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Аннотация 

В предлагаемом учебном пособии системно и доходчиво 

изложены основные грамматические и лексические основы для 

изучения немецкого языка в  ВУЗе.  

В настоящее время наибольшую актуальность приобретает 

проблема подготовки специалистов в области межкультурной 

коммуникации. При овладении иностранным языком как средством 

общения у студентов формируется коммуникативная компетенция, 

которая означает способность правильно использовать язык в 

разнообразных ситуациях общения. 

      Знания и умения, получаемые студентами в результате 

изучения дисциплины, необходимы для использования иностранного 

языка как средства общения в диалоге культур и последующей 

профессиональной деятельности. 

 Цель курса:  формирование коммуникативной компетенции 

будущих переводчиков. Коммуникативная компетенция предполагает 

уровень сформированности речевых навыков и умений применительно 

к различным сферам и ситуациям общения. 

       Все виды коммуникативных умений тесно взаимосвязаны и в 

процессе обучения немецкому языку реализуются в видах речевой 

деятельности: аудировании (понимание устной речи), чтении 

(понимание письменной речи), говорении (продуцировании устной 

речи) и письме (продуцирование письменной речи). 

Цели освоения дисциплины: 

 Развитие лексико-грамматических основ, 

обеспечивающих речевое общение в повседневных жизненных 

ситуациях; 

 Развитие навыков устной и письменной речи в 

результате овладения речевыми образцами, содержащими новые 

лексические и грамматические явления; 

 Расширение   словарного запаса студентов и анализ 

изучаемых лексических единиц в целях развития навыков устной и 

письменной речи; 

 Рассмотрение разнообразных языковых средств для 

закрепления речевых штампов монологической и диалогической 

речи; 
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 Расширение лексического, грамматического, 

стилистического пластов языка на основе авторского текста и 

изучение основных принципов перевод 
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Тексты для  анализа 

 

Th. Storm 

POLE POPPENSPÄLER 

 

Endlich war ich an Ort und Stelle. Die große Tür stand offen, und allerlei 

Leute wanderten hinein; denn derzeit ging man noch gern zu solchen 

Vergnügungen; nach Hamburg war eine weite Reise, und nur wenige hatten 

sich die kleinen Dinge zu Hause durch die dort zu schauenden Herrlichkeiten 

leid machen können. — Als ich die eichene Wendeltreppe hinaufgestiegen war, 

fand ich Liseis Mutter am Eingange des Saales an der Kasse sitzen. Ich näherte 

mich ihr ganz vertraulich und dachte, sie würde mich so recht als einen alten 

Bekannten begrüßen; aber sie saß stumm und starr und nahm mir meine Karte 

ab, als wenn ich nicht die geringste Beziehung zu ihrer Familie hatte. — Etwas 

gedemütigt trat ich in den Saal; der kommenden Dinge harrend, plauderte alles 

mit halber Stimme durcheinander; dazu fiedelte unser Stadtmusikus mit drei 

seiner Gesellen. Das erste, worauf meine Augen fielen, war in der Tiefe des 

Saales ein roter Vorhang oberhalb der Musikantcnplätze. Die Malerei in der 

Mitte desselben stellte zwei lange Trompeten vor, die kreuzweise über einer 

goldenen Leier lagen; und, was mir damals sehr sonderbar erschien, an dem 

Mundstück einer jeden hing, wie mit den leeren Augen daraufgeschoben, hier 

eine finster, dort eine lachend ausgeprägte Maske. — Die drei vordersten Platze 

waren schon besetzt; ich drängte mich in die vierte Bank, wo ich einen 

Schulkameraden bemerkt hatte, der dort neben seinen Eltern saß. Hinter uns 

bauten sich die Platze schräg ansteigend in die Hohe, so daβ der letzte, die 

sogenannte Galerie, welche nur zum Stehen war, sich fast mannshoch über dem 

Fußboden befinden mochte. Auch dort schien es wohlgefüllt zu sein; genau 

vermochte ich es nicht zu sehen, denn die wenigen Talglichter, welche in 

Blechlampetten an den beiden Seitenwänden brannten, verbreiteten nur eine 

schwache Helligkeit; auch dunkelte die schwere Balkendecke des Saales. Mein 

Nachbar wollte mir eine Schulgeschichte erzahlen; ich begriff nicht, wie er an 

so etwas denken konnte, ich schaute nur auf den Vorhang, der von den Lampen 

des Podiums und der Musikantenpulte feierlich beleuchtet war. Und jetzt ging 

ein Wehen über seine Fläche, die geheimnisvolle Welt hinter ihm begann sich 

schon zu regen; noch einen Augenblick, da erscholl das Lauten eines 

Glockchens, und während unter den Zuschauern das summende Geplauder wie 

mit einem Schlage verstummte, flog der Vorhang in die Hohe. — Ein Blick auf 

die Bühne versetzte mich um tausend Jahre rückwärts. Ich sah. in einen 

mittelalterlichen Burghof mit Turm und Zugbrücke; zwei kleine ellenlange 
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Leute standen in der Mitte und redeten lebhaft miteinander. Der eine mit dem 

schwarzen Barte, dem silbernen Federhelm und dem goldbestickten Mantel 

über dem roten Unterkleide war der Pfalzgraf Siegfried; er wollte gegen die 

heidnischen Mohren in den Krieg reiten und befahl seinem jungen Hausmeister 

Golo, der in blauem, silbergesticktem Wamse neben ihm stand, zum Schutze 

der Pfalzgräfin Genoveva in der Burg zurückzubleiben. Der treulose Golo aber 

tat gewaltig wild, dass er seinen guten Herrn so allein in das grimme 

Schwerterspiel sollte reiten lassen. Sie drehten bei diesen Wechselreden die 

Kopfe hin und her und fochten heftig und ruckweise mit den Armen. — Da 

tonten kleine, langgezogene Trompetentöne von draußen hinter der Zugbrücke, 

und zugleich kam auch die schone Genoveva in himmelblauem Schleppkleide 

hinter dem Turm hervorgestürzt und schlug beide Arme über des Gemahls 

Schultern: ,,Oh, mein herzallerliebster Siegfried, wenn dich die grausamen 

Heiden nur nicht massakrieren!"
1
 Aber es half ihr nichts; noch einmal ertonten 

die Trompeten, und der Graf schritt steif und würdevoll über die Zugbrücke aus 

dem Hofe; man horte deutlich drauβen den Abzug des gewappneten Trupps. 

Der böse Golo war jetzt Herr der Burg. — 

Und nun spielte das Stück sich weiter, wie es in deinem Lesebuch gedruckt 

steht. — Ich war auf meiner Bank ganz wie verzaubert; diese seltsamen 

Bewegungen, diese feinen oder schnarrenden Puppenstimmchen, die denn doch 

wirklich aus ihrem Munde kamen — es war ein unheimliches Leben in diesen 

kleinen Figuren, das gleichwohl meine Augen wie magnetisch auf sich zog. 

Im zweiten Aufzuge aber sollte es noch besser kommen. — Da war unter 

den Dienern auf der Burg einer im gelben Nankinganzug, der hieβ Kasperl. 

Wenn dieser Bursche nicht lebendig war, so war noch niemals etwas lebendig 

gewesen; er machte die ungeheuersten Witze, so dass der ganze Saal vor 

Lachen bebte; in seiner Nase, die so groß wie eine  

 

1 
massakrieren {franz) — niedermetzeln 

Wurst war, muβte er jedenfalls ein Gelenk haben; denn wenn er so sein dumm-

pfiffiges Lachen herausschüttelte, so schlenkerte der Nasenzipfel hin und her, 

als wenn auch er sich vor Lustigkeit nicht zu lassen wüsste; dabei riβ der Kerl 

seinen groβen Mund auf und knackte, wie eine alte Eule, mit den 

Kinnbacksknochen. ,,Pardauz!" schrie es; so kam er immer auf die Bühne 

gesprungen; dann stellte er sich hin und sprach erst bloß mit seinem großen 

Daumen; den konnte er so ausdrucksvoll hin und wider drehen, daβ es 

ordentlich ging wie ,,Hier nix und da nix! kriegst du nix, so hast du nix!" Und 

dann sein Schielen; — das war so verführerisch, daβ im Augenblick dem 
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ganzen Publikum die Augen verquer im Kopfe standen. Ich war ganz vernarrt 

in den  

lieben Kerl! 

Endlich war das Spiel zu Ende, und ich saß wieder zu Hause in unserer 

Wohnstube und verzehrte schweigend das Aufgebratene, das meine gute 

Mutter mir warm gestellt hatte. 

 

Erläuterungen 

 

Die Erzählung zeichnet sich durch strenge Komposition und Einfachheit 

des Stils aus. 

Der erste Teil der Erzahlung ist der Beschreibung des Theaters gewidmet. 

Die Beschreibung ist sachlich und ausführlich. Die meisten Substantive 

gehören der thematischen Gruppe ,,Theater" an. Epitheta werden spärlich 

verwendet, und diejenigen, die vorhanden sind, sind konkretisierende Epitheta: 

die wenigen Talglichter, eine schwache Helligkeit, die schwere Balkendecke 

des Saales. 

Der zweite Teil enthält die Wiedergabe des Inhalts des aufgeführten Stücks. 

Das ist aber keine neutrale Darstellung, sondern sie spiegelt die Eindrücke des 

Knaben deutlich wider. Die Stellungnahme des Kindes zu dem Gespielten und 

zu den Helden ist an del Sprache zu erkennen. Die Epitheta, die die Kleidung, 

das Äußere der Helden charakterisieren, behalten den konkretisierenden 

Charakter, diejenigen aber, die den Helden selbst, ihrem Wesen und der ganzen 

Aufführung gelten, sind emotional gefärbt: der treulose Golo, der böse Golo, 

das grimme Schwerterspiel. Die Wirkung des Puppenspiels auf den Knaben 

wird mit Hilfe von zwei Vergleichen gezeigt. Sie geben die Starke dieses 

Eindrucks bildhaft wieder: 

 

Ich war auf meiner Bank ganz wie verzaubert; diese seltsamen 

Bewegungen, diese feinen oder schnarrenden Puppenstimmchen, die denn doch 

wirklich aus ihrem Munde kamen — es war ein unheimliches Leben in diesen 

kleinen Figuren, das gleichwohl meine Augen wie magnetisch auf sich zog. 

 

Der dritte Teil ist die Beschreibung von Kasperle. Sie ist bildhaft, expressiv, 

die Begeisterung des Knaben kommt hier deutlich zum Ausdruck. Dazu dienen 
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Epitheta in Superlativform (die ungeheuersten Witze), unerwartete 

Wortverbindungen als Epitheta (sein dumm-pfiffiges Lachen), Vergleiche (... 

und knackte, wie eine alte Eule). Expressiv und bildhaft sind die Verben, durch 

die die Handlungen von Kasperle bezeichnet werden: 

 

sein ... Lachen herausschüttelte schlenkerte  

der Nasenzipfel hin und her  

riβ ... seien ... Mund auf 

 

Eine volkstümliche, etwas derbe Emotionalität kennzeichnet die Prädikate 

in Sätzen, wo der Knabe wieder über die Wirkung des Spiels von Kasperle 

spricht:  

 

... das war so verführerisch, daβ im Augenblick dem ganzen  

Publikum die Augen verquer im Kopfe standen. Ich war ganz  

vernarrt in den lieben Kerl! 

 

Die Erzählung wird von einem bejahrten Mann geführt. Der Alte sieht aber 

das Erlebte mit den Augen eines Schuljungen, wie er einst selbst einer gewesen 

ist. Deswegen kommen in der Erzählung einerseits Wörter und Wendungen 

vor, die von einem Jungen gebraucht werden können (ich drängte mich, ich 

war ganz" vernarrt usw.), andererseits der Wortschatz und die Konstruktionen, 

die einem bejahrten, reifen Mann ziemen und dem offiziellen Stil nah sind: 

 

Die groβe Tür stand offen, und allerlei Leute wanderten hinein;  

denn derzeit ging man noch gern zu solchen Vergnügungen...  

Etwas gedemütigt trat ich in den Saal; der kommenden Dinge  

harrend, plauderte alles mit halber Stimme durcheinander... 
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Auf diese Weise hört man in der Erzählung ständig zwei Stimmen: die eines 

bejahrten Mannes und die eines Schuljungen. Manchmal fließen sie ineinander, 

an anderen Stellen klingt eine dieser Stimmen lauter als die andere. 

Eine typische Erscheinung im Satzbau dieses Auszuges sind Satzperioden, 

die aus mehreren selbständigen Sätzen bestehen, die voneinander durch 

Semikolon getrennt sind. Solche Interpunktion verleiht den Teilen der 

Satzperiode eine gröβere Selbständigkeit. Das Semikolon erscheint in diesem 

Text auch dort, wo gewöhnlich ein Komma gesetzt wird (z. B. vor den 

beiordnenden Konjunktionen denn, aber, und). Diese Verbindung der 

selbständigen Sätze in einem großen Satzganzen erinnert an die Kindersprache. 

 

Aufgaben 

 

1. Finden Sie im Text den Wortschatz der thematischen Gruppe ,,Theater". 

Bestimmen Sie die Herkunft dieser Wörter, erläutern Sie ihre Bedeutung. 

2. Analysieren Sie lexikalische Archaismen im Text. 

3. Bestimmen Sie die syntaktische Funktion der Partizipialgruppen im Satz: 

Etwas gedemütigt trat ich in den Saal; der kommenden Dinge harrend, 

plauderte alles mit halber Stimme durcheinander; dazu fiedelte unser 

Stadtmusikus mit drei seiner Gesellen. 

4. Erläutern Sie die Realien des Mittelalters: die Zugbrücke, der Pfalzgraf, 

die Pfalzgräfin. 

5. Erinnern Sie sich an die Herkunft des Wortes der Saal. 

6. Sprechen Sie über die Bedeutung und den Gebrauch des Verbs fiedeln. 

7. Analysieren Sie den Satzbau im Satz, der mit den Worten beginnt: Wenn 

dieser Bursche nicht lebendig war... 

8. Sprechen Sie über den geschichtlich-semantischen Zusammenhang 

zwischen den Wörtern das Wappen — die Waffe. 

9. Merken Sie sich den Gebrauch des Wortes der Abzug. 
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Th. Mann 

BUDDENBROOKS 

 

Sechster Teil 

  

Viertes Kapitel 

 

Es war ein Mann von vierzig Jahren. Kurzgliedrig und beleibt, trug er einen 

weit offen stehenden Rock aus braunem Loden, eine helle und geblümte Weste, 

die in weicher Wölbung seinen Bauch bedeckte und auf der eine goldene 

Uhrkette mit einem wahren Bukett, einer ganzen Sammlung von Anhängseln 

aus Horn, Knochen, Silber und Korallen prangte — ein Beinkleid ferner von 

unbestimmter graugrüner Farbe, welches zu kurz war und aus ungewöhnlich 

steifem Staff gearbeitet schien, denn seine Ränder umstanden unten kreisförmig 

und faltenlos  

 

1
 Über den Stil von Thomas Mann siehe: T. H. C и л ь м a н. Проблемы 

языкового стиля Томаса Манна. Ученые записки ЛГПИ им. Герцена, т. 217,  

Л., 1960; сб. «Языковой стиль Томаса Манна», JI., 1973. 

die Schäfte der kurzen und breiten Stiefel. — Der hellblonde, spärliche, 

fransenartig den Mund überhängende Schnurrbart gab dem kugelrunden Kopfe 

mit seiner gedrungenen Nase und seinem ziemlich dünnen und unfrisierten 

Haar etwas Seehundsartiges. Die ,,Fliege", die der fremde Herr zwischen Kinn 

und Unterlippe trug, stand im Gegensatz zum Schnurrbart ein wenig borstig 

empor. Die Wangen waren außerordentlich dick, fett, aufgetrieben und 

gleichsam hinaufgeschoben zu den Augen, die sie zu zwei ganz schmalen, 

hellblauen Ritzen zusammenpressten und in deren Winkeln sie Fältchen 

bildeten. Dies gab dem solcherart verquollenen Gesicht einen Mischausdruck 

von Ergrimmtheit und biederer, unbeholfener, rührender Gutmütigkeit. 

Unterhalb dos kleinen Kinnes lief eine steile Linie in die schmale weiße 

Halsbinde hinein... die Linie eines kropfartigen Halses, der keine Vatermörder 

geduldet haben wurde. Untergesicht und Hals, Hinterkopf und Nakken, 

Wangen und Nase, alles ging ein wenig formlos und gepolstert ineinander 

über... Die ganze Gesichtshaut war infolge aller dieser Schwellungen über die 

Gebühr straff gespannt und zeigten an einzelnen Stellen, wie am Ansatz der 

Ohrlappchen und zu beiden Seiten der Nase, eine spröde Rötung... In der einen 
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seiner kurzen, weiβen und fetten Hände hielt der Herr seinen Stock, in der 

anderen ein grünes Tirolerhütchen, geschmückt mit einem Gemsbart. 

 

Erläuterungen 

 

In dem vorliegenden Auszug stellt uns der Dichter den Münchener 

Kaufmann Herrn Permaneder vor. 

Er lässt sich bei der Frau Konsulin Buddenbrook, der Mutter seiner 

künftigen Frau, melden. Die Person des Herrn Permaneder steht im krassen 

Kontrast zu dem vornehmen alten Haus der Buddenbrooks. Eine eingehende 

und feine Beschreibung seines Äußeren und seiner Haltung sowie sein 

bayerischer Dialekt charakterisieren die Gestalt. Herr Permaneder ist 

geschmacklos angekleidet, sieht haβlich aus, ist ungebildet und schlecht 

erzogen. 

Aber Herr Permaneder fühlt sich in diesem Hause sicher. Er weiβ, daβ die 

vornähme Familie Buddenbrook ihn braucht, um die mißglückte erste Ehe von 

Tony, ihre ungebührliche Scheidung zu tarnen. 

Im Auszug kommen die charakteristischen Eigenschaften des Stils von 

Thomas Mann im Roman ,,Buddenbrooks" sehr deutlich zur Geltung. Thomas 

Mann tritt als ein großer Meister der Beschreibung auf. 

Die Beschreibung Alois Permaneders ist aufs feinste detailliert. Jede 

Einzelheit, jedes Detail in seinem Äußern, seiner Haltung, seiner Kleidung ist 

für den Dichter von groβem Interesse. Aus diesen Details erscheint eben die 

Gestalt des Helden, sein Gemüt, sein Milieu. Mit seiner Beschreibung dringt 

Thomas Mann in das Tiefste des menschlichen Wesens ein. Das wichtigste 

Mittel der Beschreibung ist für Thomas Mann "das Attribut in der weiten 

Bedeutung dieses Wortes. Jede Erscheinung, jeder Gegenstand wird von 

verschiedenen Seiten betrachtet und beschrieben. 

In der Beschreibung des Herrn Permaneder findet man kaum ein paar 

Substantive, die nicht durch Attribute konkretisiert sind. So erhalt jeder 

Gesichtszug, jedes Kleidungsstück des Helden seine einzigartigen Merkmale. 

Diese detaillierte Schilderung erzielt Thomas Mann in allererster Linie mit 

Hilfe einer groβen Anzahl von Epitheta: ein weil offenstehender Rock, eine 

helle und geblümte Weste, eine goldene Uhrkette usw. In einigen Fallen 

begnügt sich der Verfasser mit einem Epitheton, häufiger aber kommen 

mehrere Epitheta vor einem Substantiv vor. Auf solche Weise versteht Thomas 
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Mann einen Gegenstand bzw. eine Erscheinung von verschiedenen Seiten zu 

charakterisieren oder die zuerst gegebene Charakteristik zu vertiefen und zu 

präzisieren, z. B.: 

...der hellblonde, spärliche, fransenartig den Mund überhäng- 

gende Schnurrbart... 

In der einen seiner kurzen, weiβen und fetten Hände... 

...ein   Beinkleid   ...   von   unbestimmter   graugrüner   Farbe... 

...die Schafte der kurzen und breiten Stiefel... 

Die Epitheta dieser Art aber (das vorangestellte kongruierende Attribut), 

wie mannigfaltig sie im Text auch gebraucht sind, bilden nur einen der 

Bestandteile des ,,beschreibenden Systems" von Th. Mann. 

Das Attribut ist ferner in allermöglichen anderen Formen vertreten: 

a) das präpositionale Attribut: 

. . . ein Mann von vierzig Jahren... 

... einen weit offenstehenden Rock aus braunem Loden... 

b) die abgesonderte Partizipialgruppe in der attributiven Funktion: 

... geschmückt mit einem Gemsbart... 

c) das Genitivattribut: 

...die Schafte der kurzen und breiten Stiefel. 

d) das prädikative Attribut: 

Kurzgliedrig und beleibt, trug er... 

c)  die Apposition: 

... mit einem wahren Bukett, einer ganzen Sammlung von Anhängseln aus 

Horn, Knochen, Silber und Korallen... 

i)  der Attributsatz: 

... eine helle und geblümte Weste, die in weicher Wölbung seinen Bauch 

bedeckte... 

g) das nominale Prädikat erfüllt dieselbe Funktion wie dass Attribut: 



14 

 

Die Wangen waren außerordentlich dick, fett, aufgetrieben und gleichsam 

hinaufgeschoben zu den Augen... 

h) auch einige verbale Prädikate mit den Adverbialen, die sich auf diese 

Prädikate beziehen, haben im Text eine ,,beschreibende" Funktion: 

Die ,,Fliege", die der fremde Herr zwischen Kinn und Unterlippe trug, stand 

im Gegensatz zum Schnurrbart ein wenig borstig empor. 

Jede dieser Konstruktionen wird in der Beschreibung nicht wie ein 

abgesondertes, absolutes Mittel gebraucht, sondern im engsten 

Zusamnienwirken miteinander. 

Betrachten wir, zum Beispiel, die Beschreibung der Weste. die der Held an 

jenem Tag anhatte: 

...eine helle und geblümte Weste, die in weicher Wölbung seinen Bauch 

bedeckte und auf die eine goldene Uhrkette mit einem wahren Bukett, einer 

ganzen Sammlung von Anhängseln aus Horn, Knochen, Silber und Korallen 

prangte... 

Die ersten Angaben über das Kleidungsstück enthalten zwei kongruierende 

Attribute. Diese beiden charakterisieren es von einer Seite — von der Seite der 

Farbe und des Stoffmusters. Die Konjunktion und tragt zur nachträglichen 

Hervorhebung des zweiten Attributs bei. (Der Autor betont dadurch, dass die 

Weste nicht nur hell, sondern auch geblümt war.) Weiter entwickelt sich die 

Beschreibung in Form von zwei Attributsatzen zum Wort Weste, welche sie 

von anderen Seiten charakterisieren. Der zweite dieser Attributsatz enthält 

seinerseits die Beschreibung noch eines Gegenstandes — der Uhrkette, welche 

ebenso von verschiedenen Seilen und durch verschiedene Typen der Attribute 

zustande kommt. Diese Schilderung hat ihre selbständige Bedeutung und ist 

zugleich die Komponente eines größeren Ganzen, und zwar der Beschreibung 

der Weste. 

Der beschreibende Charakter des Textes bringt einige Besonderheiten des 

Satzbaus mit sich. 

a) Die Sätze (außer dem ersten einleitenden Satz) enthalten große erweiterte 

Gruppen. Die Erweiterung konzentriert sich um Subjekte und Objekte. Das 

Prädikat ist in den Sätzen erweitert, wo es ein nominales Prädikat ist, also zu 

zeigen hat, wie das Subjekt ist, oder dort, wo es nicht die Handlung, sondern 

das Subjekt charakterisiert: 

Die  ,,Fliege",  ... stand im Gogensatz zum Schnurrbart ein 

wenig borstig empor. 
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Untergesicht und Hals, Hinterkopf und Nacken, Wangen und 

Nase, alles ging ein wenig formlos und gepolstert ineinander 

über... 

b) Im ganzen Auszug spielen die Nomina (Substantive und Adjektive) eine 

führende Rolle. Die Handlung fehlt hier eigentlich, deswegen nimmt das Verb 

einen viel geringeren Platz als die Nomina ein. Unter den Verben herrschen 

Zustandsverben vor oder solche Tätigkeitsverben, deren Hauptbedeutung im 

Kontext neutralisiert wird: 

Der hellblonde, spärliche, fransenartig den Mund überhängende Schnurrbart 

gab dem kugelrunden Kopfe... etwas 

Seehundsartiges. 

Dies gab dem solcherart verquollenen Gesicht einen Mischausdruck von 

Ergrimmtheit... 

Die ganze Gesichtshaut…zeigte... eine spröde Rötung... 

c) Im Auszug linden wir nur einen Typ der Nebensatze, nämlich die 

Attributsätze (6 Attributsätze in 10 Sätzen des zu analysierenden Textes). 

d) Zwei Drittel der Sätze sind zusammengezogene Satze. Dadurch 

bekommt der Verfasser die Möglichkeit, in einem Satz möglichst viel über den 

Gegenstand in knapperer Form zu sagen. Wir finden im Text gleichartige 

Subjekte, Prädikate, Prädikative, Objekte, Adverbialen und Attribute. 

Besonders oft kommen gleichartige Attribute vor, kongruierende oder 

präpositionale. 

f) Abgesonderte Attribute tragen zur Ausdrucksökonomie bei, durch ihre 

Verwendung erhalt der Verfasser die Möglichkeit, wiederum möglichst viel in 

einem Satz zu sagen und zugleich die Struktur des Satzes zu vereinfachen. 

Die ganze Beschreibung ist von Ironie durchdrungen. Th. Mann gebraucht 

keine ausgesprochen satirischen Figuren, die Lexik an und für sich ist, im 

groβen und ganzen, neutral. Die satirische Wirkung erzielt Thomas Mann 

durch die Anhäufung der Attribute vor einem Substantiv. Jedes dieser 

Attribute, allein genommen, kann neutral sein oder sogar von der Sympathie 

des Verfassers mit seinem Helden zeugen, aber in solider Anhäufung wirken 

sie ironisch: 

...einen Mischausdruck von Ergrimmtheit und biederer,  unbeholfener, 

rührender Gutmütigkeit. 

Zur Ironie tragt der Gebrauch der ,,hyperbolisierenden" Adverbien bei: 
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...ein Beinkleid .welches zu kurz war und aus ungewöhnlich steifem Stoff 

gearbeitet schien... ...einen weit offenstehenden Rock... 

Diese verstärkenden Adverbien wirken auf die stilistische Färbung der 

beigegebenen Epitheta ein, verwandeln sic aus neutralkonkretisierenden in 

emotional-einschätzende. 

Der Beschreibung der Kleidung von Alois Permaneder geht das 

abgesonderte Attribut kurzgliedrig und beleibt voran. 

Nach dieser Charakteristik erscheint die Kleidung des Helden, die weiter 

eingehend geschildert wird, wie etwas für ihn nicht passendes und die ganze 

Gestalt des Permaneder als komisch und geschmacklos. 

Die Beschreibung des Äußeren des Herrn Permaneder beginnt mit dem 

Satz, in welchem er gewissermaβen mit einem Seehund verglichen wird. Diese 

erst angedeutete Ähnlichkeit wird mit jedem nächsten Satz immer spürbarer 

und einprägsamer. Das Tier wird zum zweiten Mai nicht genannt, aber das 

Portrat des Helden verrät eine unabstreitbare Ähnlichkeit mit dem Seehund. 

Alles zusammen lässt sowohl das Wesen des Herrn Permaneder als auch die 

Stellungnahme des Verfassers zu ihm klar und deutlich sehen. 

 

Aufgaben 

1. Analysieren Sie eingehend die Beschreibung der Kleidung von Herrn 

Permaneder. 

2. Analysieren Sie die Wortarten der charakterisierenden Epitheta und die 

Art ihrer Wortbildung. 

3. Analysieren Sie die Struktur des Satzes, der mit den Worten Unterhalb 

des kleinen Kinnes... beginnt. 

4. Geben Sie acht auf den Wortgebrauch des Adjektivs steif: 

1) steifer Hut, Kragen; steifer Stoff; steife Wasche, Leinwand; steifes 

Leinen, Futter, Papier; ein steifes Bein, ein steifer Arm; 2) ein steifer 

Gang, steife Bewegungen; 3) ein steifer Brei; 4) ein steifer Grog; 5) 

eine steife Brise; 6) ein steifer Empfang; eine steife Begrüßung, 

Unterhaltung; ein steifes Benehmen. 

(E. Agricola. Wörter und Wendungen) 

5. Übersetzen Sie die angebrachten Wortverbindungen mit dem Adjektiv 

steif ins Russische. 

6. Erinnern Sie sich an die Entwicklung der Bedeutung des Wortes der 

Kopf. Nennen Sie dessen abgeleitete Bedeutungen. 
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7. Bestimmen Sie den Charakter des Bedeutungswandels im Worte 

Vatermörder und den stilistischen Wert des Wortes im Text. 

8. Beachten Sie die Bedeutung des Verbs arbeiten in diesen Text. Führen 

Sie andere Beispiele an, wo das Verb in derselben Bedeutung gebraucht 

werden kann. 

 

 

 

 

 

Erich Maria Remarque 

DREI KAMERADEN 

 

Nachmittags gingen wir in ein Kino. Als wir herauskamen, hatte der 

Himmel sich aufgeklärt. Er war apfelgrün und sehr klar. In den Straβen und 

Laden brannte schon Licht. Wir gingen langsam nach Hause und sahen uns 

dabei die Schaufenster an. 

Vor den hellerleuchteten Scheiben eines Pelzgeschäfts blieb ich stehen." Es 

war schon kühl abends, und in den Fenstern waren dicke Bündel Silberfüchse 

und warme Mäntel für den Winter ausgestellt. Ich sah Pat an; sie trug immer 

noch ihre kurze Pelzjacke und war eigentlich viel zu leicht angezogen. 

,,Wenn ich jetzt der Held aus dem Film wäre, würde ich da hineingehen und 

dir einen Mantel aussuchen", sagte ich. 

Sic lächelte. ,,Welchen denn?" 

,,Den da." Ich zeigte auf den, der am wärmsten aussah. 

Sie lachte. „Du hast einen guten Geschmack, Robby. Das ist ein sehr 

schöner, kanadischer Nerz.“ 

,,Möchtest du ihn haben?" 

Sie blickte mich an. ,,Weißt du, was so ein Mantel kostet, Liebling?" 

 ,,Nein", sagte ich, ,,das will ich auch gar nicht wissen. Ich will lieber 

denken, ich konnte dir schenken, was ich mochte. Warum sollen nur andere 

Leute das können?" 
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Sie sah mich aufmerksam an. ,,Ich will aber gar keinen solchen Mantel, 

Robby." 

,,Doch", erwiderte ich, ,,du bekommst ihn! Kein Wort mehr darüber. 

Morgen lassen wir ihn abholen." 

Sie lächelte. ,,Danke, Liebling", sagte sie und küsste mich mitten auf der 

Straβe. ,,Und jetzt kommst du dran." Sie blieb vor einem Herrenmodegeschäft 

stehen. ,,Diesen Frack da! Du brauchst ihn zu dem Nerz. Und den Zylinder dort 

bekommst du auch. Wie magst du wohl im Zylinder aussehen?" 

,,Wie ein Schornsteinfeger." Ich schaute mir den Frack an. Er lag in einem 

Fenster, das mit grauem Samt ausgeschlagen war. Ich blickte noch einmal 

genauer hin. Es war das Geschäft, in dem ich mir im Frühjahr die Krawatte 

gekauft hatte, nachdem ich zum erstenmal allein mit Pat zusammengewesen 

war und mich betrunken hatte. Es würgte mich plötzlich etwas im Halse, ich 

wusste nicht warum. Im Frühjahr, — da hatte ich noch nichts von allein geahnt. 

Ich nahm Pats schmale Hand und legte sie eine Sekunde an meine Wange. 

,,Du brauchst noch etwas dazu", sagte ich dann, ,,so ein Nerz allein ist wie ein 

Auto ohne Motor. Zwei oder drei Abendkleider — " 

„Abendkleider", erwiderte sie und blieb vor den großen Schaufenstern 

stehen, ,,Abendkleider, das ist wahr, — die kann ich schon schwerer 

abschlagen —" 

Wir suchten drei wunderbare Kleider aus. Ich sah, wie diese Spielerei Pat 

belebte. Sie war ganz bei der Sache, denn Abendkleider waren ihre Schwache. 

Wir suchten auch gleich die Sachen aus, die dazu gehörten, und sie wurde 

immer lebhafter. Ihre Augen glänzten. Ich stand neben ihr und horte ihr zu and 

lachte und dachte, was für eine verdammte Sache es doch sei, eine Frau zu 

lieben und arm zu sein. ,,Komm", sagte ich schließlich in einer Art 

verzweifelter Lustigkeit, ,,wenn man etwas macht, muss man es ganz machen!" 

Ich zog sie vor ein Juwelengeschäft. ,,Dort das Smaragdarmband!" Dazu die 

beiden Ringe und die Ohrgehänge! Sprechen wir nicht weiter darüber. 

Smaragde sind die richtigen Steine für dich." 

,,Dann bekommst du aber die Platinuhr da und die Perlen fürs Hemd." 

,,Und du den ganzen Laden! Unter dem tue ich es jetzt nicht mehr—" 

Sie lachte und lehnte sich tief atmend an mich. ,,Genug, Liebling, genug! 

Jett kaufen wir uns nur noch ein paar Koffer und gehen zum Reisebüro,, und 

dann packen wir und reisen los, fort aus dieser Stadt und diesem Herbst und 

diesem Regen." 
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Ja, dachte ich, mein Gott, ja, und du würdest dann rasch gesund! ,,Wohin 

denn?" fragte ich. ,,Nach Ägypten? Oder noch weiter? Nach Indien und 

China?" 

,,In die Sonne, Liebling, irgendwohin in die Sonne und den Süden und die 

Warme. Zu Palmenstraßen und Felsen und weiβen Häusern am Meer und 

Agaven. Aber vielleicht regnet es dort auch. Vielleicht regnet es überall." 

,.Dann fahren wir einfach weiter", sagte ich, ,,bis es irgendwo nicht mehr 

regnet. Mitten in die Tropen und in die Südsee hinein." 

Wir standen vor den hellen Fenstern des Reisebüros der Hamburg-Amerika-

Linie. In der Mitte war das Modell eines Dampfers aufgestellt. Es schwamm 

auf blauen Pappwellen, und dahinter erhob sich mächtig die vergrößerte 

Photographie der Wolkenkratzer Manhattans. An den Fenstern hingen groβe, 

bunte Landkarten mit rot eingezeichneten Routen. 

,,Nach Amerika fahren wir auch", sagte Pat. ,,Nach Kentucky und Texas 

und New York und San Franzisko und Hawaü. Und dann über Südamerika 

weiter. Über Mexiko und den Panamalcanal nach Buenos Aires. Und dann über 

Rio de Janeiro zurück." 

,,Ja- 

Sie sah mich strahlend an. 

,,Ich war noch nicht da", sagte ich. ,,Ich habe dir das damals 

vorgeschwindelt." 

,,Das weiβ ich", erwiderte sie. 

,,Das weiβt du?" 

,,Aber Robby! Natürlich weiβ ich es. Ich wusste es gleich." 

,,Ich war damals ziemlich verrückt. Unsicher und dumm und verrückt. 

Deshalb habe ich geschwindelt." 

,,Und heute?" 

,,Heute noch mehr", sagte ich. ,,Du siehst es ja." Ich zeigte auf den Dampfer 

im Schaufenster. ,,Verflucht, dass man nicht mitfahren kann!" 

Sie lächelte und legte ihren Arm in meinen. ,,Ach, Liebling, warum sind wir 

nicht reich? Wir wüssten so groβartig, was wir damit anfangen sollten! Es gibt 

doch so viele reiche Leute, die nichts besseres kennen, als immer wieder in ihre 

Büros oder ihre Banken zu gehen." 
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,,Deshalb sind sie ja reich", sagte ich. ,,Wenn wir es waren, würden wir es 

bestimmt nicht lange bleiben." 

,,Das glaube ich auch. Wir würden es sicher irgendwie verlieren." 

,,Vielleicht würden wir auch aus Sorge, es zu verlieren, nichts davon haben. 

Heute ist Reichsein direkt ein Beruf. Und gar kein so ganz einfacher." 

,,Die armen Reichen!" sagte Pat. ,,Da ist es wahrscheinlich besser, wir 

bilden uns ein, wir waren es schon gewesen und hätten alles bereits wieder 

verloren. Du hast einfach vor einer Woche Bankerott gemacht und alles 

verkaufen müssen, — unser Haus und meinen Schmuck und deine Autos. Was 

meinst du dazu?" 

,,Das ist sogar höchst zeitgemäß", erwiderte ich. 

Sie lachte. ,,Dann komm! Wir, beiden Bankerotteure gehen jetzt in unser 

kleines Pensionszimmer und erzahlen uns Geschichten aus den vergangenen 

großen Zeiten." 

,,Das ist eine gute Idee." 

Wir gingen langsam weiter durch die abendlichen Straβen. Immer mehr 

Lichter flammten auf, und als wir am Friedhof waren, sahen wir durch den 

grünen Himmel ein Flugzeug ziehen, dessen Kabinen hell erleuchtet waren. Es 

flog einsam und schon durch den klaren, hohen, einsamen Himmel, wie ein 

wunderbarer Vogel der Sehnsucht aus einem alten Märchen. Wir blieben stehen 

und sahen ihm nach, bis es verschwunden war. 

 

Erlauterungen 

 

Eines der kennzeichnendsten Merkmale des Stils in ,,Drei Kameraden" ist 

die überwiegende Rolle des Dialogs im Roman. Der Autor selbst ist wortkarg 

und zurückhaltend, er lasst seine Helden sprechen. Der Dialog nimmt an vielen 

Stellen des Romans mehrere Seiten ein, und wird von Remarque auf 

verschiedenste Weise ausgenutzt. 

Da die Autorrede im Roman minimal gebraucht wird, so ist eine der 

Aufgaben des Dialogs, die Handlung, die Fabel des Romans vorzurücken. Aus 

den Dialogen erfährt der Leser über verschiedene Ereignisse im Leben der 

Helden. 
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Die zweite Funktion des Dialogs im Roman ist es, die Stimmung, die 

Gefühle der Helden spüren zu lassen. Die Helden sprechen gewöhnlich über 

allerlei unbedeutende Alltagsdinge, aber dank der Meisterschaft des Autors 

fühlt man den ,,inneren" Sinn der Unterhaltung, etwas, was nicht genannt wird, 

aber das Innigste im Leben der Helden betrifft. Dieser ,,innere Sinn" der 

sogenannte Subtext,' kommt durch eine glückliche Wahl der Einzelheiten zur 

Geltung oder der Leser ist zur Erfassung dieses Sinnes durch den 

vorhergehenden Kontext vorbereitet. 

Die dritte Funktion des Dialogs im Roman ist die unmittelbare Wiedergabe 

der Gedanken der Helden, ihrer Lebensauffassung. 

Der vorliegende Auszug bietet einen Dialog der zweiten Art dar. 

Robert und Pat gehen an den hell beleuchteten Auslagefenstern vorbei und 

führen ein scherzhaftes Gespräch darüber, was sie einander schenken würden. 

Aber dem Leser ist bekannt, dass sie kein Vermögen haben, um solche 

Anschaffungen zu machen, dass Pat schwer krank ist  

 

1
 Siehe: T. H. Сильман. Подтекст как лингвистическое явление. 

«Физиологические науки», 1969, № 1. 

 

 

 

und für eine Kur viel Geld braucht. Dadurch entsteht eine besonders starke 

Gegenüberstellung der schonen Traume und der harten Wirklichkeit. 

Dieselbe Wirkung hat der folgende Dialog, wo ebenso scherzhaft 

Reiseplane geschmiedet werden. Eine groβzügige Reise wird geplant, der Leser 

aber weiβ und darf nicht vergessen, dass Pat dem Tode geweiht ist. 

Diese scherzhafte Unterhaltung, das Spiel, welches die Helden führen, 

erscheint in einem ganz anderen, es kann gesagt werden — tragischen Lichte, 

weil uns die Umstande ihres Lebens genau bekannt sind. 

Seiner Struktur nach weist der Dialog typische Merkmale dieser Redeart 

auf. Ellipsen verschiedener Art sind im Auszug stark vertreten. Sie erscheinen 

regelmäßig in Komplexen von semantisch miteinander verbundenen Sätzen. 

Elliptische Fragen beziehen sich meist auf eines der Satzglieder der 

vorhergehenden Aussage:' 
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(1) ,,Wenn ich jetzt der Held aus dem Film wäre, würde ich da 

hineingehen und dir einen Mantel aussuchen", sagte ich. Sie lächelte. 

,,Welchen denn?" 

(2) ,,Genug, Liebling, genug! Jetzt kaufen wir uns noch ein paar Koffer und 

gehen zum Reisebüro, und dann packen wir und reisen los, fort aus 

dieser Stadt und diesem Herbst und diesem Regen." 

,,Wohin denn?" fragte ich. ,,Nach Ägypten? Oder noch weiter? Nach 

Indien und China?" 

(3) ,,Ich war damals ziemlich verrückt. Unsicher und dumm und verrückt. 

Deshalb habe ich geschwindelt." ,,Und heute?" 

Das Satzglied, auf welches sich die Frage bezieht, wird im Fragesatz 

weggelassen. Die Frage enthält entweder das entsprechende Fragewort 

(Beispiele 1 und 2) oder ein Wort, das semantisch mit dem Nachgefragten 

verbunden ist (Beispiel 3). 

Einer elliptischen Frage folgt eine elliptische Antwort. Semantisch und 

syntaktisch bleibt diese Antwort mit der ersten Aussage verbunden und wird 

nur als Bestandteil dieser größeren Redeeinheit inhaltlich klar. 

Auf jede der drei angeführten Fragen kommt die Antwort, die nur in 

Verbindung mit der Ausgangsaussage zu verstehen ist: 

 (1) ,,Den da". 

(2) ,,In die Sonne, Liebling, irgendwohin in die Sonne und den Süden und 

die Warme." 

(3) ,,Heute noch mehr", sagte ich. 

 

Ein üblicher Fall der Ellipse ist die Kurzstruktur in der Einheit Frage — 

Antwort, welche aber in diesem Text nur einmal vorkommt: 

,,Wie magst du wohl im Zylinder aussehen?" ,,Wie ein Schornsteinfeger." 

Ellipsen erscheinen auch in zwei oder mehreren inhaltlich verbundenen 

Aussagen der Gesprächspartner. Die in Form eines elliptischen Satzes 

erscheinende Aussage bildet eine eigenartige Ergänzung der ersten Aussage, 

wird an sie angeschlossen: 

(1) ,,Dann bekommst du aber die Platinuhr da und die Perlen Mrs Hemd."  

,,Und du den ganzen Laden!" 

(2) ,,Doch", erwiderte ich, ,,du bekommst ihn! Kein  Wort mehr darüber. 

Morgen lassen wir ihn abholen." 
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Sie lächelte. ,,Danke, Liebling", sagte sie und küsste mich mitten auf 

der Straβe. ,,Und jetzt kommst du dran." Sie blieb vor einem 

Herrenmodegeschäft stehen. ,,Diesen Frack da! Du brauchst ihn zu 

dem Nerz. Und den" Zylinder dort bekommst du auch." 

 

Im zweiten Beispiel tritt die Verbindung der Kurzstruktur sowohl mit einem 

der vorhergehenden Satze des Gesprächspartners als auch mit einem der 

folgenden Satze der Heldin selbst. Die weggelassenen Satzglieder (das Subjekt 

und das Prädikat) erscheinen in der weiteren Rede der Heldin. 

Die Autorensprache im Roman ist zugleich ein "Monolog des Haupthelden, 

da der Roman in der Ich-Form geschrieben ist. Die Ich-Form der Darstellung 

bietet große Möglichkeiten in der Wiedergabe der innigsten Gefühle und 

Gedanken des Helden, von dem die Erzahlung geführt wird. Aber in diesem 

Roman ist der Held (der Autor) höchst zurückhaltend in der Äußerung seiner 

Gefühle. Er spricht über wenig bedeutende Dinge, beschreibt knapp, aber 

bildhaft die Natur, Gegenstande und Menschen, die er um sich sieht. Seine 

Empfindungen, sein Leid und seine Freude kommen oft durch etwas 

Nebensachliches zum Ausdruck. 

Diese Züge finden wir auch in dem vorliegenden Auszug. 

Die Beschreibung des Himmels nimmt nur einen Satz ein: 

 

Er war apfelgrün und sehr klar. 

.  

Das zusammengesetzte Adjektiv apfelgrün aber enthält einen bildhaften 

Vergleich und gibt eine einprägsame Vorstellung von dem Himmel. Die 

Beschreibung des Himmels bildet eine eigenartige Umrahmung der Episode, 

am Anfang als Einzelsatz, am Ende als ein erweitertes Bild: 

 

Immer mehr Lichter flammten auf, und als wir am Friedhof waren, sahen 

wir durch den grünen Himmel ein Flugzeug ziehen, dessen Kabinen hell 

erleuchtet waren. Es flog einsam und schon durch den klaren, hohen, 

einsamen Himmel. wie ein wunderbarer Vogel der Sehnsucht aus einem 

alten Märchen. 
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Remarque wiederholt das Adjektiv grün als Epitheton zum Worte Himmel, 

diesmal ohne Bestimmungskomponente. Sie wird aber dem Leser im 

Gedächtnis bleiben. Eine lyrische Note in der weiteren Beschreibung besitzt 

das Epitheton einsam, sie wird weiter durch den bildhaften Vergleich des 

Flugzeuges mit einem wunder baren Vogel verstärkt. 

Treffend and ironisch ist die Beschreibung der Fenster des Reisebüros. Der 

Kern der Ironie liegt in der Wortverbindung die blauen Pappwellen. 

Die Gefühle des Helden werden hie und da durch die Beschreibung der 

Gegenstände und Ereignisse des Alltags sichtbar. 

So verbirgt sich hinter der Mitteilung, was Pat an jenem Tage trug, eine 

groβe Sorge um sie.  

Das Geschäft, in dem sich Robert im Frühjahr eine Krawatte gekauft hat, 

ruft Erinnerungen und traurige Gedanken hervor Darüber sagt der Held knapp: 

 

Es würgte mich plötzlich etwas im Halse, ich wusste nicht warum. Im 

Frühjahr, — da hatte ich noch nichts von allem geahnt. 

 

Der Leser aber weiß schon genau, wie viel hinter diesen knappen Worten 

steht. 

In einem des nächsten Absatzes drückt der Autor alles, was sein Held 

empfindet, mit einer Wortverbindung aus: 

 

,,Komm", sagte ich schlieβlich, in einer Art verzweifelter Lustigkeit,.,  

 

Die Verbindung dieser zwei semantisch entgegengesetzten Wörter, ein 

Oxymoron, wirkt sehr stark. Auf solche Weise versteht Remarque, durch die 

Beschreibung alltäglicher Dinge, durch knappe, aber treffende Einzelheiten, 

durch einen tiefen ,,inneren" Sinn des Dialogs eine lyrische und eine 

psychologisch feine Schilderung zu erzielen. 
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Aufgaben 

 

1. Analysieren Sie die Falle der Ellipse im Text, die in der Texterläuterung 

nicht erwähnt wurden. 

2. Erläutern Sie die Funktion des Satzabbruchs im Text. 

3. Analysieren Sie die Formen und Funktionen des Konjunktivs im Text. 

4. Erinnern Sie sich an die Geschichte des Ausdrucks Bankerott machen. 

5. Bestimmen Sie, ob die Wörter arm und reich in Pats Worten Die armen 

Reichen! Antonyme sind. Begründen Sie Ihre Meinung. 

6. Bestimmen Sie die Wortbildungsart des Wortes der Wolkenkratzer. 

7. Finden Sie passende russische Äquivalente zu den deutschen 

Wortverbindungen: 

die richtige Seite; der richtige Weg; eine richtige Losung; etwas 

Richtiges gelernt haben; ist das der richtige Zug?; den richtigen Moment 

verpassen; er ist ein richtiger Berliner; Smaragde sind die richtigen 

Steine für dich; dieses blaue Kleid ist das richtige für sie; er ist sein 

richtiger Vater (umg); wir haben in diesem Jahr keinen richtigen Winter 

gehabt; es war richtig nett (umg); ich habe mich richtig gefreut (umg). 
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Задания для проведения текущего контроля знаний: 

 

Разговорная тематика: 

 

- Deutsch lernen – bessere Chancen im Beruf haben? 

- Umweltprobleme 

- Jugendprobleme 

- Die größten deutschen und russischen Schriftsteller, Dichter  

-Freitzeitaktivitäten 

-Der Mensch: sein Äußeres, Charakter, seine Interessen 

-Mein Studium (Unsere Uni) 

-Kommunikation und Medien 

-Die Heimat 

-Menschen und Reisen/ Auslandsreise 

-Massenmedien. Computer 

-Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und Natur 

-Die Rolle des Fernsehens im Leben von Kindern und Jugendlichen 

-Studium und Pläne für die Zukunft 

-Mit Büchern leben 

-Die Okologie Heute 

-Die Rolle der Musik in meinem Leben  

-Meine Plane fur die Zukunft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2085
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2088
http://www.ranez.ru/article/id/430/
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Образец тестирования  для проведения аттестации студентов 

   

                                                           I 

1. Jörn, ________ bitte das Fenster auf! Mir ist ziemlich warm.  

A. machte 

B. wird machen 

C. machen 

D. mach' 

2. Wer ist __________ , Erika oder Gudrun?  

A. kleiner 

B. klein 

C. kleinsten 

D. kleine 

3. Jeder der Kandidaten __________ lange studiert.  

A. ist 

B. haben 

C. hat 

D. sind 

4. Daniel hat den Kuchen gebacken, _____________  

Simone am liebsten mag.  

A. der 

B. wen 

C. den 

D. daß 

5. Anneliese hat das __________ Buch besser gefallen. 

A. alt 

B. ältere 

C. alten 

D. altes 

6. Hartmut hat das Buch auf __________ Tisch gelegt. 

A. der 

B. die 

C. dem 

D. den 

7. Mark weiß, daß Heinrich das Buch gestern __________ . 

A. gelesen 

B. liest 

C. gelesen hat 

D. lesen wird 
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8. Claudia war schon seit einer halben Stunde da, als Gustav und Franz 

auch endlich __________.  

A. kommen hatten 

B. kommten 

C. kam 

D. kamen 

9. Frau Heineke __________abends meistens daheim. 

A. bin 

B. bist 

C. ist   

D. sind 

10. Der Urlaub wird sicher toll, ich freue mich schon 

__________darauf. 

A. tierisch 

B. ätzend 

C. übel 

D. dufte 

11. Das Spiel fängt __________ einer halben Stunde an. 

A. in 

B. auf 

C. mit 

D. an 

12. Wenn Karl Zeit gehabt hätte, __________er sicher gekommen. 

A. hätte 

B. ist 

C. würde 

D. wäre 

13. Der Film war __________ das Buch. 

A. am besten wie 

B. genauso gut wie 

C. gut als 

D. gut wie 

14. Stefan mag Käse, __________er mag kein Fleisch. 

A. deshalb 

B. oder 

C. aber 

D. außer 

15. Die Band ist wirklich klasse, auf die Musik __________ . 

A. schlaffe ich immer ab 

B. stehe ich total 

C. sehe ich total alt aus 

D. schminke ich mir besser ab 
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                                                  II 

1. Jorge hat Maria gestern schon wieder einen langen Brief geschreibt. 

A. hat 

B. gestern 

C. einen 

D. geschreibt 

2. Wenn es regnet fährt Bernadette meistens auf dem Bus an die Uni. 

A. Wenn 

B. regnet 

C. auf 

D. die 

3. Michael hat sich beklagt, daß Frank ihn keinen 

Brief geschrieben hat. 

A. sich 

B. daß 

C. ihn 

D. geschrieben 

4. Lars hat vorgestern zu Birgit ein altes Buch über Moderne 

Kunst gegeben. 

A. zu 

B. altes 

C. über 

D. gegeben 

5. Erich und Ursula haben der Film 

nun schon zum vierten Mal gesehen. 

A. der 

B. schon 

C. vierten 

D. gesehen 

6. Wenn es nicht geregnet hätte, hätten Christina und Martin 

zwei Hauser besichtigt. 

A. geregnet 

B. hätten 

C. und 

D. Hauser 

7. Andreas hat mir ein Foto von ihre Freundin gezeigt. 

A. mir 

B. von 

C. ihre 

D. gezeigt 
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8. Es war die Studenten, die als letzte heimgingen. 

A. war 

B. die 

C. letzte 

D. heimgingen 

 

9. Das Kleid, das Petra gestern gekauft hat, ist wirklich schönes. 

A. das 

B. gekauft 

C. hat 

D. schönes 

 

10. Philip ist älter als Ulrich, aber Johannes ist zum ältesten. 

A. älter 

B. aber 

C. ist 

D. zum 

 

11. Kennst Du das Mädchen, mit den Ramon sich gestern 

getroffen hat? 

A. das 

B. den 

C. sich 

D. hat 

 

12. Der Besprechung mit Birgit und Peter war sehr interessant. 

A. Der 

B. mit 

C. war 

D. interessant 

 

13. Sven kommt erst später, da er hat ein Referat. 

A. kommt 

B. später  

C. hat 

D. ein 

 

14. Maribel ist gestern drei Bahnen im neuen Freibad geschwimmen. 

A. drei 

B. im 

C. neuen 

D. geschwimmen 
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