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Wir reden, diskutieren, streiten und lachen über einen Text – aber letztlich über das, was wir
im Text zu entdecken und zu verstehen glauben. Dabei reden wir häufig über uns, geben von
uns etwas bewusst oder unbewusst preis, wenn wir den Text meinen. Denn Sprache ist mehr,
als im Duden steht, und auch mehr als Worte. Das Verstehen sowie der Umgang mit Sach- und
mit literarischen Texten sind Kernthemen des vorliegenden zweiten Bandes von Fokus Sprache.
Die Beschäftigung mit wichtigen Textsorten, das Verhalten in mündlichen Kommunikations-
prozessen sowie ein kritischer Blick auf Leistungen und Funktionen der Massenmedien vervoll-
ständigen das Programm. 

Das Fundament jeder Sprachbetrachtung und Sprachproduktion bilden Wortschatz, Gram -
matik und Stil. Hier leistet Fokus Sprache wesentliche Basisarbeit und bereitet auf die
Abschluss prüfung (LAP/QV) für das E- und B-Profil vor. Die theoretischen Ausführungen und
die praxisnahen Übungen unterstützen die jungen Kaufleute in ihrer anspruchsvollen sprach-
lichen Aufgabe in Beruf und Alltag. Insgesamt bietet Fokus Sprache zahlreiche neue, zeitge-
mässe Texte, eine klare Hinführung zum Grammatik- und Sprachverständnis sowie vielseitiges
Übungsmaterial. Die interaktive CD fördert das individualisierte Lernen und trägt damit
 wesentlich zum Schulerfolg bei. Das didaktische Konzept orientiert sich an der Selbstständig-
keit der Lernenden sowie an deren Handlungsorientierung und Kompetenzentwicklung. 
Daher eignet sich das Lehrmittel auch fürs Gruppen- und Selbststudium. 

Zum Gelingen von Fokus Sprache 2 beigetragen hat das bewährte, erfahrene Team mit der
Lektorin Yvonne Vafi, der Illustratorin Daniela Hauser, dem Entwickler der Lernsoftware Fabian
Merki und unserer kritischen Kollegin Sara Janesch. Ihnen danken wir gleichermassen wie 
dem Verlag SKV und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die einzelne Module noch im
Früh stadium erprobt haben. 

Wir hoffen und wünschen, dass Lernende neben ihrem Schulerfolg auch Spass an der Sprache
gewinnen und Lehrende in ihrer Arbeit unterstützt und zu einem anregenden Unterricht
 motiviert werden.

Den Lernenden und Lehrenden wünschen wir viel Erfolg, Neugier, Offenheit und Freude an der
Sprache im ernsten Schulalltag.

Zürich, im Mai 2015 Gerhard Konzett 
Otto Merki

Sprache kann gestalten, Sprache verbindet Menschen 
und Kulturen und erklärt Inhalte. 
Annette Schavan
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• Ich weiss, was Medien leisten können 
und wo ihre Grenzen liegen.

• Ich verstehe sie privat und beruflich
 angemessen zu nutzen.

• Ich kenne die wichtigsten journalistischen
 Textsorten und kann publikumswirksam
 schreiben, z.B. einen Leserbrief oder eine 
E-Mail an eine Redaktion.

• Ich kann die Darstellung eines bestimmten
 Ereignisses in verschiedenen Medien
 vergleichen.

Lernziele

Medien und Meinungen
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1 Impuls

RAFIK SCHAMI

Quiz

Angesichts rückläufiger Einschaltquoten mussten die Gewinne bei allen Quizsendungen auf
hunderttausend, fünfhunderttausend oder sogar auf eine Million Euro erhöht werden. Doch
die Einschaltquoten rasten weiterhin gnadenlos in die Tiefe.

Da kündigte der Privatsender RFW den sensationellsten aller Gewinne an: unbegrenzt! 
Der Kandidat, der am Ende als Sieger hervorgeht, darf sich alles wünschen. Der Erfolg schien
dem cleveren Programmdirektor Recht zu geben. Schon Wochen im Voraus fieberten die
Menschen dieser Quizsendung entgegen.

Bei der ersten Sendung fielen die vier Kandidaten den gnadenlos schwierigen Fragen zum
Opfer: kein Gewinner, Einschaltquote 75,4 %. Das hatte es noch nie in der Geschichte des
Fernsehens gegeben.

Zweite Sendung: wieder kein Gewinner, Einschaltquote 82 %. Drei Fernsehanstalten  ent -
liessen ihren Vorstand und suchten fieberhaft nach einem Ausweg aus ihrer Krise.

In der dritten Sendung geschah, was 92 % aller Zuschauer den Atem verschlug. M.B., eine
sechzigjährige Frau, beantwortete alle Fragen ruhig und gelassen. Ihr Wissen entsprach einer
Bibliothek von ca. 30 000 Bänden. Der Moderator wurde blass. Er zitterte trotz vierzehn
 Jahren Quizmaster-Erfahrung, als er versuchte, den knappen Satz auszusprechen: «Und nun
Ihr Wunsch!» Seine Stimme blieb beinahe tonlos.

Die Frau schaute den Moderator kühl an: «Ich wünsche mir, dass Ihr Sender einen Monat
lang nur die Wahrheit, kein Wort der Lüge sendet. Ein Gremium meiner Wahl wird die
 Sendungen überwachen.» Der Moderator lachte erleichtert auf. Im Hintergrund war ent-
täuschter Beifall zu hören. 

Erst spät erkannte der Fernsehintendant die Katastrophe. «Das ist der Ruin!», brüllte er seinen
Krisenstab an. Man versuchte die Frau umzustimmen, bot ihr traumhafte Preise an. Aber sie
winkte ab. Der Sender versuchte zu prozessieren. Aber nach dem höchstrichterlichen Urteil
musste er «den Wahrheitsmonat» einhalten. Schon nach einer Woche verlor er die Mehrheit
seiner Zuschauer und sämtliche Werbeeinnahmen. Am siebenundzwanzigsten Tag meldete
der Sender Konkurs an. Die Vorstände der anderen Sender atmeten auf. Die Quizmaster kehr-
ten zurück zu ihren alten Fragen: Was ist das: Es hat vier Beinchen, frisst Mäuse und macht
Miau?

Leitfragen

Notieren Sie die Antworten stichwortartig in Ihrem Arbeitsheft.

• Geben Sie den Inhalt der kurzen Geschichte in eigenen Worten wieder.

• Welche Fragen wirft die Geschichte auf? Worum geht’s hier?

• Der Moderator lacht «erleichtert auf», nur «enttäuschter Beifall» ist zu hören: Warum?

• Was genau versetzt den Intendanten und den Krisenstab in Panik? 

• Wie müsste das «Gremium» aussehen, das die Sendungen überwacht? 

• Welche Ziele verfolgen Quizsendungen im Fernsehen? 

• Was unterscheidet die folgenden «Wissensfragen»? Welches «Wissen» ist für Quizsendun-
gen wichtig? Welches Wissen brauchen Sie in anderen Lebensbereichen?

• Wie viele Menschen leben in der Schweiz?

• Was genau ist Aids und wie vermeiden Sie eine Ansteckung?

• Wie finden Jugendliche nach der Lehre einen Arbeitsplatz?

• Entscheiden Sie – wie in der deutschen Quizsendung «Wer wird Millionär?» für 
32 000 Euro: Laut Duden leben auf Ibiza …
� Ibizäer � Ibizoten � Ibizker � Ibizenker
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2 Ein Ereignis – zwei Darstellungen

Abstimmungen im Parlament, Wahlen in den USA, Umweltkatastrophen in Asien – solche und
ähnliche Nachrichten werden als «Hard News» bezeichnet. Sie stehen im Gegensatz zu «Soft
News», zu denen z.B. die Affären von Prominenten oder «unglaubliche» Ereignisse aus aller
Welt gehören. 

Nicht selten lassen sich Ereignisse unterschiedlich darstellen, sodass die sprachliche Umsetzung
über «harte» oder «weiche» Neuigkeit entscheidet. Vergleichen Sie die beiden folgenden Texte
und arbeiten Sie die Merkmale von Soft News und von Hard News heraus.
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Soft News – Hard NewsHard News

Zürich – Das Krokodil, das die Anwohner des
Zürichsees in Angst versetzte, ist aus Plastik.

Zwei Froschmänner der Seepolizei
 identifizierten das Krokodil gestern als 
Spielzeugtier von beachtlicher Grösse. 
Man nimmt an, dass es während der 
Badesaison einem Kind entwischt und 
wegen eines Lochs in der  Plastikhaut 
im See versunken ist.

Dreissig Minuten mussten die Frosch-
männer suchen, ehe sie das vermeint-
liche Tier im Grundschlamm fanden. 
Mit Stock und  Messer bewaffnet, 
schwammen sie es vorsichtig an. Die 
Seepolizei hatte sich zu der Aktion ent-
schlossen, nachdem die Zoodirektion ihre 
Anfrage, ob ein durch Zufall in den See
 gelangtes Krokodil dort weiterleben könne,
mit Ja beantwortet hatte.

Ausgelöst hatte die Nachforschungen ein
Sporttaucher durch seine Anzeige bei der See-
 polizei, er habe in vier Metern Tiefe auf Höhe
des Zürichhorns ein Krokodil gesehen.

Merkmale

Wie sieht die Schlagzeile zu dieser Nachricht
aus?

Aktuelle Beispiele für harte Nachrichten

Soft News

Zürich – Ein gewaltiger Schrecken fuhr einem
Sporttaucher im Zürichsee in die Glieder: 
In vier Metern Tiefe sichtete er in Höhe des
 sogenannten Zürichhorns ein Krokodil. Der
Taucher verständigte die Seepolizei, die sich
zunächst bei der Zoodirektion erkundigte, 
ob ein durch Zufall in den See gelangtes
 Krokodil dort auch tatsächlich weiterleben
könne. Das wurde bestätigt. Mit sehr ge-
mischten Gefühlen machten sich daraufhin
zwei Frosch männer der Seepolizei ans Werk,
das Krokodil einzufangen. Nach 30 Minuten
Suche gelang es, das Tier auszumachen, 
das von beachtlicher Grösse war und im
Grundschlamm lag. Mit Stock und Messer
 bewaffnet, schwammen sie das Tier vor-
sichtig an, um dann festzustellen, dass es 
sich um ein Spielzeugkrokodil aus Plastik
 handelte.  Wahrscheinlich ist es während der
Badesaison einem Kind entwischt und 
wegen eines Lochs in der Plastikhaut im See
versunken.

Merkmale

Wie sieht die Schlagzeile zu dieser Nachricht
aus?

Aktuelle Beispiele für weiche Nachrichten



3 Was Medien leisten

Medien erbringen verschiedene, manchmal auch widersprüchliche Leistungen (Funktionen).
Die folgenden Schlagzeilen lassen darauf schliessen, was zu erwarten ist. 

Schlagzeile Leistung – Funktion

Bundesrat erhöht Lehrlingslöhne ab Januar

Prof. Dr. Geiz: «Höhere Lehrlingslöhne
 verhindern künftige Lehrstellen und
 schaden der Wirtschaft» 

Wintermode: Pelze und Piercings sind out,
hellgelbe Linsen sind in

BAG: Neue Präventionskampagne 
gegen Aids

Behinderte: Diskriminierung am Arbeitsplatz

Abnehmen in vier Wochen

Was geschah mit den Millionen der
 verschwundenen Erbin?

Vergleichstest: das neue SkyPhone gegen
 SuperTalk

Solche Typen brauchen wir nicht in der
Schweiz!

Mega: Schweizerin heimst drei 
Oscars ein – Schweiz ist Weltmeister!

«Mord in der Turnhalle» – Der neue
 Schweizer Film läuft am Wochenende an

Trendstadt Buenos Aires

Erst 23: Dritte Ehe gescheitert – 
vierte Filmrolle kommt!

Dr. Kaisers Sprechstunde

Die etwas anderen Printmedien

Beantworten Sie stichwortartig die folgenden Fragen. Machen Sie sich mit den Medien ver-
traut, die Sie nicht kennen.

• Was kennzeichnet Jugendzeitschriften?

• Wie unterscheiden sich Fach- und Hobbymagazine von den üblichen Zeitschriften?

• Was ist typisch für Frauenzeitschriften?

• Was sind Nachrichtenmagazine?

• Wozu dienen Mitarbeitenden- und Kundenmagazine? 
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ihn nicht über die Unvereinbarkeit von Autofahren und
Kaffeekochen aufgeklärt habe. Die grösste «urban 
legend» aber ist die, dass US-Ameri kaner gerne ihren
Hamster zum Trocknen in die Mikrowelle legen und
sich dann wundern, wenn das Tier  explodiert. Nie hat
es in den USA darum einen Schadensersatzprozess ge-
geben.

Letzte Woche erreichte Europa die Meldung, dass das
Unternehmen Red Bull in den USA 13 Millionen Dollar
Strafe zahlen müsse, weil sein Drink nicht, wie bewor-
ben, «Flügel verleiht». 13 Millionen! Für niemals ge-
wachsene Flügel. Das Managermagazin meinte: «Es ist
einer der Fälle, die eigentlich nur in den USA passieren
können.» Die Welt assistierte: «Kein vernünftiger
Mensch käme auf den Gedanken, wegen des Ausblei-
bens der Flügel vor Gericht zu ziehen.» Es klang, als ob
diese  unvernünftigen Amerikaner sich nach dem Ge-
nuss einer Dose Red Bull gewundert hätten, dass ihnen
nicht gleich Stummelchen aus dem Rücken wuchsen,
weshalb sie gerichtlichen Beistand suchten, ja fanden.
Köstlich! 

Die Wahrheit aber ist: Red Bull wurde nicht verurteilt,
weil Red-Bull-Trinker immer noch nicht fliegen kön-
nen. Red Bull wurde überhaupt nicht verurteilt. Viel-
mehr hat das österreichische Unternehmen auf eine 
inzwischen zurückgenommene US-Verbraucherschutz-
klage hin, die der Brause eine mangelnde leistungs-
steigernde Wirkung unterstellte, die Flucht nach vorne
angetreten und freiwillig einen 13-Millionen-Dollar-
Fonds eingerichtet. Aus dem sollen Red-Bull-Trinker
bei Nachweis eines Dosenkaufs seit 2002 entschädigt
werden, mit je zehn Dollar. Die ganze Meldung war
eine flügellahme Zeitungsente. 
Basler Zeitung, 16. Oktober 2014

77Medien und Meinungen

M
O

D
U

L
 G4 Dichtung und Wahrheit 

Mal zufällig, mal gezielt und absichtlich: Immer wieder berichten Medien über Ereignisse, die
sich im Nachhinein als unwahr, halbwahr oder ganz anders darstellen.

Immer wieder lustig zu lesen, mit welchen Schadens-
ersatzforderungen US-Bürger ihre Gerichte überziehen.
Als Paradebeispiel gilt der Fall der 79-jährigen Stella
Liebeck. Sie erstand im Februar 1992 bei McDonald’s
einen Becher Kaffee und schüttete sich das Heissge-
tränk über die Beine – vor Gericht erstritt sie 640000
Dollar Entschädigung. Das war für den Komiker Randy
Cassingham der Anlass, den «True Stella Award» ins
Leben zu rufen und damit jedes Jahr die bizarrste
Schadensersatzforderung zu würdigen. Cassingham
ehrte mit dem «True Stella Award» unter anderem Ray
Peckard aus Portland, Oregon, der ständig für das Bas-
ketball-Idol Michael Jordan gehalten wurde und ob
dieser Unannehmlichkeit 832 Millionen Dollar einfor-
derte; oder auch den Verwaltungsrichter (!) Ray Pearson
aus Washington, der eine Schnellreinigung mit 65 Mil-
lionen Dollar zur Kasse bat, weil seine geliebte Hose
verloren gegangen war. Beide Preisträger blieben mit
ihren Klagen übrigens erfolglos.

Im Umfeld dieser Stellamania hat sich inzwischen im
Internet eine Art Überbietungswettbewerb entwickelt,
wer eine noch groteskere Schadensersatzforderung als
Beweis für die amerikanische Prozesswut kenne. Man
hüte sich deshalb vor Fakes. Ins Reich der Legenden
gehört zum Beispiel, dass Amber Carson aus Lancaster,
Pennsylvania, 113500 Dollar von einem Restaurant
einfordert habe, angeblich, weil sie einen Softdrink auf
ihren Freund geworfen und dann auf der Softdrink-
pfütze ausgerutscht war. Auch nicht wahrer ist die Ge-
schichte von Mr. Grazinski aus Okla  ho ma City. Er soll
auf der Jungfernfahrt mit seinem Wohnwagen den
Tempopiloten eingeschaltet haben, um sich Kaffee zu
kochen; nachdem es zwangsläufig zum Unfall gekom-
men sei, habe er den Wohnwagenverkäufer mit
1850000 Dollar in Haftung nehmen wollen, weil der
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Blick Online, 7. Oktober 2014
Schuld & Sühne

Abheben mit Red Bull
VON JOCHEN SCHMID

Leitfragen

• Fassen Sie den Inhalt des Textes – einschliesslich der beiden Schlagzeilen – in  eigenen Worten zusammen.

• Welche Fragen wirft die Kolumne auf? Worauf zielt sie ab? Welches Bild der USA vermitteln Medien?

• Wie lassen sich solche «Irrtümer» erklä  ren – und warum glauben wir sie?

• Wie lässt sich die Wahrheit der medialen Berichterstattung überprüfen?

Die Welt, 9. Oktober 2014
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TAMARA CANT IEN I

Small Talk
Leute, wir reden zu wenig miteinander.

Ich meine jetzt nicht die grossen Beziehungsgrundsatz-
diskussionen, auch nicht die Kommunikation mit den
Kollegen im Büro – ich rede vom alltäglichen Small-
talk, der von mir aus an der Einkaufskasse, im Tram, in
der Umkleidekabine oder sonstwo mit Wildfremden
stattfinden könnte.

Die Amerikaner beispielsweise sind uns da einiges vor-
aus. Die quatschen dich im Klo beim Händewaschen zu,
während man am Buffet Schlange steht oder ein Kleid
anprobiert. Sie haben den Ruf, oberflächlich zu sein –
aber das ist nun mal die Natur des Smalltalk! Ober-
flächlich ist manchmal auch ganz angenehm.

Das Schöne am Smalltalk ist, er tut gut. Die Vorausset-
zung dafür ist nämlich, dass man überhaupt wahrge-
nommen wird.

Der beste Weg, ein kurzes Gespräch zu beginnen, ist
eine Nettigkeit. Ein Kompliment, über ein Kleidungs-

5 Kommentar, Kolumne und Blog – «Comment is free, 
but facts are sacred» 

Qualitätsmedien bemühen sich, Tatsachen und Meinungen scharf voneinander zu trennen.
Dies gilt als oberstes Gebot für guten Journalismus. Ihre Meinungen können Journalisten,
Fachleute, Prominente u.a. in den Textsorten Kommentar und Kolumne darlegen. 
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stück, die Frisur, eine nette Bemerkung über den Ein-
kauf des anderen oder in welcher Situation man sich
gerade befindet.

Eine Nettigkeit wird kaum abgelehnt, wenn sie wirklich
so gemeint ist, und auch wenn man sich nach dem 
kurzen verbalen Austausch nie wieder sieht, bleibt ein
schöner Eindruck – bei beiden. Ausserdem stärkt es das
Selbstbewusstsein. Jedes Ansprechen bedeutet, über
seinen Schatten zu springen und Distanzen zu über-
winden.

Wir sollten mehr miteinander reden. Dann merkt man
plötzlich, dass die Welt gar nicht voller Ar. . . ist, wie
man manchmal gemeinhin annehmen möchte.  Ober-
flächlich nett sein bedeutet immer noch nett sein, und
das macht den Alltag einfach etwas netter.
Blonderblog, 24. Sept. 2014
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Kommentare stehen im unmittelbaren Zusammenhang

mit einem Ereignis. Sie vermitteln persönliche Meinungen

und Hintergrundinformationen. Sie stellen das Ereignis in

einen grösseren Zusammenhang und geben Orientierungs-

hilfe. Oft zeigen sie zusätzliche Aspekte oder Folgen auf.

Folgende drei Gliederungen von Kommentaren lassen 

sich unterscheiden: Kommentare, die das Pro und 

Kontra abwägen oder die einseitig auf ein Ziel zustreben

oder die argumentierend eine Meinung begründen. 

Kolumnen sind regelmässig am gleichen Ort zu finden, 

z.B. immer dienstags auf Seite 12 einer Zeitung. Dort schreibt 

Autorin A am ersten Dienstag des Monats zum Thema Erzie-

hung; am zweiten Dienstag folgt Autor B zum Thema Politik

usw. Kolumnisten greifen aktuelle Themen auf, aber meist

etwas verzögert: Die Red-Bull-Kolumne erschien gut eine

Woche nach den Schlagzeilen. Kolumnen können unter-

schiedliche Formen aufweisen, z.B. als Geschichte, als Dialog

oder sachliche Argumentation. Nicht selten sind Ironie sowie

Über- oder Untertreibung typische sprachliche Mittel.  Blogs sind seit Jahren erfolgreich, werden gern gelesen und manchmal heftig diskutiert.
So unterhält der Zürcher Tages-Anzeiger seit 2009 fünfzehn verschiedene Blogs, u.a.
den bekanntesten von allen, den Mamablog. Die meistgelesenen Postings erscheinen 
regelmässig auf Seite 2 der Printausgabe. Selbst Formate wie Twitter oder Facebook (2014: 1,32 Milliarden User) haben die Jour-
nalisten-Blogs nicht ersetzt. Blogs verleihen dem Publikum eine Stimme. Viele Themen
sind in Blogs erstmals öffentlich debattiert worden – und stiessen auch bei seriösen 
Medien auf enormes Interesse: Sex während der Schwangerschaft; Frauen, die ihre
Töchter nicht lieben; Männer, die ständig jammern. Heute ergänzen sich Blogs und 
klassischer Journalismus. 

Leitfragen

• Welche typischen Merkmale eines Blogs erkennen Sie? Beachten Sie das Thema, den Aufbau, den Wortschatz, den
Satzbau, den Stil.

• An wen könnte sich der Text richten – mit welcher «Botschaft» (Absicht)? 
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Methodenkoffer

Um Probleme zu lösen, Aufgaben zu erfüllen und Aufträge 
zu erledigen, ist neben Wissen, Engagement, Fleiss und gutem
Willen auch das richtige Vorgehen nötig. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie nützliche Methoden 
und Anregungen, die Sie in Ihrem beruflichen und schulischen
Lernen unterstützen. Diese sind bewährt und anerkannt,
 dennoch kann ihre Anwendung den persönlichen Stärken 
und Erfahrungen angepasst werden. 

Die positiven Ich- und Wir-Formulierungen erleichtern es
Ihnen, sich die Sätze einzuprägen und sie innerlich so lange 
zu wiederholen, bis sie Ihr Handeln richtig steuern. Halten Sie
sich an die Empfehlungen, und der Erfolg stellt sich ein.

Wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn Sie mehr erfahren
wollen, so wenden Sie sich an Ihre Lehrperson oder recher-
chieren Sie im Internet.
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Visuelle Elemente

• Kameraperspektiven

Neben der Normalperspektive (Augen-
höhe ca. 1.7 m) verändern die Frosch-
und die Vogelperspektive  unsere Wahr-
nehmung: Die Objekte  werden entweder
übermächtig gross oder winzig klein und
machen so zum  Beispiel Macht oder
Machtlosigkeit  sichtbar.

Schräge Perspektiven verzerren, und
 computeranimierte Szenen ermöglichen
Perspektiven und Effekte, die unser Auge
in Wirklichkeit nie erreichen kann, z.B.
das Fliegen von Pfeilen oder Patronen
sowie deren Durchdringen eines Körpers.

• Bildeinstellungen (Objektiv)

Wer einen Film ansieht, bewegt sich nur
wenig. Das Objektiv übernimmt diese
Funktion und lenkt unsere Aufmerksam-
keit: Wir erkennen Distanzen,  Grössen -
verhältnisse, Raumbeziehungen,
 Geschwindigkeiten.

Weite (Panorama) und Totale er-
fassen Landschaften und schaffen
Überblick. Mit halbtotaler, mit
halbnaher und mit amerikani-
scher Einstellung rücken die Men-
schen ins Blickfeld des Publikums.
Die amerikanische Einstellung ist
aus Westernfilmen bekannt: Sie
zeigt Menschen vom Scheitel bis
zum Knie. Der Revolver als Macht-
instrument kommt dabei besonders
gut «rüber».

Rückt die Kamera noch näher ans
Objekt, so sprechen wir von Nah-,
Gross- und Detaileinstellungen.
Zitternde Hände, blasse Gesichter,
flackernde Augen und pulsierende
Adern wirken emotional 
und packend.

•  Kamerabewegungen

verleihen auch statischen Bildern
Leben. 
Je nach Schwenk, Hin-, Rück-
oder  Parallelfahrt der Kamera
entstehen  unterschiedliche Ef-
fekte. Weitere  Varia tionen sind
Kreis- und Kranfahrten oder
die unruhig geführte Hand-

kamera, die spontan und «unprofessio-
nell» wirken kann, z.B. in YouTube-Clips.

Das Zoomen erzeugt Bewegung, obwohl
sich nur die «Optik» bewegt. 

• Licht und Schatten

sind wesentliche Elemente der  Bild -
komposition. Ein helles Führungslicht
(«High-Key») lässt auch kleinere Details
gut  erkennen, während ein dunkleres
 Führungslicht («Low-Key») starke Schat-
ten wirft und etwas Unheimliches,  Unge -
wisses erzeugt.

• Farben

schaffen Stimmungen und  Atmo -
sphären. Daneben wird immer wieder 
mit Schwarz-Weiss-Elementen gespielt, 
z.B. in Rückblenden. Nicht zuletzt lassen
sich Farben symbolisch einsetzen.

Ganz allgemein gilt, dass sich unsere
 Sehgewohnheiten deutlich verändert
haben und wir immer «schnellere Filme»
gewohnt sind. Preisgekrönte Erfolgsfilme
der 60er- und 70er-Jahre wirken heute
mitunter langweilig und träge.

Weit

Totale

Halbtotale

Halbnah

Nah

Gross

Detail
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erAuditive Elemente

On-Ton heisst, dass die sprechende (oder
musizierende) Person zu sehen ist; die
Stimme oder Musik aus dem Hintergrund
wird als Off-Ton bezeichnet.

Die Sprache wirkt über die Figurenrede
bzw. die Dialoge; eine unsichtbare Stimme
spricht «aus dem Off».

Musik dominiert zunehmend in Filmen: 
In neueren Krimi-Serien beispielsweise ist 
fast jede Szene mit Musik unterlegt. Musik
 charakterisiert Figuren, Handlungen,
 Schauplätze; sie lässt etwas erahnen, baut
Spannung auf, steuert – oder manipuliert –
die Aufmerksamkeit des Publikums.

Die Gestaltung der gesamten Tonspur, die
 Mischung und Montage von Sprache, Musik,
Geräuschen sowie Toneffekten wird als
Sound Design bezeichnet.

Erzählende Elemente

Mit Zeitlupe, Zeitraffer und Zeitsprüngen
lassen sich sichtbare Effekte erzielen, die
 literarisch nicht unmittelbar zu erreichen sind. 

Mit der Montage des fertigen Filmmaterials
können verschiedene Filmfassungen  ent -
stehen. Ein «Director’s Cut» ist häufig eine
Filmfassung, die später mit zusätzlichen
 Szenen montiert worden ist. 

Textformen

Filme stützen sich auf verschiedene  schrift -
liche Arbeitsmaterialien, die manchmal auch
in Buchform veröffentlicht werden.

Das Exposé ist ein bis zu fünf Seiten  um -
fassender Text, der Idee, Handlung,  Haupt -
figuren und zentrale Konflikte enthält.

Das Treatment ist zwanzig bis dreissig Seiten
lang und legt die gesamte Handlung ausführ-
lich dar, z.B. als Kurzgeschichte. Die Figuren
sind genauer charakterisiert – auch ihre
 Innensicht (im Gegensatz zum Drehbuch).

Das Drehbuch (Script, Screenplay) umfasst 
je nach Filmlänge 100 bis 120 Seiten, wobei
jede Seite in der Regel eine Drehminute aus-
macht. Darin finden sich Angaben zu Schau-
plätzen, Requisiten, Regieanweisungen, alle
Dialoge und teilweise auch Angaben zur
 Kameraführung. Die Szenen und Einstellungen
sind durchnummeriert.

Das Storyboard ähnelt einem Comicstrip 
und enthält die einzelnen Einstellungen des
Films: Kameraperspektive, Position und
 Bewegungen der Schauspieler/innen sowie
Erläuterungen zu den Dialogen, Geräuschen
und zur Musik.

Neben einem Trailer und einem Making-of
erscheint mit der Markteinführung auch das
«Buch zum Film». Während die Verfilmung
von Büchern immer wieder spannend sein
kann, bringen Bücher, die nach einem erfolg-
reichen Film geschrieben werden, meist wenig.

Anregung
Wir wagen eine Filmanalyse und beginnen mit einigen wenigen Elementen. Wir schulen un-
sere Wahrnehmung an kurzen Szenen, die wir als besonders gut oder misslungen einschätzen. 

Erfahrung, Beobachtungsgabe und Kombinationsfähigkeit gehören dazu, um die Komposition
eines Filmes deutlich zu machen und seine Wirkungsweise zu durchschauen.

Drehen Sie einen kurzen Clip: Entwickeln Sie eine Handlung, entwerfen Sie entsprechende Dia-
loge, skizzieren Sie ein Storyboard – und ...

Nr. 1 2 3 4

Einstellung

Text/Ton Dramatische Musik Dramatische Musik Musik stoppt – Aufprall Aufschrei: „Lena!“
Regen prasselt ans wird stärker Klirren von Glas
Fenster Auto nähert sich Schnelle Schritte

Beschreibung X schaut gelangweilt Totale
aus dem Fenster
Zoom in

Zeit 5 Sek. 3 Sek. 2 Sek.
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erTextsorten Die folgende Übersicht ordnet die wichtigsten Textsorten, darunter auch einige, die im 
auf einen Blick Lehrbuch nicht ausführlich erklärt werden.

Die Grenzen zwischen den einzelnen Textsorten sind weniger eindeutig, als sie hier scheinen.
Autorinnen und Autoren spielen mit den Formen, z.B. mit fiktiven Briefen, erfundenen
 Tagebüchern oder fingierten Reportagen.

Satiren können in unterschiedlichen Formen erscheinen, z.B. als Kurzgeschichte, Roman,
 Gedicht oder auch als Komödie.

Belletristik bezeichnet Unterhaltungsliteratur, während Poesie für anspruchsvolle Dichtung
steht. Die Grenzen sind fliessend und bieten viel Diskussionsstoff.

Anregung
Diese Übersicht ist weder vollständig noch ausführlich. Aus Interesse oder zur Vertiefung
 recherchiere ich einzelne Begriffe im Internet, z.B. Novelle, Tragödie, Rezension u. a. 
Fehlende Textsorten, die im Unterricht oder anderswo erwähnt werden, ergänze ich.

Textsorten

Fiktionale oder literarische Texte Sach- und Gebrauchstexte

Epik Dramatik Lyrik in formative kommentie- ap pellative
erzählende dialogische Lieder und und normative rende und argu- Texte
Dichtung Dichtung Gedichte Texte mentierende

Texte

– Kurzgeschichte

– Märchen

– Sage

– Fabel

– Parabel

– Anekdote

– Erzählung

– Novelle

– Roman u. a. 
Abenteuer-, Ent-
wicklungs-, Fantasy-
Liebes-, Science-
Fiction-Roman

– Komödie

– Tragödie

– Volksstück

– Sketch

– Hörspiel

– Oper

– Operette

– Musical

– Film

– Doku-Soap

– Lied

– Song

– Ballade

– viele verschiedene
 Gedichtformen

– Meldung

– Nachricht

– Bericht 

– Medienmitteilung
(Communiqué)

– Zusammenfassung

– Beschreibung

– Protokoll

– Gebrauchs-
anweisungen

– Lehrbuch

– Handbuch

– Lexikonartikel

– Vertrag

– Gesetz

– Kommentar

– Kolumne

– Blog

– Reportage

– Rezension/Kritik

– Erörterung

– Essay

– Leserbrief

– Werbetexte: 
Inserat, Flyer,
 Plakat, Einladung

– politische Rede

– Predigt

Dazu gehören 
alle Arten von 
«Erzählungen» – 
im weitesten Sinn.

 In Rede und 
Gegenrede wird 
auf einer Bühne 
das Geschehen 
aus gebreitet.

Mit Reim, Rhyth-
mus, Takt, Vers,
Strophe werden
 Gefühle,  Stim mun -
gen oder Reflexio-
nen  aus gedrückt.

Diese Texte sind
weitgehend
 sachlich,  objektiv
und wertfrei.

Die Sachverhalte
werden erläutert
und aus unter-
schiedlichen Per-
spektiven darge-
stellt.

Diese Texte 
machen Meinung
und fordern zum
Handeln auf. 
Häufig spielen
Emotionen eine
 wichtige Rolle.
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Textsorten- Die folgende Übersicht vermittelt die wichtigsten Merkmale derjenigen Text sorten, die häufig
Merkmale für mündliche Prüfungen verwendet werden. Ergänzen Sie, was Ihre Lehrperson noch hinzu-

fügt oder was Sie im Internet finden.

• Fiktionale oder literarische Texte
Kurzgeschichten («short storys») sind eine typische Form des 20. Jahrhunderts: abrupter Einstieg in eine schick-

salshafte Alltagssituation im Leben eines Menschen, lineare Handlung, Typen statt Charaktere,
offener Schluss (Konflikte eher ungelöst), selten ein «Happyend». Kurzgeschichten regen zum
Weiterdenken an, provozieren, lassen nach Lösungen suchen. Die Sprache ist kurz, knapp 
(lakonisch) und treffend. 

Fabeln sind kurze, belehrende Geschichten, in denen vor allem Tiere mit menschlichen Eigenschaften
(Personifikation) handeln (Bildebene). Typisch: moralisierender Schluss (Sachebene).

Parabeln lassen sich nicht immer ganz einfach entschlüsseln. Diese kurzen Geschichten sind gleich nis-
hafte Erzählungen, deren Sinn nicht sofort erschliessbar ist.

Satiren üben Kritik, decken Missstände auf, indem sie übertreiben, untertreiben, ironisieren, verspot-
ten, verfremden. Dies kann als Geschichte, Erzählung, Gedicht, Dialog, Sketch oder in anderer
Form geschehen.

Anekdoten sind kurze, meist unterhaltsame, witzige Geschichten über erstaunliche Ereignisse, bemerkens-
werte Aussprüche oder das ungewöhnliche Verhalten bekannter Persönlichkeiten. An ek doten
charakterisieren z.B. das «zerstreute Genie», Berufsgruppen (Lehrer) oder Prominente.

Märchen erzeugen eine realitätsferne Welt der Wunder, in der das Gute nahezu immer siegt. Neben
mündlich überlieferten Volksmärchen gibt es auch Kunstmärchen von Autorinnen und 
Autoren.

Novellen stellen in mittellanger Form eine «unerhörte Begebenheit» dar. Das Geschehen ist häufig in
eine Rahmenhandlung eingebettet und steuert auf einen Höhe- und Wendepunkt zu. Wenige
Figuren, eine klare Handlung mit eindeutigem Schluss, einfache Symbolik (z.B. ein Dingsymbol)
sowie der überschaubare Umfang machen diese Textsorte für den Unterricht beliebt.

Romane entwerfen mit der Sprache der Autorin/des Autors und mit der Vorstellungskraft der Lesenden
eine eigene Welt – mit mehr oder weniger Bezügen zur Realität. Je nach Inhalt spricht man
von Abenteuer-, Antikriegs-, Bildungs-, Entwicklungs-, Fantasy- sowie Science-fiction-Roman;
ferner von historischen Romanen neben Horror-, Kriminal- und Jugendromanen sowie von
Künstler-, Liebes- und Wildwestromanen. Populär sind heute Thriller; ein Experimentierfeld sind
«Handyromane». 

• Sach- und Medientexte
Berichte sind üblicherweise sachlich und nüchtern, ohne ausschmückendes Beiwerk und Interpretatio-

nen, aber mit Hintergrundwissen. Entscheidend sind der Aufbau (Struktur) und die Sprache.
Zahlreiche Varianten mit unterschiedlichen Kriterien sind möglich: Sport-, Reise-, Abenteuer-,
Forschungsberichte usw. Berichte bieten gut verständlich und einprägsam vertiefte Informatio-
nen. 

Kolumnen sind kurze Meinungsbeiträge, häufig nicht länger als eine Zeitungsspalte; sie erscheinen meist
regelmässig an gleicher Stelle mit gleichem Titel. Bekannte und prominente Kolumnistinnen
sind mit berühmten Bloggern vergleichbar. Das Publikum wartet oft auf eine neue Kolumne –
und diskutiert mit.

Kommentare geben die Meinung oder Einschätzung der/des Schreibenden wieder und versuchen, dem 
Publikum Orientierungshilfe, Analyse zu bieten. Häufig kommentieren Fachleute, Prominente,
Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft. Üblicherweise findet sich kein «Ich» im Text.

Reportagen beruhen auf Augenzeugenschaft und erzeugen höchste Authentizität. Aus der Perspektive
der/des Berichtenden werden Stimmungen und persönliche Eindrücke vermittelt. Dazu kom-
men häufig Kurzinterviews sowie Eindrücke von anderen.

Glossen sind kurze, pointierte journalistische Meinungstexte, die sich auf einen schon bekannten Ge-
genstand beziehen und diesen ironisch, satirisch oder auch humoristisch kommentieren.

Grafiken und veranschaulichen Zahlen und Datenmaterial. Der erste visuelle Eindruck ist immer kritisch zu 
Diagramme prüfen: Stimmen z.B. die Grössenverhältnisse der Achsen?
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• Ich wähle ausdrucksstarke Verben und setze 
sie stilsicher und wirkungsvoll ein.

• Schwerfälligen Nominalstil und überlange
 Attribute wandle ich in Verbalstil um.

• Ich beachte in meinen Texten die Zeitverhält-
nisse und wende die entsprechenden Regeln
und Formen an.

• Ich kann Passivsätze ins Aktiv umwandeln – 
und umgekehrt. Die beiden unterschiedlichen
Handlungsrichtungen setze ich bewusst ein.

• Ich kann die Konjunktivformen bilden und sie 
in den verschiedenen Anwendungsbereichen
wirkungsvoll einsetzen.

Lernziele

Verben

97



2 Grundbegriffe zum Auffrischen

Die Verben übernehmen eine Reihe wichtiger inhaltlicher und grammatischer Aufgaben: Sie
drücken nicht nur die Handlung, das Geschehen aus, sondern zugleich die Zeit (Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft), in der sich dieses Geschehen abspielt, die Aussageweise (Wirklichkeits-,
Möglichkeits-, Befehlsform) sowie die Handlungsrichtung (aktiv oder passiv).

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Funktionen und Formen unterscheiden wir:

Verbarten Vollverben ich sage, du sprichst, er ruft an, sie telefoniert

Hilfsverben wir haben gesagt, sie wird sprechen 

Modalverben sie kann/mag/will/darf/soll/muss sprechen

Stammformen regelmässig sagen, sagte, gesagt; telefonieren, telefonierte, 
telefoniert

unregelmässig sprechen, sprach, gesprochen; anrufen, rief an, 
angerufen

Infinite Formen Infinitiv sagen, sprechen, anrufen, telefonieren 

Partizip I sagend, sprechend, anrufend, telefonierend

Partizip II gesagt, gesprochen, angerufen, telefoniert

Finite Formen Indikativ ich sage, du sprachst, sie wird anrufen, 
er hat telefoniert

Imperativ sag(e), sprich/sprecht, rufen Sie an

Konjunktiv I du sagest, er spreche, ihr rufet an

Konjunktiv II ich sagte, wir sprächen, sie riefen an

Handlungsrichtung aktiv ich kritisiere, man hat gesagt

passiv ich werde kritisiert, es ist gesagt worden
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Aufgabe 4

Welche Verbformen führt der Rechtschreib-Duden zu den folgenden Verben an?
Bei welchen Verben finden sich keine grammatischen Angaben? Warum?

sagen __________________________________________________________________

sprechen __________________________________________________________________

telefonieren __________________________________________________________________

schwören __________________________________________________________________

gelten __________________________________________________________________

leihen __________________________________________________________________

segeln __________________________________________________________________

2.1 Vollverb, Hilfsverb und Modalverb

Aufgrund der verschiedenen Funktionen, die Verben übernehmen, sprechen wir von Voll-,
Hilfs- und Modalverben.
Vollverben bezeichnen die Handlung, das Geschehen (sie spricht, er ruft an), mit den  Hilfs -
verben bilden wir die zusammengesetzten Zeitformen (sie hat gesprochen, er wird anrufen),
und Modalverben modifizieren die Aussage eines Vollverbs (Aufforderung, Ratschlag: du sollst
sprechen; Pflicht, Notwendigkeit: er muss lernen usw.).



Aufgabe 5

a) Heben Sie im folgenden Text die Voll-, Hilfs- und Modalverben verschiedenfarbig
hervor.

Es wird etwas geschehen

Wunsiedel war einer von den Leuten, die morgens, kaum sind sie erwacht, schon den

 Entschluss gefasst haben, sofort zu handeln. «Ich will handeln», denken sie, während sie

energisch den Gürtel des Bademantels zuschnüren. «Ich muss handeln», denken sie,

 während sie sich rasieren, und schon können sie triumphierend auf die Barthaare blicken,

die sie mit dem Seifenschaum von ihrem Rasierapparat abspülen: Diese Reste der

 Behaarung sind die ersten Opfer ihres Tatendranges. Und selbst die belangloseste Tätig-

keit sah bei Wunsiedel wie eine Handlung aus: Wie er den Hut aufsetzte, wie er – bebend

vor Energie – den Mantel zuknöpfte, der Kuss, den er seiner Frau gab, alles war Tat.

b) Geben Sie an, ob das grün gedruckte Verb als Vollverb (Vv), Hilfsverb (Hv) oder 
Modalverb (Mv)  verwendet wird.

Er war dazu entschlossen. _________

Ich kann nicht mehr. _________

Es wird etwas geschehen. _________

101Verben
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Aufgabe 6

Was drücken die Modalverben in diesen Sätzen aus? Kreuzen Sie an, was zutrifft.

Absicht Annahme Empfehlung Erlaubnis Notwendigkeit Pflicht Vermutung

Ich will handeln.

Du solltest handeln.

Wir müssen handeln.

Ich durfte mitreisen.

Du kannst gehen.

Sie mag recht haben.

2.2 Infinite Formen

Unter «infiniten» Verbformen versteht man die nicht gebeugten, unveränderten Formen 
des Infinitivs («Grundform» oder «Nennform»: rufen, sprechen) und der beiden Partizipien
(«Mittelwörter»: rufend, sprechend und gerufen, gesprochen).

Aufgabe 7

Schreiben Sie aus dem Text «Es wird etwas geschehen» die infiniten Verbformen  heraus:

Infinitiv («Grundform») ______________________________________________________

Partizip I (Partizip Präsens) ______________________________________________________

Partizip II (Partizip Perfekt) ______________________________________________________

Bei ihm war alles Tat. _________

Es kann etwas geschehen. _________

Alles wird gut. _________



2.3 Stammformen

Damit ich die verschiedenen Zeitformen eines Verbs bilden kann, muss ich dessen  Stamm -
formen kennen. Während die regelmässigen Verben unproblematisch sind, bereiten die
 unregelmässigen Formen gelegentlich Mühe.

Regelmässige Verben (Kennzeichen: unveränderter Stamm, t-Endung):

lösen löste gelöst notieren notierte notiert

Unregelmässige Verben (Kennzeichen: veränderter Stammvokal, sog. Ablaut):

sprechen sprach gesprochen rufen rief gerufen

102 Verben
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Aufgabe 9

Vervollständigen Sie die Liste nach dem Beispiel «bewegen»:

erschrecken jemanden erschrecken selber erschrecken

Er __________________ sie. Ich ___________________ zu Tode.

Sie hat ihn _________________. Er ist sehr _____________________.

hängen etwas aufhängen aufgehängt sein

Er ___________ das Bild dorthin. Das Bild _____________ dort.

Sie hat es dorthin ___________. Es hat dort ____________________.

schaffen hervorbringen erreichen, bestehen

Sie _____________ dieses Werk. Sie ______________ die Prüfung.

Sie hat das Werk ____________. Du hast es ____________________.

Aufgabe 8

Ergänzen Sie die Stammformen. Schlagen Sie Zweifelsfälle im Duden nach.

Infinitiv Präteritum Partizip II laufen lief gelaufen

befehlen ____________ ____________ ____________ bat ____________

____________ ____________ geschlossen ____________ ____________ gegolten

handeln ____________ ____________ greifen ____________ ____________

____________ hiess ____________ schimpfen ____________ ____________

denken ____________ ____________ ____________ ____________ gelogen

____________ ____________ geschehen ____________ riet ____________

____________ schrie ____________ meiden ____________ ____________

rauschen ____________ ____________ ____________ ____________ geworben

Einzelne Verben bilden – zum Teil mit unterschiedlicher Bedeutung – regelmässige und  
unregelmässige Formen:

bewegen die Lage verändern bewegen veranlassen 
bewegte Sie bewegte den Stab. bewog Er bewog uns zur Abreise.
bewegt Sie hat ihn bewegt. bewogen Er hat uns dazu bewogen.



2.4 Finite Formen

Verben werden konjugiert; sie kennen sechs Personalformen, sechs Zeitformen
(Tempus/Tempi), drei Aussageweisen (Modus/Modi: Indikativ, Imperativ, Konjunktiv) und zwei
 Handlungs richtungen (Genus verbi: aktiv und passiv).

Indikativ
Im Normalfall richtet sich die Konjugation regelmässiger Verben (z.B. hören) und  unregel -
mässiger Verben (z.B. sehen), die mit «haben» konjugiert werden, nach dieser Tabelle:

Präsens Präteritum Futur I

ich höre / sehe hörte / sah werde hören / sehen
du hörst / siehst hörtest / sahst wirst hören / sehen
er/sie hört / sieht hörte / sah wird hören / sehen
wir hören / sehen hörten / sahen werden hören / sehen
ihr hört / seht hörtet / saht werdet hören / sehen
sie hören / sehen hörten / sahen werden hören / sehen

Perfekt Plusquamperfekt Futur II

ich habe gehört / gesehen hatte gehört / gesehen werde gehört / gesehen haben
du hast gehört / gesehen hattest gehört / gesehen wirst gehört / gesehen haben
er/sie hat gehört / gesehen hatte gehört / gesehen wird gehört / gesehen haben
wir haben gehört / gesehen hatten gehört / gesehen werden gehört / gesehen haben
ihr habt gehört / gesehen hattet gehört / gesehen werdet gehört / gesehen haben
sie haben gehört / gesehen hatten gehört / gesehen werden gehört / gesehen haben
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Aufgabe 11

Setzen Sie die verlangten Verbformen des Indikativs ein.

Präsens von «befehlen»: Warum _________________ du allen?

Perfekt von «bergen»: Sie __________ den Verunfallten ___________________.

Futur I von «begreifen»: Ihr ___________ das niemals ___________________.

Plusquamperfekt von «eindringen»: Nachdem er ins Büro ______________________________,

Präteritum von «geschehen»: __________________ es.

Futur II von «fliehen»: Er _________ doch nicht ___________________________!

Perfekt von «ringen»: Ich _________ lange nach Worten _________________.

Präteritum von «anrufen»: Sie ___________ ihn nochmals ____________________.

Futur I von «schweigen»: Wir __________ immer _________________ .

Aufgabe 10

Wie lauten die Partizipien von können, mögen, wollen ..., wenn diese Verben als
Modal- oder als Vollverben gebraucht werden? Ergänzen Sie.

Er kann sich nicht entschliessen. Er hat sich nicht __________________________________.

Er kann das nicht. Er hat das nie _____________________.

Wir mögen nicht immer reden. Wir haben nicht immer _____________________________.

Wir mögen das nicht. Wir haben das nicht _____________________.

Sie will schnell vorbeikommen. Sie hat schnell ___________________________________.

Sie will das. Sie hat das ____________________.



6 Der Konjunktiv

• Der Konjunktiv kommt heute hauptsächlich in der indirekten Rede vor sowie in
Aussagen, die etwas als bloss gedacht oder unwirklich hinstellen. 

Er hat geschrieben, er vermisse sie noch immer. 
Käme sie doch wieder zurück!

Da die Formen nicht immer geläufig und vertraut sind, werfen wir zunächst einen Blick auf
die Konjugationsweisen.

6.1 Die Formen des Konjunktivs

Einzelne Konjunktivformen muten mitunter etwas ungewohnt an, wenn wir sie isoliert
 betrachten. Wie die Beispiele hören (regelmässiges Verb) und sehen (unregelmässig) zeigen,
lassen sie sich jedoch relativ einfach bilden.
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Aufgabe 18

a) Markieren Sie in der Tabelle die Konjunktivendungen und heben Sie die Formen
hervor, die sich von den entsprechenden Indikativformen unterscheiden.

Konjunktiv I Indikativ Präsens Konjunktiv II Indikativ Präteritum 

ich höre / sehe höre / sehe ich hörte / sähe hörte / sah

du hörest / sehest hörst / siehst du hörtest / sähest hörtest / sahst

er/sie höre / sehe hört / sieht er/sie hörte / sähe hörte / sah

wir hören / sehen hören / sehen wir hörten / sähen hörten / sahen

ihr höret / sehet hört / seht ihr hörtet / sähet hörtet / saht

sie hören / sehen hören / sehen sie hörten / sähen hörten / sahen

b) Vervollständigen Sie, was sich über die Konjunktivformen aussagen lässt:

Konjunktiv I

Für die regelmässigen und die unregelmässigen Verben gilt: 

Wir bilden den Konjunktiv I mit dem Stamm des __________________ und den  Konjunktiv -

endungen ____ / ____ / ____ // ____ / ____ / ____.

Vom Indikativ Präsens unterscheiden sich lediglich drei Personalformen, nämlich

______________________, ______________________ und ______________________.

Einzig das Verb «sein» kennt für alle Personen eigene Konjunktiv-I-Formen:

ich sei / du _________ / er _________ // wir _________ / ihr _________ / sie _________.

Konjunktiv II

Für die regelmässigen Verben gilt:

Die Konjunktiv-II-Formen stimmen mit ______________________________________ überein.

Bei den unregelmässigen Verben beachte ich die Umlaute:

Die Formen des Konjunktivs II lassen sich vom Präteritum ableiten; dabei werden in der Regel

die Stammvokale -a-, -o-, -u- zu ____ , ____ , ____ umgelautet.



Aufgabe 19

Bilden Sie die verlangten Konjunktivformen, indem Sie vom Stamm des Infinitivs bzw.
vom Präteritum ausgehen.

Infinitiv Konjunktiv I Präteritum Konjunktiv II

kommen du __________ ich __________ wir __________

bieten er __________ du __________ ich __________

bleiben ihr __________ wir __________ sie __________

denken ich __________ du __________ er __________

fallen sie __________ er __________ ihr __________

fehlen wir __________ sie __________ du __________

halten er __________ ich __________ wir __________

rufen ich __________ sie __________ ihr __________

sollen ihr __________ wir __________ ich __________

6.2 Anwendung des Konjunktivs

Der Konjunktiv ist heute, wie schon erwähnt, noch in zwei Bereichen lebendig.

Der Konjunktiv als Ausdruck irrealer Aussagen, Bedingungen ...

• Hypothetische, irreale Aussagen, Wünsche oder Bedingungen, d.h. bloss Gedachtes
und Vorgestelltes, drücke ich mit dem Konjunktiv II aus.

Käme uns doch endlich jemand zu Hilfe!
Wenn ich Millionär wäre, leistete ich mir jeden Luxus.
Fast wären wir zu spät gekommen.

111Verben

M
O

D
U

L
 1
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Setzen Sie die Verben in den Konjunktiv II.

In Patrick Süskinds «Geschichte von Herrn Sommer» überlegt sich ein Junge, der von seiner

heimlichen Liebe versetzt worden ist, was denn (sein) ________________, wenn er sich von

seinem Baum in die Tiefe (stürzen) ________________. Er (müssen) ________________ nur

einen Ast finden, von dem sich eine Lücke (auftun) ________________, damit er ungehindert

in die Tiefe springen (können) ________________.

Und dann stellte er sich seine Beerdigung vor. Wie all die Trauernden auf den Friedhof (kommen)

_________________, der die grosse Menge kaum zu fassen (vermögen) _________________.

Wie er auf Blumen gebettet in seinem gläsernen Sarg (liegen) ______________ und die Eltern,

Geschwister, Verwandten und die Kinder aus seiner Klasse in ein wehklagendes Schluchzen

(ausbrechen) ________________: «Ach, (haben) ____________ wir ihn doch besser behandelt,

(sein) _____________ wir doch nicht so ungerecht zu ihm gewesen, dann (leben) __________

er jetzt noch, dieser liebe, gute Mensch!» Und am Rand seines Grabes (stehen) ____________

Caroline und (rufen) _______________ unter Tränen mit schmerzgequälter Stimme: «Ach, du

Lieber! Du Einzigartiger! (Haben) _______________ ich dich doch damals nicht versetzt!»

Weitere Übungen auf der CD: Verben – Teil 3



Der Konjunktiv in der indirekten Rede

• Gebe ich eine Aussage indirekt wieder, setze ich die Verben in den Konjunktiv.

Dabei setze ich die Konjunktiv-I-Form, wenn sie als solche ersichtlich ist. Dies ist immer der 
Fall beim Verb «sein»; bei den andern Verben gilt dies für die 3.Person Singular sowie für die 
2. Person Singular und Plural.

Sie beteuerten, sie seien an der Störung nicht schuld.
Er hat gesagt, er rufe später nochmals an.

Stimmt die Konjunktiv-I-Form mit dem Indikativ Präsens überein, brauche ich den II.  Kon -
junktiv als Ersatz. Diese Ersatzform verwenden wir für die 1. Person Singular und Plural sowie
für die 3. Person Plural.

Ich habe ihnen gesagt, ich käme nicht vor Mitternacht zurück.
Sie erwiderten, sie gingen ins Kino.

Den Wechsel von Konjunktiv I und Konjunktiv II in der indirekten Rede bezeichnet man als
 gemischten Konjunktiv:

Konjunktiv I gemischter Konjunktiv Konjunktiv II
ich höre / sehe hörte / sähe (2) hörte / sähe
du hörest / sehest hörest / sehest (1) hörtest / sähest
er/sie höre / sehe höre / sehe (1) hörte / sähe
wir hören / sehen hörten / sähen (2) hörten / sähen
ihr höret / sehet höret / sehet (1) hörtet / sähet
sie hören / sehen hörten / sähen (2) hörten / sähen

Die Folge 211–212 gilt für alle Verben – ausser für «sein» (111–111) und die Modalverben
(111–212). 
Sind die Konjunktiv-II-Formen völlig veraltet oder aber im Kontext unklar, kann man als
 (zweiten) Ersatz die Umschreibung mit «würden» wählen:
Ich habe ihr geschrieben, ich würde nach Rom fliegen (für: ich flöge).
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Übertragen Sie diese Sätze in die indirekte Rede. Bilden Sie weder dass- noch
 Infinitivsätze.

a) Oft hört man klagen: Oft hört man klagen,

«Die Leute sind immer unhöflicher.» die Leute seien immer unhöflicher.

«Es geht barbarisch zu und her.» _____________________________________________

«Schon wird ungeniert gerülpst.» _____________________________________________

«Die Sitten zerfallen zunehmend.» _____________________________________________

«Junge pöbeln Erwachsene an.» _____________________________________________

«Manche verlieren jeden Respekt.» _____________________________________________

«Politiker beschimpfen ihre Gegner.» _____________________________________________

b) Sie fragten uns: Sie fragten uns,

«Wann hört das endlich auf?» _____________________________________________

«Warum schweigt ihr nicht?» _____________________________________________

«Habt ihr denn gar keinen Anstand?» _____________________________________________

«Wollt ihr nicht grüssen?» _____________________________________________

«Was unternehmt ihr dagegen?» _____________________________________________

«Sind diese Klagen berechtigt?» _____________________________________________

�
�

�

�
�

�

Das merk i mir:
2 1 1 – 2 1 2



c) Wenn wir Aufforderungen und Befehle in die indirekte Rede umformen, müssen
wir ein  Modalverb (sollen, müssen) hinzuziehen. 

Sie legte ihm dringend nahe: Sie legte ihm dringend nahe,

«Gib nicht auf!» _______________________________________________

«Streng dich mehr an!» _______________________________________________

Sie forderten uns auf: Sie forderten uns auf,

«Bitte benehmt euch anständig.» _______________________________________________

«Besucht einen Knigge-Kurs!» _______________________________________________
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Setzen Sie in der indirekten Rede die Verbformen des gemischten Konjunktivs.

a) Im «Magazin» beklagt sich Finn Canonica, er (lebt) _____________ mitten unter Barbaren. 

Er (meint) _____________ damit jene Menschen, die (befürchten) _________________, 

ihre sorgfältig konstruierte Individualität (bricht) _____________ auseinander, wenn sie ein

paar simple Benimmregeln (beachten) _________________. Zwar (kann) _____________

er bereits damit leben, dass sein Nachbar jeden Morgen in ausgeleierten Unterhosen seine

 Zeitung aus dem Briefkasten (angelt) _____________. Auch dass sich die Überallfresser in

Tram und Bus  Pizzastücke im A4-Format in den Mund (drücken) _____________ und sich

 danach die Finger sauber (lecken) _____________, (stört) _____________ ihn nicht mehr,

seit er nur noch Velo (fährt) ____________. Was ihn  hin gegen fertig (macht)

_____________, (ist) _________ die Vulgarisierung der Redeweise. Man (nennt)

_____________ ihn ein  «verdammtes A...», weil sein greiser Hund nur bedächtig über die

Strasse (trottet) _____________; der Mann hinter dem Schalter sage «Hä?»  anstatt «Wie

bitte?». Und 

noch schlimmer (ist) _________, man (hält) _____________ mit vollem Mund Monologe,

(fällt) _____________  anderen ins Wort, man (drängelt) _____________, (rülpst)

_____________ und (furzt) _____________. Am allermeisten (regt) _____________ ihn

 jedoch auf, dass sich niemand mehr darüber (aufregt) ______________.

b) Barbla Mani schreibt in «Meyers Modeblatt», Anstand und gutes Benehmen (sind)

_____________ wieder «in». Dieser Eindruck (entsteht) __________________ wenigstens,

wenn man in den Buchhandlungen all die Ratgeber (sieht) _____________, die man als

«Knigges» (bezeichnet) __________________. «Knigge» (ist) __________ allerdings nicht

einfach nur ein Fachausdruck für ein Buch über  Umgangs formen. Der Name (geht)

_____________ zurück auf Adolf Freiherr von Knigge, der vor rund zweihundert Jahren

 verstorben (ist) __________ und als Vater des guten Tons (gilt) ____________. 

c) Ein ganzes Kapitel (hat) _____________ der Freiherr dem «Umgang mit Frauenzimmern»

gewidmet. Darin (bezeichnet) ______________ er die Neugier als ein grosses Triebrad im

 weiblichen Charakter und (bemerkt) ______________ dazu, dass auch die mitleidigsten

 Seelen unter ihnen zuweilen einen unbezwinglichen Trieb (empfinden) _________________,

 schreck liche Szenen, Exekutionen, Operationen und dergleichen anzuschauen und jämmer-

liche  Mordgeschichten zu hören. Dies (sind) _________ alles Gegenstände, denen sich der

weniger weibliche Mann nicht ohne Widerwillen (gegenübersieht) ___________________.

Deswegen (forschen) ________________ die Schlimmern unter ihnen so gern nach fremden

Geheimnissen und (spähen) _______________ die Handlungen ihrer Nachbarn aus.



Zeitlogische Verhältnisse in der indirekten Rede

In der indirekten Rede steht das Geschehen in einem bestimmten Zeitverhältnis zum Ankündi-
gungssatz: Die Handlung kann bereits vor dem Ankündigungssatz erfolgt sein oder gleichzeitig
mit ihm bzw. nach ihm erfolgen.

• In der indirekten Rede verwenden wir grundsätzlich den gemischten Konjunktiv.
Bei Gleichzeitigkeit wenden wir diesen auf die Vollverben an, bei Vorzeitigkeit auf
die Hilfsverben (haben, sein).

Alina hat mir geschrieben: Alina hat mir geschrieben,

«Ich habe viele Jahre in Chur gewohnt, sie habe viele Jahre in Chur gewohnt,
jetzt bin ich verlobt und lebe in Zug.» jetzt sei sie verlobt und lebe in Zug.

Lea und Alain haben uns geschrieben: Lea und Alain haben uns geschrieben,

«Wir haben viele Jahre in Chur gewohnt, sie hätten viele Jahre in Chur gewohnt,
nun sind wir verlobt und leben in Zug.» nun seien sie verlobt und lebten in Zug.

Tipp: Wenn der direkte Redesatz im Präteritum steht, übertragen Sie ihn zunächst ins
Perfekt und erst danach in die indirekte Rede:

Sie sagte: «Ich war in Zug.» → «Ich bin in Zug gewesen.» → Sie sagte, sie sei in Zug gewesen.
Sie sagten: «Wir wohnten in Chur.» → «Wir haben in Chur gewohnt:» → Sie sagten, sie
 hätten in Chur gewohnt.
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Geben Sie diese Sätze in der indirekten Redeform wieder (den Ankündigungssatz
 müssen Sie nicht wiederholen). Beachten Sie die zeitlichen Verhältnisse.

Carmen hat mir geschrieben: 

a) «Ich reise nach Paris. Dort will ich alle meine Kolleginnen wieder treffen.»

…, ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) «Vor einer Woche bin ich nach Paris gereist. Dort habe ich meine Kolleginnen wieder
 getroffen.»

…, ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

c) «Wir lernten drei Studenten aus Rom kennen. Zusammen gingen wir in den Louvre.»

…, ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d) Barbla Mani schreibt in ihrem Artikel:
«Freiherr von Knigge wuchs in Hannover auf. Er studierte Jura und diente an verschiedenen
Höfen. Schliesslich machte er sich als Schriftsteller selbstständig. Sein Ratgeber ‹Über den
Umgang mit Menschen› aus dem Jahre 1788 war lange Zeit ein Bestseller.»

Sie schreibt, Freiherr von Knigge __________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Kontrollaufgaben

Beantworten Sie die Fragen kurz und prägnant.

1. Wodurch unterscheiden sich die regelmässigen Verben von unregelmässigen?

2. Wo finden Sie im Zweifelsfall die Formen des Präteritums von unregelmässigen Verben?

3. Wozu dienen die Hilfsverben?

4. Was vermögen Modalverben auszudrücken?

5. In welcher Zeitform fassen Sie Erzählungen und Filmhandlungen zusammen?

6. Warum ist die Gleichung Präsens = Gegenwart nur bedingt richtig?

7. Was kann das Futur ausser der Zukunft noch ausdrücken?

8. Mit welcher Zeitform drücken Sie die Vorzeitigkeit gegenüber dem Präteritum aus?

9. Wie wird das Passiv gebildet?

10. Von welchen Verbformen leiten Sie den Konjunktiv I, von welchen den Konjunktiv II ab?

11. Welche beiden Hauptfunktionen übernimmt der Konjunktiv?
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