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• Fokus Sprache BM – das Lehrmittel für Deutsch an Berufsmittelschulen 
und Handelsmittelschulen sowie in der Weiterbildung.

• Fokus Sprache BM vermittelt den gesamten Stoff des Faches Deutsch 
im M-Profil für die beiden Bildungsgänge BM1 und BM2.

• Fokus Sprache BM bereitet optimal auf die Berufsmaturität im Fach 
Deutsch vor und erfüllt die Ansprüche der Fachhochschulen.

• Fokus Sprache BM vermittelt das Wissen und die Kompetenzen 
in den Bereichen

• Kommunikation, Rhetorik und Schreibformen

• Mediensprache und Umgang mit Medien

• Textanalyse und Interpretation

• Literaturgeschichte im Überblick

• Rechtschreibung und Zeichensetzung

• Grammatik und Sprachbeherrschung

• Stilistik und Sprachreflexion

• Arbeitstechniken sowie Anleitung zur interdisziplinären Projektarbeit

• Fokus Sprache BM bietet Übungen auf einer interaktiven CD-ROM sowie 
Lern- und Arbeitstechniken («Methodenkoffer») und zusätzliche Übungen,
die über www.verlagskv.ch heruntergeladen werden können. 

• Fokus Sprache BM ist entwickelt worden von kompetenten und erfahrenen 
Autoren, in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen an kaufmännischen
Berufsmittelschulen.

• Fokus Sprache BM eignet sich fürs Selbststudium und fördert erweiterte
Lehr- und Lernformen.

• Die Lösungen sowie der Kommentar mit methodisch-didaktischen Hinweisen
stehen digital zum Download bereit. 
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Wissen ist mehr als das Aneinanderreihen von Namen, Zahlen und Begriffen. Wissen heisst,
die richtigen Fertigkeiten erwerben, vorhandene Fähigkeiten trainieren, persönliche Kompeten-
zen entwickeln und adäquate Methoden nutzen, um Herausforderungen zu meistern. Wissen
heisst auch, Prozesse analysieren, Zusammenhänge erkennen, vernetzt denken und interdis -
ziplinäre Nachhaltigkeit anstreben. Solches Wissen setzt Sprache voraus.

«Sprachwissen» – Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik und Stilistik – führt zu einem
vertieften Verständnis von Strukturen und macht Sprache durchschaubar. Reden, Lesen und
Schreiben können gezielt trainiert und verbessert werden. 

«Textwissen» – Kommunikation sowie Rhetorik und Medien, Textanalyse und Interpretation –
lässt die Funktion und Wirkung von Sprache erkennen und nutzen. Wer interdisziplinär arbei-
ten soll und will, muss auch die Sprachen der einzelnen Disziplinen verstehen – und damit die
Fragestellungen, die Probleme und die Zusammenhänge. 

«Literaturwissen» schafft historisches Bewusstsein und das Verständnis für gesellschaftliche
sowie kulturelle Veränderungen. Literatur ist sowohl Widerspiegelung als auch Auseinander-
setzung mit der Gesellschaft ihrer Zeit. Goethes Schaffen, das mehrere Epochen der deutschen
Literatur geprägt hat, ist ein Beispiel für Sprachwandel und gesellschaftlichen Wandel. Dass er
sich in seiner letzten grossen Gedichtsammlung, dem «West-östlichen Divan» von 1819, mit
dem Islam auseinandersetzt, verleiht ihm bis heute eine gewisse Aktualität.

Um die Sprache und den «Text» anderer Menschen und Kulturen zu lesen und zu verstehen,
brauchen wir Wissen. Und damit verstehen wir letztlich uns selbst besser.

Fokus Sprache BM – das erste Lehrmittel, das den gesamten Deutsch-Stoff der Berufsmaturität
umfasst – ist seit 2008 von Lehrenden und Lernenden sehr gut aufgenommen worden. Der
neue eidgenössische Rahmenlehrplan für das B-Profil und die damit verbundenen Ansprüche
an den Literaturunterricht haben eine Aktualisierung als sinnvoll erscheinen lassen. Ferner
 vermittelt das Lehrmittel das notwendige praktische Sprachwissen für den Beruf und das Stu-
dium an der Fachhochschule.

Fokus Sprache BM will nicht mit dem unendlichen, aber auch unstrukturierten Wissens                          spei-
cher des Internets konkurrieren. Doch in Zeiten des flüchtigen Internetwissens ist für Lernende
etwas «Greifbares» wichtig, das eine Auswahl trifft, die Orientierung erleichtert und einen
Überblick vermittelt. Eine Fülle von Anregungen, Aufgaben und Anwendungsbeispielen fördert
das Lernen.

Lehrende erhalten mit Fokus Sprache BM eine Leitlinie, die sie nach ihren Vorstellungen er -
gänzen und gestalten können. Zudem erfüllt das Lehrmittel die Bedürfnisse vieler Lernenden
und Lehrenden: alles Wesentliche und Wichtige für BM 1 und BM 2 in einem Band. 

Das Buch eignet sich auch als Grundlage für Kurse in der Weiter- bzw. Erwachsenenbildung
und  erlaubt erweiterte Lehr- und Lernformen. Umfangreiche Übungen auf einer interaktiven
CD sowie ein Methodenkoffer und Zusatzmaterialien im Internet (www.verlagskv.ch) runden
das Gesamtpaket ab und unterstützen das Selbststudium.

Zum Gelingen der Überarbeitung haben unsere Lektorin Yvonne Vafi-Obrist sowie zahlreiche
Lehrerinnen und Lehrer mit ihren konstruktiven Anregungen aus dem Unterricht beigetragen.
Ferner gilt unser Dank der engagierten Unterstützung durch die Verantwortlichen für die CD,
den Internet-Auftritt, das Layout, die Illustrationen – und nicht zuletzt dem Verlag SKV.

Zürich, im Juni 2015 Gerhard Konzett 
Otto Merki
Sara Janesch

Man sieht nur, was man weiss
Johann Wolfgang von Goethe
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Medien und Rhetorik

• Ich kann Medien – auch soziale Medien – nach
meinen Bedürfnissen und Ansprüchen nutzen
und bin mir auch der Grenzen und Gefahren
bewusst.

• Ich kenne die Möglichkeiten des Umgangs mit
Bildern und verwende visuelle Materialien sach-
und adressatengerecht.

• Wenn ich präsentiere oder referiere, bin ich gut
vorbereitet, und ich verstehe es, verbale und
nonverbale Mittel gekonnt einzusetzen sowie
Medien adäquat zu nutzen, damit meine Bot-
schaft überzeugend ankommt.

• Ich wirke in Diskussionen konstruktiv mit (z.B.
ein Statement oder ein Votum abgeben), leite
Gruppendiskussionen (z.B. im Unterricht), gebe
unterstützendes Feedback – und verstehe es,
auf Feedback an mich angemessen zu reagieren.

Lernziele
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62 Medien und Rhetorik

4 «Ich glaube nur, was ich sehe»

Bilder sind allgegenwärtig und überall konsumierbar geworden. Die Bilderflut birgt die Gefahr,
die Intention «hinter» den Bildern zu ignorieren. 

Bildkombinationen oder bestimmte -ausschnitte, Fotomontagen, Farbmanipulationen sowie
gestellte oder bestellte Szenen, das Spiel mit Licht und Schatten und viele andere Möglich -
keiten lassen eigene visuelle Welten entstehen, die von einem «Abbild der Realität» weit ent-
fernt sind, z.B. Superzeitlupe, Zeitraffer, Mikrofotografie.

4.1 Informieren

Bilder können informieren, unterschiedliche Perspektiven vermitteln und Abstraktes veran-
schaulichen. Sie sind immer ein Ausschnitt und meistens «subjektiv», also abhängig von der
Sichtweise der Person hinter der Kamera. 

• In welchen Zusammenhängen dienen Bilder der Information?
• Wo ist Werbung zwischen Information und Manipulation anzusiedeln?

4.2 Manipulieren 

Bilder sind immer schon genutzt worden, um Menschen zu beeinflussen oder zu manipulieren.
Kaiser und Könige liessen sich schöner, prächtiger und mächtiger darstellen, als sie in Wirklich-
keit waren. Heute helfen Photoshop und andere Programme nach. Kaum ein Bild, das in den
Massenmedien verbreitet wird, ist «unbehandelt». 

Einfach, aber wirkungsvoll: Der Text verändert die Bildaussage.

Auch scheinbar harmlose Manipulationen verfolgen eine Absicht: Was könnten die Gründe
sein?

• Wer hat ein Interesse an Bildmanipulationen – und warum?

Agentur AFP: Ein islamischer Geistlicher versucht die Menge zu
beschwichtigen.

Zeitschrift «Stern»: Ein Geistlicher heizt die Stimmung aufgebrachter
Gläubiger in der libane sischen Hauptstadt an.
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Medien und Rhetorik

4.3 Erinnern und verklären

Jede Generation erinnert sich an ganz besondere Ereignisse, die verklärt, überhöht und mit
vielen Emotionen und Erinnerungen verbunden werden. Die Bilder rufen meist sofort wieder
das Erlebte in die Gegenwart zurück.

• Welche inneren Bilder können Sie abrufen?
• Warum sind gerade diese Ereignisse so gut gespeichert?

4.4 Emotionalisieren

• Wie lassen sich emotionale Bilder positiv nutzen – oder missbrauchen?

Die Macht der Bilder

• Bilder wirken unmittelbar emotional; während ein Text nochmals gelesen und «entziffert»
werden muss, wirkt das Bild beständig weiter.

• Bilder übertragen Gefühle des Miterlebens schneller als jeder Text.
• Bilder bleiben in der Erinnerung haften und prägen die Vorstellung, die sich von der Wahr-

heit mitunter weit entfernen kann.
• Bilder können sinnstiftend und gemeinschaftsfördernd wirken – aber auch ein engend 

(«ein fixes Bild») und anderen gegenüber Vorurteile festigen.

Fans an der Fussball-WM 2014 in Brasilien.

Dragqueen Conchita Wurst gewinnt
2014 den Eurovision Song Contest.

Der Ehemann verstümmelte der 18-jährigen Aisha
2010 das Gesicht. Das Bild ging um die Welt. Einem
plastischen Chirurgen gelang in den USA die Rekon-
struktion einer neuen Nase.

Der Müll in den Weltmeeren führt zum Tod der Tiere, die das unverdauliche Plastik
fressen.
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• Ich verstehe Literatur als persönliche Bereiche-
rung, als Spiel mit Sprache, Themen und 
Formen, als kulturelle Leistung, als Auseinan-
dersetzung mit gesellschaftlichen Problemen
sowie als Medienereignis.

• Ich kenne grundlegende Fachbegriffe und kann
sie auf Texte anwenden.

• Ich kann die wichtigsten Epochen der deutschen
Literatur historisch einordnen und mit eigenen
Worten beschreiben.

• Ich setze mich mit einzelnen Epochen vertieft
auseinander und kenne wichtige Autorinnen
und Autoren sowie ausgewählte Werke.
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Literaturatelier 

Lernziele
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106 Literaturatelier

4.1 Die Anfänge – die griechische und die römische Antike

Die griechische und die römische Antike gelten als «Wiege der abendländischen Kultur» für
Kunst und Literatur, aber auch für Rhetorik, Mathematik oder Philosophie. Hier entstanden die
literarischen Gattungen und die Werke der Weltliteratur, die immer wieder neu bearbeitet, um-

gearbeitet und interpretiert werden. Zu den wichtigsten Dichtern gehören die Griechen
Homer und Sophokles sowie die Römer Ovid und Vergil.
Zur griechischen Mythologie zählen Götter- und Heldensagen sowie Schöpfungs-
mythen, welche die Entstehung der Welt erklären und in denen zutiefst menschliches
Verhalten literarisch behandelt wird: Liebe, Glück, Eifersucht, Neid, Hass, Rache, Ver -
gebung, Macht, List, Krieg und Mord. Ab dem 5. Jahrhundert v.Chr. übernahmen die
Römer z.T. griechische Mythen und Götter: Aus Zeus wurde Jupiter, aus Ares Mars, aus
Eros Amor, aus Selene Luna und aus Aphrodite Venus. Wenn auch nicht die «Ge-
schichten», so sind doch einige Namen noch immer bekannt: Herakles, Achilles und
Hektor, Prometheus, Ödipus und die schöne Helena sowie die Giganten. Das Internet
bietet zu allen Themen eine Fülle von Informationen und nützliches Bildmaterial.
Der Dichter Homer, dessen Existenz um 850 v.Chr. vermutet wird, gilt als Schöpfer der
«Ilias», die den zehnjährigen Krieg um Troja thematisiert, und der «Odyssee». Darin
irrt Odysseus, dessen List Troja besiegte, zehn Jahre durchs Mittelmeer, bis er seine Hei-
mat Ithaka erreicht. Ähnlich der Ilias schuf der lateinische Dichter Vergil die «Aeneis»;
die Liebesgedichte des Römers Ovid gehören bis heute zum Lateinunterricht. 

4.2 Deutsche Literatur von 750 n.Chr. bis ins Mittelalter    

Die deutsche Literatur vor der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ist für uns heute «sehr weit
entfernt». Manche Themen und Inhalte sind nur bedingt verständlich. Dennoch lassen sich
Auswirkungen bis in die Gegenwart erkennen; auch wird ersichtlich, in welchem Umfeld die
deutsche Sprache und Literatur begonnen haben.

Erste althochdeutsche Dokumente – Zaubersprüche, Gebete, Lieder und Bibelteile –
stammen aus dem 8. Jahrhundert. Sie sind nur mit Fachkenntnissen lesbar.
Während der Ritterzeit ab dem 10. Jahrhundert entstehen mittelhochdeutsche
Liebes lieder (Minnesang) und sogenannte Heldenepen (Verserzählungen), z.B. die
tragische Liebesgeschichte von «Tristan und Isolde» und das «Nibelungenlied». Einen
Antihelden zeigt die Vers novelle «Meier Helmbrecht»: Ein junger, blonder Schönling
mit künstlichen Locken entflieht dem Elternhaus und dem Bauernstand, indem er sich
verbrecherischen Raubrittern anschliesst. Die Bande wird gefasst, zum Tode verurteilt –
nur er wird als Zehnter der Bande «begnadigt»: Man blendet und verstümmelt ihn, 
am Ende hängen ihn die Bauern. Ob die literarische Abschreckung gewirkt hat, bleibt
offen. 
Um 1100 lebte die bis heute legendäre Äbtissin Hildegard von Bingen, deren Wirken
und Schriften sowohl Alternativ- und Esoterik-Kreise wie auch Fachleute interessieren.  
Als herausragender Minnesänger ist Walther von der Vogelweide in der Manessi-
schen Liederhandschrift der Zürcher Familie Manesse aufgeführt.
Im Umfeld der Tafelrunde des englischen Königs Artus entstanden zahlreiche Epen,
z.B. über die Ritter Parzival, Lancelot, Iwein u.a. – bis hin zur modernen Fantasy-Story

«Die Nebel von Avalon». Zwei Motive dieser Zeit sind aktuell geblieben, z.B. in den Romanen
von Dan Brown: die Suche nach dem heiligen Gral und der Mythos des Templerordens. 
Der mittelhochdeutsche Beginn des «Nibelungenlieds» kann (fast) übersetzt werden 
(vgl. S. 103).

Manessische Liederhand-
schrift: Walther von der
Vogelweide, um 1300
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Literaturatelier

4.3 Das 16. Jahrhundert – Humanismus, Reformation und Renaissance

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wird Amerika entdeckt, gelingt die Um -
segelung der Welt, die u.a. die Kugelform der Erde und das heliozentrische Weltbild
beweist. Den Zeitgenossen gilt dies als das Jahrhundert der Wissenschaften. Die
Renaissance («Wiedergeburt») – mit ihrem Ursprung in Italien – greift auf die Antike
als Vorbild für humanistisches Denken zurück. Sie sucht Wege, aus der Abhängigkeit
der Kirche zu entkommen: Erasmus von Rotterdam, der wichtigste Humanist der Zeit,
stellt Menschlichkeit und Toleranz über kirchliche Absolutheitsansprüche. 
Martin Luther predigt keinen strafenden, sondern einen gnädigen Gott, der den
Menschen verzeiht. Seine wissenschaftliche Leistung besteht jedoch vor allem darin,
dass er mit der Übersetzung der gesamten Bibel ein allgemein verständliches Neuhoch-
deutsch schafft. Begünstigt wird der Erfolg durch die Erfindung des Buchdrucks: Die Texte
können schnell publiziert werden. Das Lesepublikum wächst, ein Markt für Bücher entsteht.
Volksbücher sind beliebt, z.B. «Till Eulenspiegel» (1510), «Das Volksbuch vom Doktor Faust»
(1578) und die «Schildbürger» (1598).
In Schwänken, Fabeln und Fasnachtsspielen stellt Hans Sachs die bürgerliche Alltagswelt dar.
Der Meistersang – die Nachahmung des ritterlichen Minnesangs durch Hand werker – erreicht
seinen Höhepunkt.
Reformation und Gegenreformation führen zu einer bis dahin nicht gekannten Fülle von 
Abhandlungen, Flugblättern und Streitschriften.

4.4 Das 17. Jahrhundert – das Jahrhundert des Barock

Der Dreissigjährige Krieg ab 1618 hinterlässt ein zerstörtes Europa, in dem die Bevölkerung
um rund ein Drittel zurückgegangen ist. Das Lebensgefühl schwankt zwischen Carpe diem
(«Nutze den Tag») und Memento mori («Gedenke des Todes») oder Vanitas (Vergänglichkeit
allen Lebens). 
Literatur entsteht im Dienst von Adel und Kirche, z.B. viele Kirchenlieder. Aus den Epen frühe-
rer Epochen entsteht der Roman. Sprachgesellschaften betonen Deutsch gegenüber dem
Latein; Martin Opitz will mit seinem «Buch von der Deutschen Poete rey» Literatur lehr- und
lernbar machen. Ziel aller Dichtung ist das «Belehren und Ergötzen». Diesen Anspruch erfül-
len Abenteuer- und Schelmenromane, u.a. «Das Abentheuerliche Leben des Simplizissimus
Teutsch» (vgl. Randspalte). Sogenannte Schäferromane idealisieren die Liebe und das Land -
leben einfacher Menschen; höfisch-historische Romane erzählen Geschichten von Herrschern
und Menschen höheren Standes. Immer häufiger kommt es zu Übersetzungen von wichtigen
Werken aus anderen Sprachen. Englische Theatergruppen treten in Norddeutschland auf, 
italienische im Süden und in Österreich – der Literaturraum öffnet sich.
Das Sonett («Klinggedicht») ist eine genau geregelte, aber sehr beliebte Gedichtform mit 
14 Verszeilen, vorzugsweise zweimal vier und zweimal drei sowie einem festen Reimschema.

• Was bleibt

• Was ist die «Odyssee», und was meinen wir im Alltag mit einer Odyssee?
• Aus welcher Zeit sind erste althochdeutsche Dokumente erhalten?
• Was sind Heldenepen oder -sagen?
• Neben Luther gab es auch in der Schweiz zwei bedeutende Reformatoren, nämlich …
• Wie gefährden humanistisches Denken und Reformation die damalige Rolle der Kirche?
• Was leisten Sprachgesellschaften?
• Was ist ein Schelmenroman?

Hans Jakob Christoffel
von Grimmelshausens
Simplizissimus – 
in einem Satz
«Ausufernde, während
des Dreissigjährigen Krie-
ges spielende Geschichte
um den einfältigen Simpli-
cius, der von seinem Bau-
ernhof vertrieben wird,
zwei Jahre bei einem Ein-
siedler lebt – der sich 
später als sein Vater er-
weist –, Schweden und
Kroaten dient, als Jäger
und Lautenspieler be-
rühmt wird, an den fran-
zösischen Hof gelangt,
den Tod seines besten
Freundes Herzbruder hin-
nehmen muss und sich zu
einer Reise nach Moskau
überreden lässt, die ihn
bis nach Japan führt,
wobei er vorübergehend
versklavt wird, um nach
einer Pilgerfahrt nach
Rom sein Leben dem 
Bücherstudium zu 
widmen und Eremit zu
werden.»
(Neckam, 2007)
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108 Literaturatelier

5 Das 18. Jahrhundert – das Jahrhundert der Aufklärung

Das 18. Jahrhundert umfasst die Literaturepochen Aufklärung (im engeren Sinn), Sturm 
und Drang sowie (Weimarer) Klassik und leitet über in die Romantik, die erste Epoche des 
19. Jahrhunderts. Manche Literaturgeschichten beschreiben die Jahre von 1740 bis 1780 als
«Empfindsamkeit»; einige bezeichnen die Jahre von 1770 bis 1830 auch als «Goethezeit».

5.1 Aufklärung, 1720–1785/1800

• Begriff

Aufgeklärtes Denken entstand in England und Frankreich. 
Zu den wichtigsten Philosophen zählen René Des cartes
(1596–1650) und John Locke (1632–1704). Sie gelten als
Vertreter des Rationalismus und des Empirismus. 
Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant beantwortete 1784
die Frage «Was ist Aufklärung?» folgendermassen: «Aufklärung
ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen (…) Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der
Wahlspruch der Aufklärung». Nur mit dem eigenen Verstand –
so die Aufklärer – gelingt es, sich dem «Aberglauben» und der
Bevormundung durch Klerus und Adel zu entziehen. Die Sonne
gilt als Symbol der Aufklärung («The Age of Enlightment»).
Aus den Ideen der Toleranz, der Humanität und der Utopie
des ewigen Friedens leitet sich für den konkreten Alltag der Be-
griff der Menschenrechte her. Die Vernunftgläubigkeit wird
nahezu eine Ersatzreligion. 

• Themen und Tendenzen

Mit den Heissluftballons der Brüder Montgolfier wird der uralte Traum vom Fliegen Wirklich-
keit: Naturwissenschaftliche Erkenntnisse lassen den Menschen Grenzen überschreiten, er ver-
mag sich über die Erde hinaus zu erheben (vgl. Julius Caesar Ibbetsons Gemälde «George 
Biggins Aufstieg in Lunardis Ballon», 1785/1788).  
Die Städte wurden Zentren einer bürgerlichen Lese- und Theaterkultur: Leipzig, Hamburg, 
Berlin, Königsberg, Göttingen und Zürich. Tageszeitungen und moralische Wochenschriften
vermitteln neben Aktualitäten auch Allgemeinbildung. Das gebildete Bürgertum versteht sich
dem «verkommenen und dekadenten» Adel als moralisch überlegen (vgl. Lessings «Emilia 
Galotti»). Mit der Hinwendung zur Natur wird indirekt die Standesgesellschaft kritisiert: 
Die Natur kennt weder Adel noch Klerus. Entscheidend ist der Mensch, der über sich selbst 
bestimmt – Aufklärung bedeutet auch die Entdeckung des autonomen Ich.

• Epik – Dramatik – Lyrik

Die Einhaltung «vernünftiger» Regeln forderte Johann Christoph Gottsched in seiner 
«Critischen Dichtkunst» (1730) von den Dichtern. Das Theater muss die drei Einheiten
(des griechischen Philosophen Aristoteles) berücksichtigen: die Einheit des Ortes, der Zeit 
und der Handlung. Diese Forderungen verbessern zwar die Qualität der Dramen, doch fühlten
sich jüngere Autoren in ein unkreatives Korsett gezwängt. Die beiden Zürcher Johann Jakob 
Bodmer und Johann Jakob Breitinger widersetzten sich Gottsched und inszenierten einen 
heftigen Literaturstreit.

• Gesellschaft und 
Geschichte

Rationalismus (logisch ver-
nünftiges Denken) und
Em pirismus (Sinneswahr-
nehmung) suchen natur -
wissen schaftliche Er kennt -
nisse. Dieses neue Wissen
wird in Enzyklopädien
gesam melt und einem
interessierten Bürgertum
in Europa nähergebracht.
All gemeinbildung ge-
niesst einen hohen Stel-
lenwert. Mit einher geht
eine breite Säkularisie -
rung, die den Einfluss der
Kirche schmälert und von
ihr Toleranz fordert.

Julius Caesar Ibbetson: George Biggins Aufstieg in Lunardis
Ballon (1785/1788)
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Dass Literatur ergötzen und belehren soll (Funktion), zeigt sich im Erziehungsroman «Émile»
(1762) des Genfers Jean Jaques Rousseau und vor allem in Gotthold Ephraim Lessings Drama
«Na than der Weise» (1779). Die Botschaften sind offensichtlich: Der Mensch ist von Natur aus
gut, nur die «Gesellschaft» oder die Religionen üben einen problematischen Einfluss aus.
Bevorzugte Textsorten der Aufklärung sind Erzählungen und Fabeln. In ihnen führt eine kurze
Geschichte (ergötzen) zu einer moralischen Erkenntnis (belehren). Eine andere Möglichkeit 
bietet die Satire. Trotz grossartiger Gedichte aus dieser Zeit gilt die Lyrik nicht als epochen-
bestimmende Textgattung.
Aufklärer unterziehen alle Lebensbereiche der Analyse und Kritik. Diese Lust am Denken zeigt
sich auch in Schriften zur Dichtungstheorie sowie in Sammlungen von Aphorismen. Dies
sind kurze, pointierte Aussagen (Sentenz, Bonmot, geflügeltes Wort), z.B.: «Man vergesse
nicht, dass das, was wir Aufklärung nennen, anderen vielleicht als Verfinsterung scheint.»
(Adolph Freiherr von Knigge, 1752–96)

Aufgabe

GOTTHOLD EPHRAIM LESS ING ,  1721–1789

Nathan der Weise
Im Jerusalem der Kreuzzüge ruft Sultan Saladin den Juden Nathan, der auch «der
Weise» genannt wird, zu sich und will wissen, welche Religion – Judentum, Islam oder
Christentum – die wahre sei. Nathan erkennt die gefährliche Situation und hat die
Idee: «Nicht die Kinder bloss, speist man mit Märchen ab.» Er erzählt von einem Vater,
der als Erbe einen Ring an den meistgeliebten seiner drei Söhne weitergeben sollte,
sich aber für keinen Sohn entscheiden kann. Also lässt er noch zwei gleiche Ringe an-
fertigen, übergibt jedem Sohn einen und stirbt. 

• Lesen Sie die «Ringparabel» aufmerksam durch, und kennzeichnen Sie die Schlüs-
selwörter.

• Welche Botschaften vermittelt der Text? Was ist an den Botschaften «aufgeklärt»? 
• Wählen Sie einige Verszeilen aus, und kennzeichnen Sie die beim Sprechen beton-

ten und unbetonten Silben.

Der Allmachtsanspruch
der absoluten Herrscher
schwindet: Die Aufklärer
verlangen nicht nur Ge-
waltenteilung und Volks -
sou ve rä ni tät, sondern
auch die Einhaltung der
Grundrechte. Das Got -
tes gna den tum ersetzen
die Aufklärer durch einen
Gesellschaftsvertrag, aus
dem ein Widerstands recht
abgeleitet wird. 
Aufgeklärte absolutisti-
sche Herrscher in Preus-
sen und Österreich setzen
einige dieser Forderungen
um, z.B. die Aufhebung
der Leibeigen schaft.Ausgewählte Werke deutschsprachiger Autorinnen und Autoren

• Albrecht von Haller: Gedichtsammlung «Versuch Schweizerischer Gedichten» (!), 1732
• Georg Christoph Lichtenberg: ab 1764 geführte «Sudelbücher» (Sammlung von Apho-

rismen, die noch heute auf Kalenderblättern zu finden sind)
• Sophie von La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim, 1771
• Christoph Martin Wieland übersetzt antike Autoren und 22 Dramen Shakespeares, ab

1775
• Gotthold Ephraim Lessing: Hamburgische Dramaturgie, 1767/69; Emilia Galotti, 1772;

Nathan der Weise, 1779 LESETIPP!

Weltliteratur
• Daniel Defoe: Robinson Crusoe, 1719 LESETIPP!
• Jonathan Swift: Gullivers Reisen, 1726
• Voltaire: Candide, 1759
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• Was bleibt

• Was heisst Aufklärung im 18. Jahrhundert?
• Welche drei Einheiten fordert Gottsched fürs Drama? Welche Probleme sind damit ver-

bunden?
• «Ringparabel»: Was ist typisch für eine Parabel? Recherchieren Sie im Internet, und prü-

fen Sie kritisch die Antworten, die Sie finden.
• Suchen und interpretieren Sie Fabeln von Lessing und anderen Aufklärern.
• Erklären Sie Immanuel Kants kategorischen Imperativ mit eigenen Worten: «Handle so,

dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetz-
gebung gelten könne.»

• Welche Auswirkungen der Aufklärung lassen sich bis heute nachweisen?

Entscheiden! Denn die falschen Ringe werden 
Doch das nicht können! – Nun; wen lieben zwei 
Von Euch am meisten? – Macht, sagt an! Ihr
schweigt? 
Die Ringe wirken nur zurück? und nicht 
Nach aussen? Jeder liebt sich selber nur 
Am meisten? – Oh, so seid ihr alle drei 
Betrogene Betrüger! Eure Ringe 
Sind alle drei nicht echt. Der echte Ring 
Vermutlich ging verloren. Den Verlust 
Zu bergen, zu ersetzen, liess der Vater 
Die drei für einen machen. (. . .)
Und also, fuhr der Richter fort, wenn ihr 
Nicht meinen Rat, statt meines Spruches, wollt: 
Geht nur! – Mein Rat ist aber der: ihr nehmt 
Die Sache völlig wie sie liegt. Hat von 
Euch jeder seinen Ring von seinem Vater: 
So glaube jeder sicher seinen Ring 
Den echten. – Möglich; dass der Vater nun 
Die Tyrannei des einen Rings nicht länger 
In seinem Hause dulden wollen! – Und gewiss; 
Dass er euch alle drei geliebt, und gleich 
Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen, 
Um einen zu begünstigen. – Wohlan! 
Es eifre jeder seiner unbestochnen 
Von Vorurteilen freien Liebe nach! 
Es strebe von euch jeder um die Wette, 
Die Kraft des Steins in seinem Ring’ an Tag 
Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut, 
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, 
Mit innigster Ergebenheit in Gott 
Zu Hilf’! Und wenn sich dann der Steine Kräfte 
Bei euern Kindes-Kindeskindern äussern: 
So lad ich über tausend tausend Jahre 
Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird 
Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen 
Als ich; und sprechen. Geht! – So sagte der 
Bescheidne Richter. (. . .)
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Literatur hören und sehen

• Lessings «Nathan der Weise» ist in zahlreichen Aufführungen und Bearbeitungen erhält-
lich, ferner gibt es auch Auszüge auf YouTube. Gleiches gilt für die anderen Dramen
Lessings.

• Der «Musikstar» dieser Zeit war Wolfgang Amadeus Mozart (1756–91). Kein histori-
sches, aber ein dennoch unterhaltsames Bild der Zeit vermittelt Miloš Formans «Ama-
deus» aus dem Jahre 1984.

Dritter Akt. Siebter Auftritt
NATHAN .  
Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst. – 
Kaum war der Vater tot, so kömmt ein jeder 
Mit seinem Ring, und jeder will der Fürst 
Des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, 
Man klagt. Umsonst; der rechte Ring war nicht 
Erweislich; – (nach einer Pause, in welcher er des
Sultans Antwort erwartet)

Fast so unerweislich, als 
Uns itzt – der rechte Glaube. (. . .)
SALADIN . 
Die Ringe! – Spiele nicht mit mir! – Ich dächte, 
Dass die Religionen, die ich dir 
Genannt, doch wohl zu unterscheiden wären. 
Bis auf die Kleidung, bis auf Speis und Trank!
NATHAN . 
Und nur von seiten ihrer Gründe nicht. –
Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte? 
Geschrieben oder überliefert! – Und 
Geschichte muss doch wohl allein auf Treu 
Und Glauben angenommen werden? – Nicht? – 
Nun, wessen Treu und Glauben zieht man denn 
Am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen? 
Doch deren Blut wir sind? doch deren, die 
Von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe 
Gegeben? die uns nie getäuscht, als wo 
Getäuscht zu werden uns heilsamer war? – 
Wie kann ich meinen Vätern weniger 
Als du den deinen glauben? Oder umgekehrt. 
(. . .) Lass auf unsre Ring’ 
Uns wieder kommen. Wie gesagt: die Söhne 
Verklagten sich; und jeder schwur dem Richter, 
Unmittelbar aus seines Vaters Hand 
Den Ring zu haben. – Wie auch wahr! (. . .) 
Der Richter sprach:  (. . .)
Ich höre ja, der rechte Ring 
Besitzt die Wunderkraft beliebt zu machen; 
Vor Gott und Menschen angenehm. Das muss 
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7.2 Expressionismus, 1910–1925

• Begriff

Der Expressionismus ist eine der Reaktionen auf den Naturalismus:
Nicht das Abbild ist interessant, sondern das innere Erleben wird mit-
geteilt, daher der Begriff «Ausdruckskunst». Für die Generation der
zwischen 1875 und 1895 Geborenen widerspiegeln die Sprache und
die Farben die eigene Gefühlswelt. Der expressionistische Maler Franz
Marc erläutert sein Farbverständnis: «Blau ist das männliche Prinzip,
herb und geistig. Gelb das weibliche Prinzip, sanft, heiter und sinnlich.
Rot die Materie, brutal und schwer und stets die Farbe, die von den
anderen beiden bekämpft und überwunden werden muss!» 
1916 wird in Zürich das «Cabaret Voltaire» eröffnet – der Ausgangs-
punkt des Dadaismus, einer neuen, kurzlebigen Kunstrichtung, die
sich als Protest gegen den Krieg und die bürgerliche Gesellschaft ver-
steht.

• Themen und Tendenzen

Der Philosoph Oswald Spengler entspricht mit seinem «Untergang des Abendlandes» (1918)
den zeitgenössischen Weltuntergangsfantasien. Nur ein utopischer «Übermensch» (Friedrich
Nietzsche)» vermag die Gefahren zu überwinden. Unterschiedlichste Lebensentwürfe prallen
aufeinander: einerseits Pessimismus, andererseits  Pathos, Tragik, aber auch «Galgenhumor»
und Groteske. Der Erste Weltkrieg wird z.T. als Befreiung von der Monotonie des Alltags und
als «reinigendes Stahlgewitter» empfunden. Als seine Folgen sichtbar werden, stehen sich
ein radikaler Pazifismus und Rache- sowie Grossmachtsgelüste unvereinbar gegenüber.

• Epik – Dramatik – Lyrik

Die Literatur – als «Bürgerschreck» – nimmt Tabuthemen auf, z.B. Drogen, Prostitution, Sexua-
lität, Wahn sinn – der «Grossstadtsumpf». Eine radikal subjektive Sprache spielt mit Lauten und
Klängen, mit neuen Wortschöpfungen, befreit sich vom Zwang der Grammatik, nutzt Collage-
und Montagetechniken sowie eine drastische Farbsymbolik und groteske Metaphern. Kurze
Textsorten werden bevorzugt, es entstehen kaum lange Romane oder grosse Dramen.

• Gesellschaft und 
Geschichte

Für die Zivilbevölkerung
bedeutet der Erste Welt -
krieg vor allem Hunger;
die Soldaten erleben das
Elend in den Schützen-
gräben. Millionen von
Kriegsversehrten prägen
das Strassenbild. 
Nach dem verlorenen
Krieg findet eine linke 
Revolution statt, der deut-
sche Kaiser tritt zurück,
und Deutschland wird zur
(Weimarer) Republik. 
Gleichzeitig erlebt die
Schweiz den Landes -
streik, der mit Militärge-
walt niedergeschla gen
wird. Auf die Er fül lung
der Forderungen des 
Oltener Aktionskomitees
(u.a. das Frauenstimm-
recht) muss die Schweiz
noch jahrzehntelang 
warten.
Viele Deutsche verstehen
den Frieden von Versail-
les als Schandfrieden, die
SPD-Poli tiker werden als
Novemberverbrecher
verunglimpft.

Franz Marc: Der Traum, 1912

Ausgewählte Werke deutschsprachiger Autorinnen und Autoren
• Heinrich Mann: Professor Unrat, 1905 LESETIPP!
• Frank Wedekind: Frühlings Erwachen, Drama (1891; Uraufführung: 1906) LESETIPP!
• Carl Sternheim: Die Hose, 1911 
• Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp; Hugo Ball, Emmy Ball-Hennings: Dada-Bewegung, ab

1916
• Walter Serner: Die Tigerin, 1925
• Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland, 1933

Weltliteratur
• Jack London: Wolfsblut, 1906 LESETIPP!
• Jaroslav Hašek: Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk, 1921/23 LESETIPP!

Die Dadaisten in der Neuen Zürcher Zeitung vom 27. Mai 1934. 

EMMY BALL-HENNINGS ,  1885–1948

Das Kabarett Voltaire
Schliesslich lernten wir einen internationalen Künstlerkreis kennen, der auf den Gedan-
ken verfiel, in der holländischen «Meierei», an der Spiegelgasse, das Kabarett Voltaire zu
gründen, das die Wiege des später berühmt gewordenen Dadaismus werden sollte. (. . .)
Eintritt wurde nicht erhoben, so dass der kleine Raum stets dicht und bunt besetzt war.
Nach dem Grundsatz von Hans Arp: «Man soll seinen Viktor nicht unter den Scheffel

1

5
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stellen», wagte sich auch mancher aus dem Publikum aufs Podium, und brachte er 
seinen Kram nicht allzu vernünftig vor, so durfte er bestimmt auf Beifall rechnen. 
Man musste, ähnlich wie Ball, behaupten, «ein Pferd macht müde sich’s bequem in
einem Vogelnest.» Anstatt: 
«Füllest wieder Busch und Tal / Still mit Nebelglanz», 
hatte man wie Richard Huelsenbeck zu dichten: 
«Füllest wieder Busch und Schloss, / Pfeift der Rehbock, hüpft das Ross.»
Das leuchtete nun freilich nicht jedem ohne weiteres ein, mancher schüttelte den Kopf
oder verliess unter Protest das Lokal. (. . .) 
Es wurde in unheimlich wirkenden Larven und Panzern getanzt, die an Tanks und Gas-
masken erinnerten, an die furchtbare Ausrüstung des Krieges, wie die wilde Zeit’ über-
haupt auf die Kunst abfärbte. Gebannt, unter dem Zwang der Zeit stehend, regte sich 
lediglich das Tumultane in ihren Jüngern, obwohl es meines Empfindens nach die Auf-
gabe der Kunst ist, zu klären und nicht zu verwirren. Es geschah keine Verwandlung,
das Simultane wurde komplexhaft, unmittelbar geboten. Dennoch ist aus diesem Be-
nommensein von der Zeit etwas entstanden, was man eine Kunstrichtung nennt: der
Dadaismus, der erst recht aufblühte, als kein Grund mehr für ihn vorhanden war, und
die eigentlichen Schöpfer Huelsenbeck und Ball zu einer grossen Einfachheit des Stils
zurückgekehrt waren. (Uns ganz nahe in der Spiegelgasse wohnte Lenin, der natürlich
keine Zeit hatte, unsere Vorstellungen zu besuchen. (. . .) Tagsüber sah man ihn manch-
mal mit einem unbeweglich steinernen Gesicht, versunken die Strasse herunterkommen,
und nachts, wenn wir heimgingen, sahen wir hinter seinem Fenster noch Licht brennen.)

Aufgabe

• Wie unterscheiden sich die beiden Gedichte zum Thema «Weltende»?

• Literatur ist nicht 
Pornografie

Im Oktober 2011 steht
der Gymilehrer D.S. vor
Gericht, weil er im Literar -
gym nasium Rämibühl 
in Zürich mit 14- bis 
15-jährigen Schülern
Bücher gelesen hat, in
denen die Pubertät und
Sexualität thematisiert
sind. Zum Beispiel «Früh-
lings Erwachen» von
Frank Wedekind (…)
Ohne zuvor mit dem Leh -
rer oder dem Rektor das
Gespräch gesucht zu
haben, reicht eine Mut ter
Strafanzeige gegen den
Lehrer ein, weil er die 
Jugendlichen über mässig
mit pornografischem 
In halt konfrontiert haben
soll. Eine Staatsanwältin
erhebt Anklage.
Das Gericht spricht den
Mann frei: Es handle sich
bei den Werken nicht um
Pornografie, sondern um
Literatur.
Tages-Anzeiger,
8.4.2013

10

15

20

25

ELSE LASKER-SCHÜLER 1869–1945

Weltende
Es ist ein Weinen in der Welt, 
Als ob der liebe Gott gestorben wär, 
Und der bleierne Schatten, der niederfällt, 
Lastet grabesschwer.  

Komm, wir wollen uns näher verbergen … 
Das Leben liegt in aller Herzen 
Wie in Särgen.

Du! wir wollen uns tief küssen –
Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, 
An der wir sterben müssen. 1905

JACOB VON HODDIS ,  1887–1942

Weltende
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut.
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei.
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hüpfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 1911

• Was bleibt

• Definieren Sie Expressionismus in eigenen Worten. 
• Welche Themen behandelt der Expressionismus – und warum?
• Suchen Sie expressionistische Gedichte, und analysieren Sie diese.
• Informieren Sie sich über Expressionismus in der Malerei. Wie lassen sich expressionistische

Malerei und expressionistische Literatur vergleichen?

Literatur hören und sehen

• Ein – für heutige Sehgewohnheiten ungewohnter – Filmklassiker ist «Der blaue Engel»
nach Heinrich Manns Roman «Professor Unrat». Alfred Döblins «Die beiden Freundinnen
und ihr Giftmord» aus dem Jahre 1924 wurde 1977 unter dem Titel «Die beiden Freun-
dinnen. Ein Plädoyer» verfilmt. Auf YouTube sind zahlreiche Clips zu expressionistischen
Gedichten zu finden.
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7.7 Postmoderne, 1980–2000

• Begriff

In Kunst und Literatur wird etwa seit dem Naturalismus verallgemeinernd von «der 
Moderne» gesprochen. In den 1980er-Jahren entsteht vor allem in der Architektur der
Begriff «Postmoderne» («Nach-Moderne»), der auf alle Kulturbereiche übertragen wird. 
Typisch postmodern ist das Spiel mit allen Formen, Stilen und Themen vergangener
Epochen. Die einfachste Variante zeigt der «Schulknabe» (1881) des Schweizer Malers 
Albert Anker – mit einem modernen iPad. In Mode und Musik zeigt sich Ähnliches:
«Retro-Elemente» werden neu und trendig arrangiert: «Anything goes».

• Themen und Tendenzen

Der neue Stilmix widerspiegelt die Pluralität westlicher Gesellschaften: Ein allgemein 
gültiger Wahrheitsanspruch, für alle verbindliche religiöse Auffassungen und gesellschaft-
liche Systeme – damit auch die politischen Blöcke – sowie traditionelle Lebensformen
werden infrage gestellt. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas spricht von einer
«Neuen Unübersichtlichkeit» (2001). 

• Epik – Dramatik – Lyrik

Patrick Süskinds Roman «Das Parfum» ist zwar 1985 veröffentlicht worden, doch das ge-
konnte Spiel mit Wortschatz, Satzstrukturen und Stilmitteln lässt die Geschichte «irgendwie»
älter klingen. Die wichtigsten Verfahren der Postmoderne sind Zitat, Montage sowie Parodie
und vor allem Ironie – allerdings völlig anders als die Form- und Sprachexperimente früherer 
Epochen. Die Literaturkritik vermisst zwar das Neue, das Originelle und spricht von «Nach-
ahmung», doch der Erfolg dieser Literatur gibt den Schreibenden recht. Die Grenze zwischen
anspruchsvoller und unterhaltender Literatur verschwimmt zunehmend.
Mit dem Ende festgefügter Ideologien und politischer Blöcke ist eine offene, globale Kultur
entstanden, die kaum noch zu überschauen ist: Computer- und Internetliteratur, feministische
Literatur, Migranten- und Popliteratur, Slam Poetry sowie diverse andere Richtungen sorgen 
für ein einzigartig facettenreiches Literaturleben. Während die einen die «Renaissance»
des Erzählens feiern, heben andere voll Experimentierlust die Grenzen zwischen den Formen
und Medien auf. Dies weist darauf hin, das Lyrik und Dramatik nicht zwingend postmoderne
Textsorten sind. Zwar gilt manchen Botho Strauss’ «Kalldewey, Farce» als entsprechendes
Theaterstück und Robert Gernhardts Gedichte als postmoderne Lyrik, doch gerade er hat sich –
in einem Gedicht! – gegen diese Zuordnung verwahrt.

• Gesellschaft und 
Geschichte

Die kommunistischen
Staaten können den
neuen Rüstungswettlauf
nicht mehr finanzieren;
die Fehler des Wirt-
schaftssystems werden 
offensichtlich. Michail
Gorbatschows Reformver-
suche mit Glasnost und
Perestroika scheitern. 
Sie ermöglichen 1989 den
Fall der Berliner Mauer
und ein gewaltfreies Ende
des Kalten Kriegs. 
Die kommunistischen 
Regimes werden abgelöst.
Die Nationalitätenfrage
und mit ihr alte ethnische
Konflikte führen in Jugo-
slawien zu blutigen 
Bürgerkriegen und
schliesslich zum Unter-
gang des Landes.
Westliche Demokratien
wandeln sich in post-
industrielle Gesell-
schaf ten: Ausweitung
des tertiären Sektors, 
Öffnung der (Finanz-)
Märk te, Anstieg struktu-
reller Arbeitslosigkeit. 
Datenverarbeitung, 
Mi kro elektronik und 
Digitalisierung verändern
die Privat- und Arbeits-
welt. Der Neolibera-
lismus erzeugt mehr 
soziale Ungleichheit, aber
auch einen gewissen
«Massenwohlstand».

Mike Licht: Schulknabe mit
iPad, nach Albert Anker, 
2010

Ausgewählte Werke deutschsprachiger Autorinnen und Autoren
• Eveline Hasler: Anna Göldin. Letzte Hexe, 1982 LESETIPP! Die Wachsflügelfrau, 1991
• Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit, 1983
• Patrick Süskind: Das Parfum, 1985 LESETIPP!
• Milena Moser: Die Putzfraueninsel, 1991; Das Schlampenbuch, 1992; Blondinenträume,

1994
• Robert Schneider: Schlafes Bruder, 1992
• Bernhard Schlink: Der Vorleser, 1995 LESETIPP!
• Urs Widmer: Top Dogs, 1997 LESETIPP!
• Zoë Jenny: Das Blütenstaubzimmer, 1997
• Thomas Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee, 1999
• Florian Illies: Generation Golf, 2000

Popliteratur
• Christian Kracht; Alexa Hennig von Lange; Benjamin Lebert; Benjamin von Stuckrad-

Barre

Migrantenliteratur
• Rafik Schami: Fabeln, Märchen, Erzählungen – seit 1982 LESETIPP!
• Wladimir Kaminer: Russendisko, 2000
• Feridun Zaimoglu: Kanak Sprak, 1995; Zwölf Gramm Glück, 2004; Leyla, 2006
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8 Das 21. Jahrhundert – die globale Ökonomisierung

• Begriff

Für die unmittelbare Gegenwart eine zutreffende Epochenbezeichnung zu finden, ist nahezu
unmöglich. Sehr verallgemeinernd lässt sich von der globalisierten Welt reden: Handel, Kapital-
sowie Produkt- und Dienstleistungsmärkte sind weltweit immer enger verflochten – wie auch
die Kunst- und Kulturmärkte. Wirtschaftliches Denken durchdringt alle Lebensbereiche.

Während die einen unendliche Chancen in unendlich liberalisierten Märkten wittern, 
spüren die anderen Angst und Verunsicherung. Resignation und Flucht aus der Realität, 

aber auch Aggression und exzessiver Genuss können die Folgen sein. Die Schere
zwischen Arm und Reich öffnet sich. 

• Themen und Tendenzen

«Der flexible Mensch» ist für den amerikanischen Soziologen Richard
Sennett das Menschenbild des 21. Jahrhunderts: Bisherige Gesell-
schafts- und Wirtschaftsformen sowie Bildungswege werden radikal 
infrage gestellt: Gefragt sind Menschen, die sich allen Lebenslagen 
anpassen und den neuen Kapitalismus mit seinen enormen Profiten
und heftigen Krisen mittragen. Soziale Medien dienen als Plattformen
der Selbstinszenierung: «Ich-AG», «Ego-Marketing», «Impression 
Management». Gleich zeitig wächst der Druck auf das Individuum durch
engmaschige Überwachung der Produktionsprozesse sowie durch den
Einsatz moderner Kommunikationsmittel. Wer nicht flexibel ist, wird
«flexibilisiert».

«Literatur muss Spass machen» (Marcel Reich-Ranicki) ist das Motto zur Jahrtausendwende.
Damit schwindet weitgehend die typisch deutsche Unterscheidung zwischen hochwertiger 
Literatur und (mehr oder weniger trivialer) Unterhaltungsbelletristik. Die «Millennials» oder
«Generation Y» entwickelt andere Werte, u.a. eine Kultur der Selfies und des Quantified Self
(«Selbstvermessung»).
Die internationale und nationale Medienkonzentration macht sich auch in der Literatur be-
merkbar: Medienkonzerne streben Profite mit eher weniger Buchtiteln weltweit an. Was zählt,
ist ein Bestseller, der sich wie die Harry-Potter-Romane verfilmen und multimedial vermarkten
lässt. Bücher werden vermehrt für bestimmte Zielgruppen geschrieben, z.B. Mittelalter- oder
Fantasy-Fans, «Freche Frauen». Dies eröffnet Nischen für kleinere Verlage und literarische
Überraschungserfolge. 

• Epik – Dramatik – Lyrik

In der Öffentlichkeit präsent sind vor allem Romane. Zwar schaffen es einzelne Inszenierun-
gen – mit Starbesetzung – immer wieder mal in die Medien, doch hat das Theater gegen-
über früheren Epochen an Bedeutung eingebüsst, nicht zuletzt wegen Oper und Film. 
Urs Widmer, Laura de Weck und vor allem Lukas Bärfuss schreiben erfolgreich fürs Theater.
Lyrik hat nie ein «grosses» Publikum; dennoch prägen Gedichte und Lieder häufig die Kultur.
Die Mundartgedichte Mani Matters wirken bis heute identitätsstiftend – als Abgrenzung
gegenüber einer hochdeutschen und englischsprachigen Welt. Zählt man die Texte der 
populären Musik auch zur zeitgenössischen Lyrik, so ist sie im Alltag überall präsent und 
wird an Konzerten kräftig mitgesungen.
Die postmoderne Tendenz nach unterschiedlichen Literaturszenen verstärkt sich. Dem Zeit-
geist entsprechen u.a. die Romane von Sven Regener, Martin Suter und Alex Capus. Die
Schweizerin Melinda Nadj Abonji (mit «Migrationshintergrund») erhielt für «Tauben fliegen
auf» 2010 sowohl den deutschen als auch den Schweizer Buchpreis. Ein Bestseller ist Pedro
Lenz 2010 mit seinem Mundartroman «Der Goalie bin ig» gelungen – inzwischen ins 
Hochdeutsche, Französische und Schottisch-Gälische übersetzt. Die Verfilmung erhielt 2014
den Schweizer Filmpreis.

• Gesellschaft und 
Geschichte

Dem «alten Europa» ste-
hen neue Staaten und
Staatengruppen (z.B.
BRIC) gegenüber, vor
allem aber multinationale
Konzerne, Finanzgesell-
schaften und Staatsfonds. 
Der Anschlag auf das
World Trade Center in
New York 2001 und die
daran anschliessenden
Kriege im Irak und in
Afgha nistan sowie bisher
ungeahnte Formen von
Gewalt und Terrorismus
führen zu globalen
Flüchtlingsströmen. 
Die Mittelschichten fühlen
sich verunsichert, nicht
zu letzt auch wegen der
Wanderungsbewegungen
von Arbeitskräften. Die
Annahme der «Massen-
einwanderungsinitiative»
im Feb ruar 2014 ist nur
ein Indiz dafür.
Naturkatastrophen 
(Tsunami 2004) sowie
Banken- und Wirtschafts-
krisen (z.B. 2008) verstär-
ken den Eindruck einer
«Weltrisikogesell-
schaft» (Ulrich Beck,
2007): Die neuen Pro-
bleme betreffen alle, und
zwar weltweit.
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Literaturatelier

Aufgabe

PEDRO LENZ ,  1965

Ihri Stimm

Im Verlag «Der gesunde Menschenversand» erscheint die Reihe «edition spoken script» mit 
aktuellen Texten in verschiedenen Mundarten.

• Wie lässt sich Ihrer Meinung nach der Erfolg der «Spoken-Word-Szene» erklären? Was fällt
am Namen der Reihe und an der Szene auf?

• Lesen Sie die folgende Kürzestgeschichte laut vor – z.B. in Ihrer Mundart.
• Welche Schwierigkeiten ergeben sich beim Lesen und Schreiben der Mundart?
• Wie lässt sich Beno charakterisieren?
• Wie geht man mit einem wie Beno um?

Der Beno heig z Züri e Termin gha. Auso sig er mit em Tram vom Bahnhof wägg gfahre,
wo d Stimm us em Lutsprächer heigi gseit: «Central».
Är heig di Stimm kennt, sig praktisch sicher gsi und är heig zu sich säuber gseit: 
«I gloubes nid! Das isch doch d Lotte gsi!»
Die Lotte heig bis vor churzem no mit ihm uf der Bank gschaffet, ir glichen Abteilig.
Und är, der Beno, är heig kei Ahnig gha, dass d Lotte, nachdäm dass si vor Bank furt
sig, e Stöu aus Sprächere für di Durchsagen uf de Zürcher Tramlinie heig aagnoh.
Bi jedere Hautstöu heig er glost und spötischtens bim Bellevue heig er ke Zwifu meh
gha.
«Bellevue», heig d Lotte gseit, würklech, es sig eidüttig ihri Stimm gsi.
Und wöu är ihri Handynummere no heig gspicheret gha, heig er grad aaglütte und wo si
abgnoh heig, heig er sofort gseit: «He Lotte, säg einisch Bellevue!»
«Bellevue?» Heig si gfrogt.
«Jo, säg einisch Bellevue, aber nid frogend, ender bestimmt.»
«Worum?», heig si wöue wüsse, «wieso sött i grad jetz Bellevue säge?»
«I ha di ghört Lotte. Bi grad z Züri im Tram ungerwägs und ha dini Stimm vorhär ghört! 
Us em Lutsprächer!»
«Sicher nid!», heig d Lotte gseit, «wüsst nid, worum, dass mini Stimm z Züri im Tram us
em Lutsprächer sött cho.»
Si heig aues abgstritte und sithär frog er sech jedes Mou, wenn er z Züri im ne Tram ar 
Lotten ihri schöni, aagnähmi Stimm us em Lutsprächer ghöri, worum dass si nid derzue
wöu stoh.
Möglecherwis sigs jo würklech nid d Lotte gsi, han i mi getrout z säge.
Aber das het der Beno nid wöe lo gäute: Eine wien ig, wo weder vor Lotte no vom 
Bellevue en Ahnig heig, sötti zu däm Thema gschider schwige, het er mer gseit.
Isch guet Beno, isch guet, i schwige. 2014

Kunst, Mode und Musik,
aber auch spirituelle Be-
dürfnisse sind global und
vernetzt: Vieles klingt
weltweit gleich, sieht
gleich aus. «Superstars»,
«MusicStars», neue Glau-
bensgruppen und esoteri-
sche Kulte kommen und
gehen. Beliebigkeit und
Schnelligkeit leben von
der smarten Elek tronik:
klein, hand lich, 24 Stun-
den weltweit verfügbar.
Die Begeisterung für eine
Gratiskultur im Netz hat
durch die Aufdeckung
von Abhörskandalen
nur wenig gelitten. Big
Data gelten – je nach 
Ideologie – als Bedrohung
oder Lösung aller globa-
len Probleme.

Ausgewählte Werke deutschsprachiger Autorinnen und Autoren
• Peter Stamm: Agnes, 1998; Blitzeis, 1999; An einem Tag wie diesem, 2006 
• Alex Capus: Fast ein bisschen Frühling, 2002 LESETIPP! Der Fälscher, die Spionin und der

Bombenbauer, 2013
• Martin Suter: Business Class, 2000; Ein perfekter Freund, 2002; Montecristo, 2015 

LESETIPP!
• Laura de Weck: Lieblingsmenschen. Ein Stück, 2007 
• Siegfried Lenz: Schweigeminute, 2008 LESETIPP!
• Wolfgang Herrndorf: Tschick, 2010
• Pedro Lenz: Der Goalie bin ig, 2010 LESETIPP! Radio. Morgengeschichten, 2014 LESETIPP!
• Melinda Nadj Abonji: Tauben fliegen auf, 2010 – Deutscher und Schweizer Buchpreis

2010
• Robert Seethaler: Der Trafikant, 2012
• Charles Lewinsky: Melnitz, 2006; Kastelau, 2014
Angesichts der Fülle an Werken entfallen die Hinweise auf die Weltliteratur.

1

5

10

15

20

25
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Epochen, Daten, Autorinnen und Werke über drei Jahrhunderte hinweg: Verbinden Sie mit
Linien, was zusammengehört. 

Epoche von – bis Autor/in Werk

Biedermeier 1850–1890 Thomas Mann Bahnwärter Thiel

Romantik 1918–1933 G.E. Lessing Die Leiden des jungen 
Werthers

Globale Ökonomisierung 1945–1960 Günter Grass Business Class

Klassik 1880–1900 J.W. von Goethe Mutter Courage

Realismus 1786–1805 A. v. Droste-Hülshoff Buddenbrooks

Politisierung u. Neue Subjektivität 2000–0000 Patrick Süskind Die Blechtrommel

Exilliteratur 1767–1790 Gerhart Hauptmann Don Carlos

Junges Deutschland 1830–1850 E.T.A. Hoffmann Andorra

Sturm und Drang 1933–1945 Bertolt Brecht Die Judenbuche

Postmoderne 1795–1835 Georg Büchner Das Fräulein von Scuderi

Zwanzigerjahre 1720–1785 Friedrich Schiller Nathan der Weise

Naturalismus 1815–1850 Theodor Fontane Woyzeck

Aufklärung 1980–2000 Max Frisch Effi Briest 

Nachkrieg und Restauration 1960–1980 Martin Suter Das Parfum

Erstellen Sie nach der Lektüre eines Werkes Ihre persönliche Literaturwolke mit all den
Begriffen und Namen, die Ihnen wichtig sind, z.B. mit wordle.net. 
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• Ich kann die Wortarten sowohl formal als auch
inhaltlich-funktional bestimmen.

• Ich kenne die verschiedenen Wortbildungsmittel
und kann umfassende Wortfamilien bilden.

• Ich erkenne Wortzusammensetzungen und kann
die ihnen zugrunde liegenden grammatischen
Fügungen beschreiben.

• Ich nutze die verschiedenen Mittel der Wort-
bildung, um meinen Wortschatz zu vergrössern
und zu differenzieren.

• Ich erkenne Fremdwörter und kann deren 
Bedeutung erschliessen. Die Verwendung von
Fremdwörtern reflektiere ich.

Lernziele

Wortlehre und Wortschatz
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Beachten Sie:

Abgetrennte Verbzusätze zählen wir zum Verb:
Sie reist ab (→ abreisen). Bitte komm vorbei (→ vorbeikommen).

Vereinzelte Pronomen kommen heute nur noch in einer Deklinationsform vor: 
etwas, nichts, was ...

Wortverschmelzungen aus Partikeln und Pronomen ordnen wir hier den Partikeln zu:
Wenns (→ wenn es) am (→ an dem) Sonntag regnet, gehen wir ins (→ in das) Kino.→ → →

1 Wortarten

Das Deutsche zählt heute weit über 300000 Wörter, und es kommen stets neue dazu. Für die
Beschäftigung mit der Sprache ist es unerlässlich, den Wortschatz zu ordnen. Wir können die
Wörter alphabetisch aufführen oder nach Wortstämmen gruppieren, sie aufgrund formaler
oder funktionaler und inhaltlicher Gemeinsamkeiten einteilen. Je nach Einteilungskriterien er-
halten wir verschiedene Resultate.

1.1 Formale Bestimmung der Wortarten

Betrachten wir ausschliesslich die formalen Eigenheiten der Wörter, ergibt sich die folgende
einfache Einteilung, die jedoch – etwa im Hinblick auf die Rechtschreibung – sehr zweckmässig
ist.

Verben

Wörter Pronomen

Adjektive

Partikeln

Nomen
bzw. Substantive

veränderbar

konjugierbar

mit festem Genus

deklinierbar

(4 Fälle)
ohne Genus

unveränderbar

i. A. mit Komparation

(zwei Deklinationstypen)

ohne Komparation

(ein Deklinationstyp)

Das Fünf-Wortarten-System geht auf den Schweizer Linguisten Hans Glinz zurück, der 1952 in
«Die innere Form des Deutschen» die Eigenheiten und Gesetze des deutschen Satzbaus und
des Wortschatzes analysiert hat.
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Wortlehre und Wortschatz

Vollverben (sie redet, er reist ab)
Hilfsverben (er hat geredet, sie ist abgereist)
Modalverben (sie sollen/müssen reden, wir wollen/können abreisen)
Infinitiv (reden, gehen, abreisen)
Partizip Präsens (redend, gehend) – Partizip Perfekt (abgereist, gegangen)
Präsens (ich gehe) – Perfekt (wir sind gegangen)
Präteritum (du gingst) – Plusquamperfekt (ihr wart gegangen)
Futur I (sie wird abreisen) – Futur II (sie werden abgereist sein)
Indikativ (wir gehen) – Imperativ (geh schon!) – Konjunktiv (er gehe, ich ginge)
Aktiv (man sagt) – Passiv (es wird gesagt)

1.2 Inhaltliche und funktionale Bestimmung der Wortarten

Die vom Latein abgeleitete traditionelle Grammatik fragt nach den Inhalten der Wörter und
nach deren Funktion. Damit gelangen wir zu einer differenzierteren Unterteilung (Fein-
bestimmung).

Verben

Konkreta (das Haus) – Abstrakta (die Treue)
Singular (die Blume) – Plural (die Blumen)
Nominativ (der Tag), Genitiv (des Tages), Dativ (dem Tag), Akkusativ (den Tag)

Personalpronomen Reflexivpronomen Possessivpronomen
er/sie kennt mich ich freue mich mein Lieblingsbuch
wir kennen ihn/sie sie/er freut sich ihre/seine Fotos

Demonstrativpronomen bestimmter Artikel Relativpronomen
dieses/jenes/dasselbe Kleid das Kleid/die Kleider das Kleid, das/welches …
das (dies) kenne ich alles, was folgt …

Interrogativpronomen
wer spricht, was folgt
welcher/was für ein 

bestimmtes Zahlpronomen unbestimmter Artikel Indefinitpronomen
es kam nur ein Mann ich lese ein Buch man, niemand, kein
zwei/dreizehn … Filme ein paar, manche, alle

etwas, nichts

schwach dekliniert (die alten Häuser) – stark dekliniert (alte Häuser)
attributiv verwendet (eine schöne Schrift) – adverbial verwendet (sie schreibt 
schön)
Positiv (schnell) – Komparativ (schneller) – Superlativ (am schnellsten)

Präpositionen (vor dem Haus, ohne eine Antwort, wegen des Gewitters)
Konjunktionen (tot oder lebendig, Himmel und Hölle, wenn sie abreist)
Adverbien (sie bleibt heute hier, wir freuen uns sehr)
Interjektionen (ach, hallo, ja, nein, oh)

Pronomen

Adjektive

Partikeln

Nomen
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«Es isch hammergeil und hed au mega Style»

Im Mittelpunkt des folgenden Textes von Delf Bucher über das Simsen stehen Fragen rund um
die «Jugendsprache».

Aufgabe 1

Bestimmen Sie im ersten Teil unseres Modultextes die Wörter formal (Hauptgruppe)
und inhaltlich-funktional (Feinbestimmung). Führen Sie zudem – wo möglich – 
die näheren grammatischen Angaben an.

a) Hauptgruppe Feinbestimmung grammatische Angaben

Wenn –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Jugendliche –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

zum –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Handy –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

greifen –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

und –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

virtuos –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

mit –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

dem –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Daumen –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

auf –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

die –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Tastatur –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

hacken, –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

kennt –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

die –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Syntax –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

keine –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Regeln –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

mehr. –––––––––––––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

b) Lösen Sie ebenso in Ihrem Arbeitsheft:

Und neue oder alte Rechtschreibung – die ist den jungen Leuten ohnehin gleichgültig. 
Sprachverfall und geistiger Zerfall lautet denn auch die kulturpessimistische Diagnose vieler 
Eltern und Pädagogen über die «SMS-Unkultur». Sie sehen sich durch eine Studie britischer
Psychologen bestärkt, laut welcher die «Informania» rund um SMS und Mail den IQ stärker 
beeinträchtigen soll als der Konsum von Cannabis.

Weitere Übungen auf der CD
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Wortlehre und Wortschatz

Aufgabe 2

Setzen Sie in die Lücken das passende Wort. Am Rand ist die jeweilige Wortart 
angeführt.
(Die Übung ist zum Teil recht anspruchsvoll – überfliegen Sie deshalb die Sätze zuerst, damit
Sie die Aussagen sinngemäss erfassen.)

In den Schwanengesang –––––––––––––– untergehenden deutschen Sprache

wollten die Hauptreferenten an der Tagung der Schule ––––––––––––– Angewandte

Linguistik unter dem Titel «Affengeil ––––––––––––– megakrass» im Zürcher

Kongresshaus nicht –––––––––––––––––––––––– . Die Linguistikprofessorin Christa

Dürscheid von der Universität Zürich ––––––––––––––––––– darin nichts Schlimmes,

–––––––––––– Jugendliche Anglizismen in den Dialekt einsprengseln, Wörter ver-

ändern und –––––––––––––––––––––––– wie «sbz» – «schriib mr zrugg» – verwenden.

Für sie –––––––––––––––––––––––– die permanenten Normverletzungen sowie der

sprachliche Erneuerungswille auch einen kreativen Zugriff ––––––––––––– die

Sprache. Vor allem aber weist sie darauf hin, –––––––––––– SMS oder Chatten

im Internet mehr der mündlichen Kommunikation –––––––––––– dem Schreiben

nahekommt. «Dank der raschen Reaktionen –––––––––––– Sender und Empfänger

schreiben die Jugendlichen –––––––––––– Bewusstsein, beinahe in einem Gespräch

–––––––––––– stehen», sagt die Zürcher Sprachforscherin. Die SMS-Texte sind

also –––––––––––––––––– Gesprächsprotokolle als Kostproben jugendlicher Schrift-

kultur.

Was nun den «Sonderfall» Schweiz ausmacht: –––––––––––– ––––––– werden fast aus-

schliesslich Dialekt-Mails und Mundart-SMS versendet, –––––––––––– ––––––– in

Deutschland auch in Regionen, in –––––––––––– ––––––– Dialekt gesprochen wird, kein

ähnliches Phänomen –––––––––––– ––––––––––––– ist. Natürlich haben Linguisten auch

in Deutschland Dialektwörter in den Handybriefen –––––––––––– –––––––––––––– .

Aber von einer «Zweischriftigkeit» –––––––––––– ––– nur in der Schweiz geredet

werden. Nur hier gibt es Teenies, –––––––––––– ––– wahrscheinlich mehr Texte in

Mundart schreiben –––––––––––– ––– in Standardsprache. Dürscheid sieht aber auch

darin kein –––––––––––– –––––––––––––– Argument, dass die schriftliche Ausdrucks-

fähigkeit der Jugend –––––––––––– –––––– dem SMS-Schreiben leidet. Denn dank

der ––––––––––––––––––– ––– ––––– Medien schreibe die «Generation SMS» einfach

mehr als früher. –––––––––––– aber die Texte mehrheitlich ein ganz vertrautes

Gegenüber hätten, liege in der Schweiz der Mundartgebrauch –––––––––––– ––– ,

da eben Dialekt «eine Atmosphäre von Vertrautheit» –––––––––––– ––––––––––––– .

Wichtig ist für die Linguistin das eine: «Die Jugendlichen sollen ––––––––––––

der unterschiedlichen Kommunikationssituationen –––––––––––– –––––––––– sein

und daran auch ganz pragmatisch –––––––––––– –––– Stil anpassen. Sie sollen

schreiben lernen, und zwar –––––––––––– – Situation entsprechend.»

bestimmter Artikel

Präposition

Konjunktion

Vollverb

Vollverb

Konjunktion

Nomen

Vollverb

Präposition

Konjunktion

Konjunktion

Präposition

Präposition

Konjunktion

Adverb

Adverb

Konjunktion

Relativpronomen

Vollverb (mit «zu»)

Vollverb

Modalverb

Relativpronomen

Konjunktion

Adjektiv

Präposition

Adjektiv

Konjunktion

Verbzusatz

Vollverb

Reflexivpronomen

Adjektiv

Possessivpronomen

bestimmter Artikel
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B e s p r e c h u n g e n

Wortbildungselement – Wortstamm – Wortbildungselement – grammatische Endung

2 Wortbildung

Das Deutsche hat im Laufe seiner sprachgeschichtlichen Entwicklung zwei sehr produktive
Wortbildungsmittel herausgebildet: die Wortableitung und die Wortzusammensetzung. Diese
beiden Mittel sind überaus bedeutsam für den Spracherwerb und tragen wesentlich zur Diffe-
renzierung und zur Erweiterung des Wortschatzes bei.

2.1 Wortableitungen

Die Grundbedeutung eines Wortes ist im Wortstamm angelegt. Vom Stamm (-sprech-) lassen
sich mit den verschiedenen Wortbildungselementen weitere Wörter ableiten (entsprechen, 
Besprechung, unaussprechbar …).

Wir unterscheiden die folgenden Mittel der Wortableitung:

Präfix (Vorsilbe) besprechen, entsprechen, versprechen
Wortstamm Ablaut sprechen (sprach) – Sprache 
-sprech- Umlaut Sprache – gesprächig 

Suffix (Nachsilbe) sprachlos, gesprächig, ansprechbar

+

Präfixe und Suffixe sind Elemente, die als selbstständige Wörter nicht vorkommen 
(be-, ent-, un-, ver-; -heit, -ig, -sam, -ung).
Da die abtrennbaren Vorsilben (wie etwa die Verbzusätze) ihre ursprüngliche Eigenbedeutung
mehr oder weniger eingebüsst haben (an-, aus-, vorsprechen), lassen wir sie hier auch als 
Präfixe gelten.

Wortfamilien

Eine Wortfamilie umfasst die Wörter, die mit dem gleichen Wortstamm und den oben 
erwähnten Wortableitungsmitteln gebildet sind.

Wortfamilie

Wortableitungen

Wortstamm -sprech-

Ve
rb

en

Ad
je

kt
iv

e

aussp
rechen

besprechen

gesprächig

sprachlos

unaussprechbar

vorsprechen

Sprache

Sprecherin

Nomen

-s
pr

ec
h-
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Wortlehre und Wortschatz

Aufgabe 3

Kreuzen Sie die möglichen Verbindungen an.

ab- an- auf- be- durch- ein- ent- er- ver- vor- zer-

gehen

greifen

kennen

schreiben

stimmen

wenden

Aufgabe 4

Führen Sie je drei Verben mit dem vorgegebenen Präfix bzw. Verbzusatz an.

missglücken –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– ––––––

umkleiden –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– ––––––

wiederholen –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– ––––––

widerlegen –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– ––––––

Aufgabe 5

Leiten Sie von diesen Wortstämmen je drei Nomen und drei Adjektive ab.

-halt- -leb- -schau-

–––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––

–––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––

–––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––

–––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––

–––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––

–––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––

Aufgabe 6

Bilden Sie je zwei Wörter mit den angeführten Wortstämmen und Wortbildungsmitteln.

Präfix plus Wortstamm «les» plus Suffix: –––––––––––– ––––––––––––––––––––

Wortstamm «nutz» mit Umlaut plus Suffix: –––––––––––– ––––––––––––––––––––

Präfix plus Wortstamm «greif» mit Ablaut: –––––––––––– ––––––––––––––––––––

Präfix plus Wortstamm «steig» mit Ablaut: –––––––––––– ––––––––––––––––––––

Weitere Übungen auf der CD

Nomen
(ohne nomina-
lisierte Verben)

Adjektive
(ohne 
Partizipien)
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