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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! Æ 

bocks@gsgvelbert.de 

 

1) Chapitre 7 no.1) 

1. Franck 

2. Chloé 

3. Lisa 

4. Kévin 

5. Farid 

6. Patrick 

 

2) Chapitre 7 no.2/4) 

Solution individuelle 

 

3) Chapitre 7 no.5) 

1. vrai 

2. faux 

3. faux 
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DEUTSCH 9c  Kopp         Lösungshinweise zum neunten Aufgabenzeitraum                Datum: 25.- 29.05.2020 
  

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.  

 
Thema: Sprachtrends – Anglizismen ~ Deutschbuch, Seite 226f. Nr. 1-4 

Zu Nr. 1 
a Denkbare Ergebnisse der Auseinandersetzung mit dem Text: 

– Akzeptabel findet es der Autor offenbar, wenn in Geschäften wie Jeans-Läden von „Cashflow“ oder „Store“ 
gesprochen wird, weil er die dabei unterstellte Absicht, das Geschäft so „cool“ erscheinen zu lassen, legitim 
findet. 

– Nicht akzeptabel findet er, wenn dieses Muster auf Bereiche übertragen wird, in denen eine Aufwertung 
durch Anglizismen nicht nötig und wohl auch nicht möglich ist, wie eben beim Oldenburger Schinken. 

b zu eigener Positionierung aufgefordert. 
c Vorschlag: 

Zum Schmunzeln anregende Stellen Wie wird die Wirkung erreicht? 

„Aber ehrlich gesagt zählte für mich der ge-
schnittene Oldenburger Landschinken in der  
150-Gramm-Packung bislang zu den Dingen  
im Leben, die so etwas [= cool und stylish zu  
erscheinen] gar nicht nötig haben.“ (Z. 7–11) 

ironische Brechung, indem die Details des  
Produkts genannt werden, die es alltäglich  
und banal erscheinen lassen 

„vor allem der geschnittene“ (Z. 12 f.) Die nachgestellte Erläuterung betont nochmals  
die Banalität des Produkts. 

„Filzpantoffeln, Wärmedecken oder  
Herpes-Creme als Lifestyle-Equipment“  
(Z. 15 f.) 

Beispiele, die mit Spießigkeit, Alter und Krankheit 
verbunden sind, lassen den englischsprachigen 
Oberbegriff besonders absurd erscheinen. 

das Beispiel „Skin-colored Surgical Socks“ mit  
Erläuterung (vgl. Z. 17–25) 

Die Rückübersetzung erzeugt Komik. 

„Chicken-Eye-Tapes“, „Foot-Mushroom-Cream“ 
(Z. 36 f.) 

Falsche Anglizismen wirken durch ihre Wort-für-
Wort-Übersetzung absurd und lächerlich. 

„es darf nur nicht allzu bescheuert sein“ (Z. 44) Stilbruch durch Umgangssprache erzeugt Komik. 

 
Zu Nr. 2 
Die Aufgabe liefert in einem spielerischen Ansatz ein Korpus an Anglizismen, die anschließend untersucht werden 
können. 
a Lösungen: 1a – 2c – 3b – 4b – 5b – 6a – 7b – 8b – 9b 
b Verschiedene Begriffe sind aufgrund ihrer Kürze, ihrer genaueren Spezifizierung und ihrer internationalen 

Verwendung wohl dem deutschen Wort vorzuziehen, etwa Primetime, Wakeboard, Joint Venture, Shitstorm, 
Screenshot, Sneakers. 

 „Chief Executive Officer“ ist zumindest in Unternehmen, die nicht mit einer internationalen Belegschaft oder auf 
internationaler Ebene arbeiten, eine überflüssige Bezeichnung des Vorstandsvorsitzenden. „Eyecatcher“ lässt 
sich genauso knapp und aussagekräftig durch das Wort „Blickfang“ ersetzen. Die Bezeichnung „Facility Manager“ 
ist überflüssig, wenn ein reiner Hausverwalter gemeint ist. 

Zu Nr. 3 
in welchen Bereichen kommen Anglizismen gehäuft vor und warum: 
a Anglizismen kommen häufig in folgenden Bereichen vor: 

– Beruf/ Wirtschaft: Chief Executive Officer, Joint Venture, Facility Manager 
– IT: Shitstorm, Screenshot 
– Sportartikel (besonders Trendsportarten): Wakeboard 
– Mode/Sportmode: Sneakers 
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– Medien/Werbung: Primetime, Eyecatcher 
b Weitere Bereiche, in denen Anglizismen verwendet werden (mit Beispielen): 

– Wissenschaft/Technik: Webcam, Actioncam 
– Handel: Sale, Shop, shoppen, Storemanager 
– Film/ Unterhaltung/ Musik: Clip, Director’s Cut, Sneak Preview, Show 
– Finanzmarkt: Broker, Break-even, Cashflow, Put, Shareholder 
– Lebensmittel/Gastronomie: Cheeseburger, Fastfood, Junkfood, Hotdog, Shake, Smoothie, Brunch 

c Denkbare Gründe, warum gerade in diesen Bereichen besonders viele Anglizismen auftauchen: 
– Internationalisierung des Bereichs (Beruf, Wirtschaft, Wissenschaft) 
– Übernahme des Begriffs (und ggf. des Bezeichneten) aus den USA (Film, Medien, Musik, Sport, Mode) 
– Versuch der Aufwertung durch Internationalisierung (Handel, Gastronomie) 

Zu Nr. 4  
a Vorschlag: 

Herkunftssprache Latein Herkunftssprache Französisch 

Labor, Praktikant, Diplomand Boutique, Brasserie, Karriere 

 
b Fremdwörter aus dem Französischen werden beispielsweise in der Gastronomie und in der Mode verwendet, weil 

das Bezeichnete (z. B. Brasserie oder Boutique) aus Frankreich stammt oder weil man sich davon eine Aufwertung 
verspricht, da französische Gastronomie und Mode als hochwertig gelten. Hinweis: Viele Fremdwörter aus dem 
Französischen wurden jedoch bereits in der höfischen Epoche ins Deutsche übernommen, weil man damals in 
höheren Gesellschaftsschichten den verfeinerten Lebensstil nachahmte (etwa Salon, Charme, Kompliment, nobel, 
Balkon, Terrasse, Cousin, Cousine, Mama, Papa) und die edleren Genüsse übernahm (etwa Bouillon, Kotelett, 
Praline). 

 Fremdwörter aus dem Lateinischen finden sich besonders häufig in den Bereichen Wissenschaft und Technik, da 
Latein – neben dem Griechischen – früher die unter Gelehrten universell verständliche Wissenschaftssprache war. 
Deshalb gibt es noch heute in diesen Bereichen zahllose Ableitungen und sogar Neubildungen aus dem 
Lateinischen (etwa Motor oder Monitor) und dem Griechischen (z. B. Chromosomen, Dynamo, Dynamit). 

c Mögliche Vermutung, warum die Benutzung von Begriffen aus dem Lateinischen oft weniger kritisiert wird als die 
von Anglizismen: Das Lateinische gilt als Bildungssprache, seine Verwendung damit als Zeichen der Bildung und 
nicht des Imponiergehabes. 

 
Thema: Denotation und Konnotation eines Wortes ~ Deutschbuch, Seite 228, Nr. 1-2 
 
Zu Nr. 1 
a Der Text von Hoberg und die Tabelle von Sick präsentieren in aller Kürze zwei konträre Positionen in der 

Auseinandersetzung über Anglizismen: 
– Der Sprachwissenschaftler Hoberg vertritt die Position, dass Anglizismen vor allem genutzt werden, um 

Bedeutungen zu differenzieren, und somit keineswegs deutsche Wörter verdrängen, sondern sie nur 
ergänzen. 

– Der Sprachkritiker Sick stellt für einige Anglizismen Eindeutschungen vor, die die Anglizismen ersetzen 
könnten. 

b Mögliche Aspekte der Diskussion: 
– „abmelden“ ist keine angemessene Übersetzung für „ausloggen“, denn „abmelden“ ist nicht spezifiziert auf 

das Abmelden aus dem Netz oder einer Anwendung am PC, das mit „ausloggen“ gemeint ist. 
– „Basement“ kann durch „Untergeschoss“ übersetzt werden, doch dieser Begriff dürfte dem Handel zu profan 

und abwertend erscheinen. 
– „Community“ bezeichnet meist nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern eine Gruppe im Internet. 
– „Neu einspielen“ mag eine Übersetzung von „covern“ sein, macht aber nicht deutlich, dass es sich um die 

Fassung eines älteren Musiktitels durch einen oder mehrere neue Interpreten handelt. 
– Ein Display ist nicht irgendein Bildschirm, sondern in der Regel der Bildschirm eines kleinen elektronischen 

Geräts, zum Beispiel eines Smartphones. 
– Als Jogging bezeichnet man auch Läufe, die nicht so lange dauern wie ein Dauerlauf. 
– „Klapprechner“ ist vielleicht eine zutreffende, zugleich aber absurde Bezeichnung für das Gerät, das jeder 

mit dem gebräuchlichen Begriff „Laptop“ benennt. 
– Ein Posting ist nicht einfach eine Mitteilung, sondern eine Mitteilung in bestimmten Bereichen des Internets, 

etwa in sozialen Netzwerken. 
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Zu Nr. 2 
a Beispiel für die Erklärung des Unterschieds zwischen Anglizismus und Übersetzung am Beispiel von „Kids“ und 

„Kinder“: 
 Zwar haben „Kids“ und „Kinder“ eine ähnliche denotative Bedeutung, aber ihre Konnotationen unterscheiden sich: 

„Kinder“ ist eine neutrale Bezeichnung einerseits für sehr junge Menschen und andererseits – unabhängig vom 
Alter – für die Nachkommen. „Kids“ dagegen betont die jugendliche Verspieltheit und Kreativität von Kindern und 
Heranwachsenden. Der Begriff „Kids“ wird oft von älteren Jugendlichen oder Erwachsenen ironisch benutzt, um 
die Kindlichkeit zu betonen. 

b Beispiele aus Sicks Liste, bei denen die Übersetzung eine andere konnotative Bedeutung hat als der Anglizismus: 
– ausloggen: Alltagstätigkeit am Computer – abmelden: hört sich nach Bürokratie und Überwachung an 
– Basement: Konnotation einer Geschäftsetage mit grundlegenden Artikeln – Untergeschoss: konnotiert 

Keller, Abwertung 
– Jogging: Trendsport, modernes Laufen – Dauerlauf: Konnotation des Altmodischen, Gestrigen 
– Laptop: leicht, flexibel, modern – Klapprechner: Konnotation eines Notbehelfs für Ausnahmefälle (wie 

Klappstuhl, Klapptisch) 
 
 



LSG-9abc – Erdkunde bilingual – VN-8 
 

The Common Agricultural Policy (CAP) of the EU 
 
Tasks:  
1. Describe the EU budget 2014-2020 with a focus on agriculture (M3). 

 
 
2. Watch video 1: 
2a) Make a list of facts concerning the importance of agriculture in the EU (e.g. land area, jobs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2b) List the three main aims of the CAP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Individual solutions 
 




