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Französisch Lösungsblatt 10.05-15.05 9C 
 

 

Dieses Blatt soll euch dabei helfen, die Aufgaben aus der letzten 

Woche zu kontrollieren. Wenn ihr Fragen habt, oder Sachen nicht 

versteht, meldet euch gerne jederzeit bei mir! 

bocks@gsgvelbert.de 

1) Chapitre 6 no.1) 

1 : faux / 2 : pas dans le texte / 3 : pas dans le texte / 

4 : vrai / 5 : faux / 6 : faux / 7 : vrai 

 

2) Chapitre 6 no.2/3) 

Solution individuelle 

 

3) Chapitre 6 no.4) 

Horizontal : 1 : rues / 2 : bombe/pu /4 : ne / 5 : applaudit / 7 : peur/ amour / 

 8 : sud/ne 9 : ne / 10 : scènes/ mer 

Vertical : 1 : puis / 3 : un maillot de bain / 4 : pars / 5 : RER/une /  

6 : malades / 7 : est / 8 : on / 9 : panique / 10 : vu/et 
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DEUTSCH 9c  Kopp         Lösungshinweise zum siebten Aufgabenzeitraum                 Datum: 11.- 15.05.2020 
  

Hier erhältst du Beispiele und mögliche Lösungen zu den Aufgaben, um sie mit deinen Lösungen abzugleichen.  
Beachte: Du kannst zu anderen Ergebnissen gekommen sein, die trotzdem richtig sein können.  
Nutze einen andersfarbigen Stift: Markiere abweichende Lösungen in deinen Unterlagen und hake Richtiges ab.  

Öffentlicher und privater Sprachgebrauch 
� Db, S. 230 
Zu Nr. 1 a  
– BIDUNOWA: Bist du noch wach?  
– S: offenbar Abkürzung für einen Namen  
– Ptmm: Please tell me more  
– MU: Miss U (you)  
– SMS: Schreib mir schnell  
– T+: Think positive 
– MfG: Mit freundlichen Grüßen 
 
b  
– Die links stehende SMS mit ihren vielen Abkürzungen und dem Emoticon ist erkennbar an einen 
Freund oder eine Freundin adressiert, also privat. 
– Die rechte SMS ist offenbar an eine offizielle Stelle oder Person gerichtet, etwa eine Lehrerin, bei 
der sich Tom abmeldet (weil er beispielsweise nicht am Klassenausflug teilnehmen kann). Darauf 
verweisen die formelle Begrüßung, die zwar kurzen, aber ausformulierten Sätze und die (allerdings 
abgekürzte) formelle Grußformel am Ende. 
 
Zu Nr. 2: Die Aufgabe thematisiert das Phänomen der konzeptionellen Mündlichkeit, das die 
Netzsprache prägt. Beispiele sind: 
– Abkürzungen (s. o.) 
– unvollständige Sätze („S. meint: Lena und Tim. Krass.“) 
– jugendsprachliche Ausdrücke („Krass.“) 
– körpersprachliche Simulationen wie das Smiley in der linken SMS 
 
Zu Nr. 3 a/b Die Untersuchung des Linguisten Crystal spricht nicht für einen Sprachverfall in SMS, weil 
– 90 Prozent der Wörter aus der Hochsprache stammen („wie aus dem Wörterbuch entsprungen“, 
Z. 14 f.), 
– viele der in SMS verwendeten Abkürzungen schon vorher genutzt wurden, 
– unvollständige Sätze schon aus Telegrammen, die auch auf Kürze setzen mussten, bekannt sind. 
 
c Weitere typische Merkmale der SMS-Sprache: 
– Emoticons 
– Wortneuschöpfungen/Übernahmen aus der Jugendsprache (z. B. Lan) 
– ungrammatische Wortstellung (z. B. Ich geh Schule – tu mit mir?) 
 
Mögliche Gefahren/Nachteile der SMS- bzw. Chat-Sprache: 
– Sprachverkürzungen können Anlass für Missverständnisse und Kommunikationsprobleme sein. 
– Die Toleranz gegenüber Fehlern könnte sich auf den sonstigen Sprachgebrauch ausweiten. 
– Der Parlandoton kann anspruchsvolle schriftliche Kommunikation lächerlich erscheinen lassen. 
 
Mögliche Chancen/Vorteile: 
– neues Feld für Sprachkreativität, sprachliche Neuerfindungen als Bereicherung für die Sprache, 
sprachliche Kürze zwingt zur Verdichtung, zur Konzentration auf das Wesentliche 
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Zu Nr. 4: individuelle Schwerpunktsetzung mit Meinung – Argument ( - Beispiel) 
� Db, S. 231 
Zu Nr. 1: Mit dem Text wird der Fokus auf die Unterschiede zwischen privatem und öffentlichem Sprachverkehr 

gelenkt. 

a Typisierung der im Text genannten sprachlichen Fehlgriffe: 
– Jugendslang (Z. 7) 
– Verwendung von Umgangssprache (Z. 32 f.) 
– Missachtung von Rechtschreibregeln (Z. 35 f.) 
– Verletzung der Höflichkeitsregeln (Z. 28 f.) 
– Bemühungen, besonders förmlich zu klingen (Z. 37) 
– Problem der Anrede (Z. 46–57) 
 
b Seifert vertritt die Auffassung, dass die Studierenden sprachliche Normen nicht kennen und insbesondere nicht 
wüssten, wie sie eine asymmetrische Kommunikation mit Höhergestellten gestalten müssen. 

c In dem markierten Textabschnitt (E-Mail eines Studenten an seinen Dozenten) sind für eine offizielle E-Mail 
unangemessen: 

– die Anrede (ohne Namen) 
– der direkte Einstieg mit einer Frage ohne Nennung des Kontexts/des Themas 
– die Missachtung der Rechtschreibung (z. B. Kleinschreibung von Nomen und Pronomen der Höflichkeitsanrede) 
– die umgangssprachlichen Formulierungen („Ich stand grade im wald mit dem ollen ding“, Z. 23 f.) 
– die Vertraulichkeit („Ich hoffe Sie haben mich heute nicht zu sehr vermisst“, Z. 24 f.; das Emoticon) 
– die fehlende Interpunktion/Zeichensetzung 
– die Missachtung der Grammatik („einen attest“, Z. 26) 
– das Vertrauen darauf, eine Lüge offen präsentieren zu können 
– die fehlende Grußformel und die fehlende Nennung des Namens am Schluss 
 
d Beispiellösung für die Umformulierung: 
Sehr geehrter Herr Professor Seifert, 
bitte entschuldigen Sie, dass ich heute leider nicht an Ihrer Veranstaltung teilnehmen konnte. Ich 
hoffe, meine Freundin hat Sie informiert. Mein Zug ist ausgefallen, sodass ich das Seminar nicht erreichen 
konnte. Gerne kann ich eine schriftliche Bestätigung des Zugausfalls nachreichen, wenn Sie 
dies für erforderlich halten. 
Mit freundlichen Grüßen 
... 
 
Zu Nr. 2: 
a individuelle Schwerpunktsetzung mit Meinung – Argument ( - Beispiel) 
b Umformulierung der sprachlichen Fehlgriffe aus Nr. 1a 



LSG-9abc – Erdkunde bilingual – VN-6  
 

The European Car Industry Moves East 
 
1. Describe the development of the global car production (M1, text). 
 

 
 
 
2. Explain the changes concerning the location of the European car industry (M1, M2, text) 
 

 
 
 
3. What are positive and negative consequences for the different regions? Make a list.  
 
Traditional locations in Western Europe      
 

- Loss of jobs          
- Relocation of suppliers 
- Lower tax revenues 
- Lower purchasing power 

(people have less money to buy products) 
- Higher unemployment rate 

 
 
New locations in Eastern Europe 
 

- creation of jobs in the car industry but also in the service sector (e.g. logistics / security / catering) 
- settlement of suppliers 
- improvements in infrastructure 
- higher tax revenues 
- higher purchasing power 






