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Lösungen 
 

Aufgabe 1 
 
Bewertung: 
Jedes richtig gewählte Wort: 1 Punkt 

 
b) Beschluss 
b) Der Problem 
c) belasten 
a) bewundert 
a) grössten 

a) nimmt 
b) Interpretation 
b) Selbständigkeit 
a) fiktiven 
b) Importanter

 

Aufgabe 2 
 
Bewertung: 
Jede richtig gewählte Antwort: 1 Punkt 
 
1. falsch 
2. richtig 
3. richtig 
4. falsch 
5. richtig 

6. richtig 
7. falsch 
8. richtig 
9. richtig 
10. falsch 

 

Aufgabe 3 
 
Bewertung: 
- Inhaltlich korrekte Erklärung: 1 Punkt 
- Grammatikalische Korrektheit: 1 Punkt 
 
Nutzerinnen und Nutzer: Anwender, Verwender, Gebraucher, User 
sich austauschen: sich unterhalten, diskutieren, konversieren, sprechen 
Abhängigkeit: Sucht, Dependenz, Unfreiheit, Angewiesenheit 
überwinden: bewältigen, besiegen, bezwingen, zurechtkommen 
dennoch: aber, jedoch, allerdings, jedenfalls 
 

Aufgabe 4 
 
Bewertung: 
Jede richtig gewählte Antwort: 1 Punkt 
 
1. a) Anforderungen   b) Anfragen   c) Anstellungen  
2. a) Verdächtig   b) Verantwortlich   c) Verpflichtet  
3. a) bestimmen    b) disponieren    c) verfügen 
4. a) Ergebnis     b) Bekanntschaft   c) Erfahrung  
5. a) eigenhändig    b) eigensinnig    c) eigenverantwortlich 
6. a) Belastbarkeit   b) Beanstandung  c) Bekanntschaft 
7. a) als    b) zum    c) für 
8. a) Lebensbericht    b) Lebenslauf   c) Lebensweg 
9. a) Beurteilungen    b) Dokumente   c) Zeugnisse 
10. a) vertrauensvoll    b) vertrauenswürdig  c) vertraulich 
 

Aufgabe 5 
 
Bewertung: 
- richtige, einmalig verwendete Konjunktion: ½ Punkt 
- korrekte Konjugation: ½ Punkt 
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a) ..., sondern auch eine Familie zu gründen. 
b) ..., desto grösser werden auch die sozialen Probleme sein. 
c) ... als auch die von Hannover haben einen hervorragenden internationalen Ruf. 
d) ..., dass selbst Zuger ihren Wohnsitz in diesen Kanton verlegen / wie seit Jahren nicht mehr. 
e) ... noch diejenige von New York wurden durch das Attentat beeinflusst. 
f) ... oder sie wird bald Konkurs anmelden müssen. 
g) …, ob wir Lust hätten, mit ihm ins Kino zu gehen. 
h) … wenn er keine guten Ideen hatte, war er ein toller Typ. 
i) …, andererseits war es seine Absicht, soziale Projekte zu unterstützen. 
j) …, so dass er nicht an der Sitzung teilnehmen kann. 
 

Aufgabe 6 
 
Bewertung: 
Jede richtig gewählte Konjunktion: 1 Punkt 
 
1. damit / sobald / solange 
2. deswegen / damit 
3. sobald / da 
4. solange / obschon 
5. Obschon 

6. Als / Solange / Obschon 
7. denn 
8. da / solange 
9. Bis 
10. Trotz 

 

Aufgabe 7 
 
Bewertung: 
Jede richtig eingesetzte Konjunktion: 1 Punkt 
 
1. nachdem / weil / sobald 
2. um 
3. weil / da 
4. und 
5. falls / wenn 

6. doch / aber 
7. Während / Wenn / Als 
8. indem / sobald / wenn 
9. wie 
10. bevor / wenn / sobald 

 

Aufgabe 8 
 
Bewertung: 
Jede richtig übersetzte Konjunktion: 1 Punkt 
 

Französisch Deutsch Französisch Deutsch 

    

sinon sonst au cas où im Fall dass 

par conséquent folglich pendant que während 

à condition que unter der Bedingung puis dann / danach 

cependant jedoch / trotzdem autant que / comme ebenso wie 

au lieu de (an-)statt ni ... ni weder ... noch 

 

Aufgabe 9 
 
Eigene Lösung 
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