachdem / weil / dass/ der / die / welcher 

Mülltrennung ganz einfach 

In Deutschland gibt es niemanden, ________________ (1) seinen Müll nicht trennt. 

Zumindest glauben das viele Menschen, ________________ (2) im Ausland leben. Aber 

nicht jeder Bürger weiß so genau, ________________ (3) Müll in welche Mülltonne 

gehört. Und das, ________________ (4) vor jedem Haus mehrere verschiedenfarbige 

Tonnen für die verschiedenen Müllsorten stehen. 

Informationen zum Thema „Müll“ gibt es jede Menge, zum Beispiel im Internet. Liest man 

sich diese jedoch durch, stellt man fest, ________________ (5) Mülltrennung 

schwieriger ist, ________________ (6) man denkt. Ein Beispiel: In die Biotonne 

gehören biologische Abfälle wie Essensreste. Im Internet findet man jedoch die 

Empfehlung, keine Fleisch- oder Fischreste in den Biomüll zu werfen. 

________________ (7) man das nämlich macht, ist der Müll sofort voller Fliegen. 

Andere Essensreste soll man am besten in Zeitungspapier wickeln, ________________ 

(8) man sie wegwirft. Aber gehört Zeitungspapier nicht eigentlich in den Papiermüll?  

Noch schwieriger wird es beim Glasmüll: Denn nicht alle Gläser gehören dort hinein. 

Trinkgläser zum Beispiel, ________________ (9) sie bei einer anderen Temperatur 

schmelzen als Glasflaschen. Metalldeckel von Konservengläsern oder Korkverschlüsse von 

Weinflaschen können aber mit dem Glas in den Glascontainer geworfen werden. 

________________ (10) das Altglas von der Müllabfuhr abgeholt wurde, werden die 

Verschlüsse nämlich in der Sortieranlage aussortiert. Auch bei den anderen Müllsorten gibt 

es ähnliche Schwierigkeiten und Ausnahmen. Es ist also beim Müll nicht so einfach zu 

entscheiden, ________________ (11) man darf und was man nicht darf.  
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 25: MÜLL IST NICHT MÜLL 

 

 
Übung 5: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. Der Wertstoffhofmitarbeiter sagte: „So was wie Holz, Eisen, wo man wieder Dinge draus 
machen kann, wo man recyceln kann.“ Besser wäre: 
a) „So was wie Holz, Eisen, woraus man wieder Dinge machen kann, die man recyceln 
kann.“  
b) „So was wie Holz, Eisen, wovon man wieder Dinge machen kann, womit man recyceln 
kann. “  
 
2. Wie kann man den folgenden Satz verständlicher formulieren? „Alles, was zu uns kommt, 
ist sozusagen schon mal positiv, und das kann ruhig viel sein.“ 
a) „Zu uns werden viele positive Gegenstände gebracht.“  
b) „Wir finden es immer positiv, wenn etwas zu uns gebracht wird. Es macht uns nichts aus, 
wenn die Menschen viele Gegenstände bei uns abgeben.“  
 
3. Kurt fragt einen Mitarbeiter, ob er ihm zeigen kann, wohin er den alten Fernseher 
bringen soll. Dieser antwortet: „Ja, logisch.“ Was meint er damit? 
a) Natürlich kann er ihm den richtigen Platz zeigen.  
b) Natürlich gibt es einen Platz für den Fernseher.  
 
4. „Den brauchen Sie einfach nur da reinstellen, und gut is.“ Was möchte der Mitarbeiter 
des Wertstoffhofs sagen? 
a) Im Container ist der Fernseher gut aufgehoben.  
b) Kurt soll den Fernseher in den Container stellen. Sonst muss er nichts machen.  
 
5. Kurt: „Jetzt war in letzter Zeit immer so ’ne Debatte mit den Energiesparlampen.“ Wie 
kann man den Satz verändern, damit er der Schriftsprache entspricht? 
a) „Jetzt gab es in letzter Zeit immer wieder eine Debatte über Energiesparlampen.“  
b) „Jetzt hatten in letzter Zeit Energiesparlampen immer wieder Debatten.“ 
 
6. Was möchte Kurt sagen? „Es ist so bitterkalt, doch ich werd nicht alt.“ 
a) Kurt glaubt, dass er bald erfrieren wird, weil es so kalt ist.   
b) Kurt glaubt, dass er nicht mehr lange im Wertstoffhof bleibt, weil es so kalt ist.   
 
7. Was möchte Kurt sagen? „Ich bin in diesen alten Müll so verknallt.“ 
a) Er mag den alten Müll.  
b) Er findet den alten Müll verrückt.  
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
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Übung 6: Alles, was mit Müll zu tun hat 
 
Lies dir die Erklärungen durch und wähle jeweils das richtige Wort aus. 
Benutze, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1. Eine Person, die bei der Müllabfuhr arbeitet, und morgens den Müll abholt. 
a) der/die Müller/in 
b) der/die Müllmitarbeiter /in  
c) der Müllmann/die Müllfrau 
 
2. So heißt das Auto, mit dem der Müll in der Stadt abgeholt und wegtransportiert wird. 
a) der Automüll   
b) der Müllwagen   
c) der Müllcontainer 
 
3. Ein Behältnis, in das man seinen Müll schmeißt. 
a) die Müllkiste  
b) der Mülleimer  
c) der Mülltopf 
 
4. So nennt man Müll, den man nicht auf normalem Wege entsorgen kann. 
a) der Sondermüll   
b) der Spezialmüll   
c) der Ausnahmemüll 
 
5. Das System, nach dem z. B. in Deutschland der Müll entsorgt wird. 
a) die Mülltrennung 
b) die Müllverteilung   
c) die Müllvermeidung 
 
6. Eine sehr große Tüte, in die man viele kleine Mülltüten reinstecken kann. 
a) das Müllplastik 
b) die Mülltasche  
c) der Müllsack 
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 9: DIE BERLINER MAUER 

 
Übung 1: Was gehört zusammen? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Ordne den 
Bildern den passenden Begriff zu. Benutze, wenn nötig, ein Wörterbuch.  
 

  

 
1. ____________________________     2. ____________________________ 
 

  

 
3. ____________________________     4. ____________________________ 
 

 
 
5. ____________________________      
 
 
a)  der Wachturm  b)  der Scharfschütze  c)  der Todesstreifen  
d)  das Mauerstück  e)  die Berliner Mauer   
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Übung 2: Ein Stück deutsche Geschichte 
 
Die Berliner Mauer gehört zu den wichtigsten Kapiteln der deutschen 
Geschichte. Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust, 
um mehr über die Mauer zu erfahren. Ordne die Wörter den Sätzen zu. 
Benutze, wenn nötig, ein Wörterbuch.  
 
Eiserne Vorhang / Mauerstücke / die Mauer / Scharfschützen / Todesstreifen / Fall /  
Minen / Freiheitsentzug 
 
Der Mauerfall 
 
Zwischen 1961 und 1989 war Berlin durch ________________ in zwei Teile geteilt: in 

Ost- und in Westberlin. Im Osten lag direkt hinter der Mauer der sogenannte 

________________. Hier waren Selbstschussanlagen aufgestellt und 

________________ ausgelegt, die explodierten, wenn man sie berührte. Soldaten und 

speziell ausgebildete ________________ beobachteten die Grenze. Damit sollte 

verhindert werden, dass die DDR-Bürger das Land ohne Erlaubnis verließen. Diesen 

________________ wollten viele Menschen aber nicht akzeptieren. Immer wieder 

versuchten DDR-Bürger, aus dem Land zu flüchten. Dabei verloren viele ihr Leben.  

1989 kam es zum ________________ der Mauer. Auch andere Länder in Osteuropa 

öffneten ihre Grenzen zum Westen. Nach und nach verschwand der sogenannte 

________________, der die westlichen Staaten und die östlichen sozialistischen Staaten 

in Europa voneinander getrennt hatte.  

In Berlin stehen heute nur noch einige Reste der Grenzanlage. In manchen Geschäften kann 

man kleine ________________ als Souvenir kaufen. Ob diese allerdings echt sind, ist 

nicht sicher.  
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Übung 3: Richtig oder falsch? 
 
Schau dir zunächst das Video an und bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was 
ist richtig, was ist falsch? Wähle aus.  
 
1. EINSHOCH6-Drummer Thomas war noch nie in Berlin.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
 
2. Thomas findet Berlin interessant, weil hier wichtige historische Ereignisse passiert sind.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
 
3. Lorenz war noch sehr klein, als die Mauer fiel, und kann sich deshalb an nichts mehr 
erinnern.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
 
4. Direkt an der Mauer gab es ein Gebiet, das die Bürger von Ostberlin nicht betreten 
durften.  
a) stimmt  b) stimmt nicht   
 
5. Die Berliner Mauer wurde aus Eisen hergestellt.  
a) stimmt  b) stimmt nicht   
 
6. Um aus der DDR herauszukommen, haben die Menschen große Gefahren auf sich 
genommen.  
a)  stimmt  b) stimmt nicht  
 
7. Tobias hat von seinem Vater ein Buch über die Berliner Mauer geschenkt bekommen.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
 
8. Lorenz findet, dass die Berliner Mauer ein wichtiges Symbol ist.  
a) stimmt  b) stimmt nicht 
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Übung 4: Vergangenheit 
 
Viele junge Leute in Deutschland haben heute wenige oder gar keine 
Erinnerungen an den Mauerfall. Im Text beschreibt ein junger Deutscher, wie 
er den Tag erlebt hat. Wie heißt das Präteritum der folgenden Verben? 
Schreibe die richtige Form in die Lücken.  
 
Damals … 
 
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als die Mauer ________________ (fallen). Ich 

________________ (sein) noch klein und ________________ (sitzen) gerade mit 

meinen Eltern vor dem Fernseher, als plötzlich gemeldet ________________ (werden), 

dass die Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland offen sind. Meine Eltern  

________________ (können) es zunächst gar nicht glauben, was dort auf dem 

Bildschirm zu sehen ________________ (sein). Wir ________________ (sehen) 

Menschen, die ________________ (weinen) und sich in den Armen 

________________ (liegen). Manche Menschen ________________ (klettern) 

sogar auf die Mauer oder ________________ (schlagen) mit Werkzeugen auf sie ein, 

um sie kaputt zu machen. Meine Eltern ________________ (erzählen) mir, wie sie die 

Teilung Deutschlands empfunden hatten. Im Fernsehen ________________ (geben) es 

in den folgenden Wochen viele Berichte darüber, wie die Menschen in der DDR gelebt 

hatten. Besonders interessant ________________ (finden) ich eine Sendung über die 

Fluchtversuche aus der DDR. Eine Gruppe von Menschen hatte zum Beispiel einen langen 

Tunnel gegraben, der unter der Mauer durch in den Westen ________________ 

(führen).  

 

 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 5/6  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 9: DIE BERLINER MAUER 

 
Übung 5:  Was passt nicht? 
 
In der gesprochenen Sprache werden häufig Partikeln eingesetzt, um zum 
Beispiel die eigene Einstellung deutlich zu machen. Welche Wörter können in 
den folgenden Sätzen nicht verwendet werden? Benutze, wenn nötig, ein 
Wörterbuch. Markiere jeweils die Antwort, die nicht passt.  
 
1. Ich finde die deutsche Geschichte _______________ interessant.  
a) wahnsinnig 
b) voll 
c) total 
d) denn 
 
2. Du hast dir _______________ viel Mühe gegeben.  
a) sehr 
b) etwa 
c) echt 
d) wirklich 
 
3. Das war _______________ ein ganz großes Problem für mich. 
a) nämlich 
b) wirklich 
c) halt 
d) wahnsinnig 
 
4. Die Aufgabe ist _______________ schwer.  
a) gern 
b) einfach 
c) wahnsinnig 
d) echt 
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Übung 6: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. Was möchte Tobias mit dem folgenden Satz sagen? „Wie empfindest du diese Stadt?“ 
a) Wie fühlt diese Stadt? 
b) Welches Gefühl hast du in dieser Stadt? 
 
2. Was möchte Thomas sagen? „Berlin ist ein geschichtlich sehr intensiver Platz.“  
a) In Berlin sind viele wichtige geschichtliche Ereignisse passiert. 
b) In Berlin reagieren viele Menschen emotional, wenn sie historische Orte besuchen.  
 
3. Wie kann man den folgenden Satz besser formulieren? „Das ist alles, wovon ich noch 
weiß.“  
a) Das ist alles, was ich noch weiß.  
b) Ich weiß alles darüber.   
 
4. Was möchte Lorenz mit dem folgenden Satz sagen? „Jetzt ist diese Mauer, und man kennt 
Geschichten.“  
a) Jetzt ist hier diese Mauer, und man kennt Geschichten darüber. 
b) Jetzt ist hier diese Mauer, und man kennt die deutsche Geschichte. 
 
5. Wie kann man den folgenden Satz so formulieren, dass die Bedeutung deutlicher wird? 
„War Todesstreifen: Selbstschussanlagen.“ 
a) Waren auf dem Todesstreifen Selbstschussanlagen? 
b) Hier war der Todesstreifen mit Selbstschussanlagen. 
 

6. Der folgende Satz ist sehr kompliziert. Wie kann man ihn vereinfachen? „Die haben ewig 
lange Tunnel gegraben unten aus irgendwelchen Kellern raus, rüber.“  
a) Die haben sehr lange Tunnel gegraben, die auf der anderen Seite der Mauer in Keller 
geführt haben.  
b) Die haben sehr lange Tunnel gegraben, die aus irgendwelchen Kellern hinüber auf die 
andere Seite der Mauer geführt haben.  
 
 


