LÖSUNGEN
Teil I: Fragen zum Text von Beatrice Schlag

1. Lesen Sie den Text "Ein ganz normaler Verlierer" gründlich durch und kreuzen Sie
anschliessend die jeweils richtige Aussage an. [6 Punkte]
(Pro richtige Antwort 1 P.)
a) •
•
•
•

Alle Arbeiter in Italien finden, dass sie zu wenig Geld verdienen.
Nur die Einwohner von Pescara finden, sie verdienen zu wenig Geld.
Nur Vincenzo Grandis findet, er verdiene zu wenig Geld.
Nur Vincenzo Grandis’ Frau findet, ihr Mann verdiene zu wenig Geld.

b) •
•
•
•

Grandis’ Frau spielt Toto, weil sie nichts von Fussball versteht.
Grandis’ Frau spielt Toto, obwohl sie nichts von Fussball versteht.
Grandis’ Frau spielt kein Toto, weil sie nichts von Fussball versteht.
Grandis’ Frau spielt kein Toto, obwohl sie was von Fussball versteht.

c) • Grandis’ Frau weiss, welche Fussball-Resultate eintreffen könnten.
• Grandis’ Frau gibt den Totoschein ihrem Mann zum Ausfüllen.
• Grandis’ Frau weiss, dass ihr Mann ihren Totoschein verbessert.
• Grandis’ Frau füllt den Totoschein aus, ohne zu wissen, wie die Fussball-Spiele
ausgehen könnten.

d) •
•
•
•

Vincenzo ist schuld daran, dass seine Frau fünffache Millionärin ist.
Vincenzo hätte den Totoschein seiner Frau lieber nicht verbessern sollen.
Vincenzo wusste, dass Parma Juventus schlagen würde.
Vincenzo glaubt, dass er an seinem Missgeschick selbst schuld ist.

e) Als Vincenzo seiner Frau gesteht, dass er jahrelang ihre Scheine verbessert hat,
• schlägt sie ihn.
• kippt sie einen doppelten Grappa.
• jagt sie ihn aus dem Haus.
• schluckt sie die jahrelangen Besserwissereien.
f) Vincenzo ist nach seinem Missgeschick depressiv.
Vincenzo ist nach seinem Missgeschick bestürzt.
Vincenzo regt sich nach seinem Missgeschick über sich selber auf.
Vincenzo reagiert auf sein Missgeschick relativ gelassen.
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2. Entscheiden Sie, ob die folgenden Sätze stimmen oder nicht. Es gibt auch die Möglichkeit,
"weiss nicht" anzukreuzen, wenn der Text keine eindeutige Auskunft darüber gibt.
Falsche Antworten geben Abzug. [4 Punkte]
(Richtige Antwort: +1/2P., falsche Antwort: -1/2P., keine Antwort: nichts)
stimmt
a) Die italienische Tagesschau berichtet davon, dass Vincenzo
eine Blutplasma-Transfusion brauche.
b) Vinzenzo ist um die 55 Jahre alt.
c) Vincenzos Frau füllt die Totoscheine fachmännisch aus.
d) Bei uns in der Schweiz wäre so etwas nie passiert.
e) Udine hat das Fussballspiel verloren.
f) Herr und Frau Grandis werden sich wieder versöhnen.
g) Vincenzo Grandis ist ein Besserwisser.
h) Der Totogewinn wurde in Franken ausbezahlt.

stimmt
nicht
x

weiss
nicht

x
x
x
x
x
x
x

3. Erklären Sie vier der folgenden sechs Wörter aus dem Zusammenhang dieser Geschichte
(auch ein Synonym ist möglich). Treffen Sie eine Auswahl (bei sechs erklärten Ausdrücken
zählen die ersten vier). [4 Punkte]
(1 P. pro richtige Antwort)
-

Willkürlich (Z. 7):
Prognose (Z. 15):
Kippen (Z. 20):
Unselig (Z. 20):
Skandal (Z. 26):
Nüchtern (Z. 35):

zufällig, ohne nachzudenken
Vorausdeutungen, Spekulationen
trinken, hinunterstürzen
bedauerlich, fatal
unerhörte Begebenheit
sachlich, klar, realistisch

4. Erklären Sie das italienische Sprichwort "Wer vom Huhn abstammt, kratzt in der Erde"
zuerst in eigenen Worten (a). Zeigen Sie dann, inwiefern es auf Vincenzo Grandis' Verhalten
zutrifft (b). [3 Punkte]
-

(a) Erklärung: man kann seine Herkunft nicht abstreifen, man handelt gemäss seines
Hintergrundes
(2 P.)

-

(b) Übertragung: Vincenzo ist ein einfacher Mann, der nicht erwartete, Millionär zu
werden (das kann er sich nicht vorstellen, weil er eben nie viel Geld hatte und immer
arbeiten musste) – damit hat er sich abgefunden.
(1 P.)

5. Erklären Sie den Titel der Geschichte. [3 Punkte]
"Verlierer" im doppelten Sinne: 1) Lotto-Verlierer, 2) Frau-Verlierer.
"normal": keine aussergewöhnliche Begebenheit in den "fachmännischen" Fussball-Kreisen
Italiens bzw. unspektakulär, weil eben 'das Huhn immer in der Erde kratzen wird'...
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Teil II: Fragen zu Sprache, Grammatik und Rechtschreibung
1. Ergänzen Sie die Liste der Wortfamilien wie im Beispiel dargestellt. Grossgeschriebene
Verben (z. B. "das Verschmutzen") und Partizipien ("verschmutzend", "verschmutzt") gelten
nicht. [3 Punkte]
(pro Fehler –1/2 P.)
Nomen
der Schmutz
das Haus
Die Wohnung
Der Kratzer
Freundlichkeit, Freund,
Freundschaft
das Leben
Der Sitz, das Gesäss, die
Sitzung

Verb
verschmutzen
hausen, hausieren,
haushalten...
wohnen
kratzen
anfreunden, befreunden

Adjektiv
schmutzig
häuslich

leben, beleben
sitzen

lebendig
sesshaft, ansässig

wohnlich, bewohnbar
kratzbürstig, kratzig
freundlich

2. Setzen Sie den folgenden Textausschnitt in die indirekte Rede. [3 Punkte]
(pro Fehler –1/2 P.)
"Ich will auch Lotto-Millionärin werden. Im Jackpot befinden sich unglaubliche 3
Mio. Franken! Gleich morgen werde ich zum Kiosk fahren, um einen Lotto-Schein
auszufüllen. Hoffentlich habe ich Glück. Mit dem Gewinn unternehmen mein Freund
und ich eine Weltreise."
Sophie sagt,...
...sie wolle auch Lotto-Millionärin werden. Im Jackpot befänden sich unglaubliche 3 Mio.
Franken! Gleich am folgenden Tag/morgen werde sie zum Kiosk fahren, um einen LottoSchein auszufüllen. Hoffentlich habe sie Glück. Mit dem Gewinn unternähmen sie und ihr
Freund eine Weltreise.

3. Suchen Sie für jeden der folgenden Ausdrücke ein gleichbedeutendes Wort (Synonym), das
in den Zusammenhang von Beatrice Schlags "Ein ganz normaler Verlierer" passt. [2 Punkte]
(1/2P. pro richtige Antwort)
weitgehend (Z.....)
Report (Z.....)
doppelt (Z.....)
halten (Z.....)

grösstenteils/fast/mehr oder weniger..
Bericht...
zweifach...
empfinden, beurteilen, auffassen...
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4. Vervollständigen Sie die folgenden Redewendungen mit 2-5 Wörtern. [3 Punkten]
(pro Fehler –1/2 P.)
Das ist ein Wink mit ___________________________________ . dem Zaunpfahl
Ein Unglück ____________________________________ allein. kommt selten
Die Katze _________________________________________ kaufen. im Sack
Wer andern ________________________-, fällt selbst hinein. eine Grube gräbt
Reden ist Silber, ____________________________-. Schweigen ist Gold
Lieber den Spatz in der Hand als _____________________________-. die Taube aufm Dach
Zu viele Köche verderben ________________________________-. den Brei

5. Bestimmen Sie die Formen der folgenden Verben möglichst genau. [3 Punkte]
(pro Fehler –1/2 P.)
3. P. Sg. Indikativ, Präsens,
Aktiv
3. P. Pl., Konj. II, Aktiv

Beispiel: er singt.
Natürlich hätten sie das Geld gut gebrauchen
können,
aber so sei das Leben eben.
Jahrelang wurden Vincenzos Korrekturen von
seiner Frau nicht bemerkt.
Es gibt Dutzende von Geschichten.
Möglicherweise fielen ihr auf einen Schlag
sämtliche Besserwissereien ein.
Der Mann hatte sich nicht einmal die Haare
gerauft.

3. P. Sg., Konj. I, Aktiv
3. P. Pl., Indikativ, Präteritum, Passiv
3. P. Sg., Indikativ, Präsens, Aktiv
3. P. Pl., Indikativ, Präteritum, Aktiv
3. P. Sg., Indikativ, Plusquamperfekt, Aktiv

6. Setzen Sie die passenden Konjunktionen ein. [2 Punkte]
(pro Fehler –1/2 P.)
a) Jetzt musst du dich entscheiden: __________________ fährst du mit mir nach
Pescara, _________________________ du bleibst zuhause. Entweder/oder
b) __________________ der Fussballplatz überschwemmt war, fand das Fussballspiel
statt. Obwohl, obschon, während, als
c) Sophie wurde nie Lotto-Millionärin, ____________________ sie verbittert eine Bank
überfiel. so dass
d) Vincenzo kehrte nach Hause zurück, _____________________ seine Frau
wiederzusehen. um
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7. Unterstreichen Sie im folgenden Text die Rechtschreibfehler. Schreiben Sie die richtige
Schreibweise deutlich über das fehlerhafte Wort. [4 Punkte]
(pro Fehler –1/2 P.)

Er setzte sich auf eine kleine Mauer und fasste sich an den kalen Schädel. Auf dem Asphalt
glizerten feine Eiskristalle. Beinahe hätte er das Bündel übersehen. Er bückte sich und grif
danach. Es war eine alte, zerschlissene Plastik Tragtasche, die in einen schmutzigen Pullover
eingewickelt wahr. Ob sie wohl jemand verlohren hatte? Er traute seinen Augen nicht, als er
in den Sack sah: Geld. Der Sack war voller banknoten. Etwas unerhörtes kam ihm in den
Sinn.

Notenskala:
erreichte Punktzahl * 5
40

+ 1 = Note Sprachbogen (gerundet auf ¼-Werte)
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