8 Anhang
8.1 Lösungsblätter zum didaktischen Teil
Lückentexte
a) Ergänzen sie ein passendes Verb in Präsens
1. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass die Sitzung nicht stattfindet. (kommen)
2. Wir stellen Ihnen die hochmodern eingerichteten Räume unserer Firma zur
Verfügung. (stellen)
3. Die ironischen Anmerkungen der Kollegen bringen ihn manchmal ganz aus der
Fassung. (bringen)
4. Warum fällst du mir immer ins Wort? So etwas tut man doch nicht. (fallen)
5. Dadurch setzt du aber alles, was du bisher erreicht hast, aufs Spiel. Bist du dir dessen
bewusst? (setzen)
(Cvičebnice německé gramatiky, S.456)

b) Ergänzen Sie die richtige Präposition

1. Die Versorgung der Industrie mit Rohstoffen ist nicht in Frage gestellt.
2. Anbei übersenden wir Ihnen den Herbstkatalog. Machen Sie von unseren Angeboten
Gebrauch!
3. Trotz seines Alters hat er den Betrieb noch fest in der Hand.
4. Der Fußgänger kam bei einem Verkehrsunfall beinahe ums Leben. Die Ärzte
versuchen, ihn am Leben zu erhalten.
5. In einem öffentlichen Gebäude muss für Ordnung gesorgt werden.
(Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaftler)
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c) Ergänzen Sie das passende Substantiv. Unterstreichen mit blauer Farbe weitere
FVG im Text.
Kritik  Stellung  Abschied  Stress  Leben
Die ganze Welt nimmt Abschied von dem berühmtesten Eisbär der Gegenwart. Knut ist
vor ein paar Wochen ums Leben kommen. Ein Trauerbuch steht den Besuchern am
Eingang zur Verfügung. Zu diesem traurigen Vorfall nahm der Berliner Zoo gleich nach
der Autopsie Stellung. Eine Gehirnkrankheit brachte den Bär ums Leben. Die
Tierschützer haben allerdings den Verdacht, dass Knut unter Stress litt. Die Schuld
dafür geben sie den Erziehungsmethoden des Zoos. Sie üben heftige Kritik an der
Erziehung durch Menschen, die die Sozialisation in die Bärengruppe erschwerte.

a) Ersetze das FVG durch ein Vollverb
1. Die Verkehrsbetriebe setzen die neuen Straßenbahnwagen ein.
- Die neuen Straßenbahn wagen der Verkehrsbetriebe kommen zum Einsatz.
2. Die Schüler haben sich entschieden, während der Wandertage nach Thüringen zu
fahren.
- Die Schüler haben eine Entscheidung getroffen, während der Wandertage nach
Thüringen zu fahren
3. Er hat seine Dissertation pünktlich abgeschlossen.
- Er brachte seine Dissertation pünktlich zum Abschluss.
4. Seine persönlichen Schwierigkeiten sind während der Therapie besprochen worden.
- Seine persönliche Schwierigkeiten kamen während der Therapie zur Besprechung.
5. Vor seinem Urlaub hat er die Kartei geordnet.
- Vor seinem Urlaub hat er die Kartei in Ordnung gebracht.

b) Ersetzen sie das Vollverb durch ein FVG
Nachrichten aus aller Welt – Ersetzten Sie die unterstrichenen Verben durch die
angegebenen Nomen-Verb-Verbindungen.
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1) Brasilien – Tausende brasilianische Landarbeiter streiken, um gegen die Politik
ihrer Regierung zu protestieren. (in Streik treten)
Brasilien – Tausende brasilianische Landarbeiter treten in streik, um gegen die
Politik ihrer Regierung zu protestieren.
2) Seoul – Vertreter der ASEAN-Staaten haben beschlossen, die Zusammenarbeit
ihrer Länder zu vertiefen. (den Beschluss fassen)
Seoul – Vertreter der ASEAN-Staaten haben den Beschluss gefasst, die
Zusammenarbeit ihrer Länder zu vertiefen.
3) Washington – Noch ist völlig unklar, ob sich die EU und die USA in allen strittigen
Punkten einigen werden. (einen Kompromiss erzielen)
Washington – Noch ist völlig unklar, ob die EU und die USA in alle strittigen
Punkten einen Kompromiss erzielen können.
4) London – Die Umweltminister der EU diskutieren derzeit über die Frage, ab wann
die verschärften Umweltvorschriften gelten sollen. (in Kraft treten)
London. Die Umweltminister der EU diskutieren derzeit über die Frage, ab wann
die verschärften Umweltvorschriften in Kraft treten sollen.
5) Moskau – Die russische Regierung bereitet die Bergung eines abgestürzten
Flugzeugs im Kaukasus vor. (Vorbereitungen treffen zu) Experten bezweifeln den
Erfolg dieses Plans. (in Zweifel ziehen)
Moskau – Die russische Regierung trifft Vorbereitungen zur Bergung eines
abgestürzten Flugzeugs im Kaukasus vor. Experten ziehen den Erfolg dieses Plans
in Zweifel.

d) Beantworten Sie die folgenden Fragen mit den angegeben Verbindungen
Beispiel: Hat die Polizei den verdächtigen Mann schon verhaftet? – in Haft nehmen –
Ja, die Polizei hat den verdächtigen Mann schon in Haft genommen.
1) Hat das Gericht in dieser Sache schon entschieden? – eine Entscheidung treffen
Ja, das Gericht hat schon in dieser Sache eine Entscheidung getroffen.
2) Habt ihr dazu beigetragen? – einen Beitrag leisten
Ja, wir haben dazu einen Beitrag geleistet.
3) Haben die Studenten ihre Arbeit schon beendet? – zu Ende bringen
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Ja, die Studenten haben ihre Arbeit schon zu ende gebracht.
4) Hast du dich über die unerträglichen Bedingungen beschwert? – Beschwerde
erheben
Ja, ich habe schon eine Beschwerde über die unerträglichen Bedingungen
erhoben.
5) Habt ihr euch bemüht, den Schaden zu beheben? – sich Mühe geben
Ja, wir haben uns Mühe gegeben, den Schaden zu beheben.
a) Unterstreichen Sie die Funktionsverbgefüge:
Kampfhundverbot: Ja oder nein? Meinungen zum Thema
Klaus O., Journalist: „Immer mehr Menschen vertreten die Ansicht, man sollte
Abschied nehmen von der Vorstellung, dass man ein Tier haben kann, das andere
Menschen in Gefahr bringt. Die Politik sollte endlich die passenden Maßnahmen
ergreifen.
Sigmund M., Psychologe: „Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass ein Verbot auf
überzeugte Kampfhundbesitzer keinen großen Eindruck machen würde. Darüber muss
man sich im Klaren sein. Eher sollte man „Wiederholungtäter“ unter psychologische
Beobachtung stellen.
Jan R., Kampfhundbesitzer: „ Also ich finde ein Verbot total übertrieben. Nach den
Unfällen müssen wir Kampfhundbesitzer sicherlich ein paar Einschränkungen in Kauf
nehmen. Und man muss natürlich auch die Frage stellen, wer überhaupt qualifiziert ist,
solche Tiere zu besitzen.“
(Hueber. Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. B1-C1, S.
143-4)
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8.2 FVG in der Zeitung Bild
„Mir ging es darum, ihn ruhig, friedlich, Freundlich zu halten, damit der nicht auf
dumme Gedanken käme.“
(Bild 10.11.2011 : 2)
Wenn sie mir einen bläst, kommt sie total in Fahrt und ich natürlich auch!“
(Bild 10.11.2011 : 10)
Julie selbst kommt langsam ins Grübeln.
(Bild 08.11.2011 : 6)
Man könnte zum Nachdenken kommen.
(Bild 12.11.2011 : 1)
Ingwer passt zu süßen und salzigen Speisen, das Gewürz hilft anderen Gewürzen, zur
Geltung zu kommen.
(Bild 10.11.2011 : 4)

8.3 FVG in der Zeitung Mannheimer Morgen
„Da Salzstöcke grundsätzlich infrage kommen, bleibt Gorleben erst mal drin.“
(Mannheimer Morgen 07.11.2011 : 3)
Johannes Erath (3:1) und Kai Dittrich (1:0) kamen vor der Pause (9:9) zu Erfolgen,
während Marek Schum in Runde vier gegen David Höll aufgeben musste.
(Mannheimer Morgen 07.11.2011 : 13)
Fußgänger kamen nicht zu Schaden.
(Mannheimer Morgen 07.11.2011 : 19)
Instinktiv betätigte sie die Notbremse, doch das Schienenfahrzeug kam erst nach 30
Metern zum Stehen.
(Mannheimer Morgen 07.11.2011 : 21)
Sein Wagen preschte deshalb den zwei Meter hohen Bahndamm empor und kam
unmittelbar vor dem Gleisbett der Weschnitztalbahn zum Stehen.
(Mannheimer Morgen 07.11.2011 : 27)
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Wer so mit dem Rücken zur Wand steht, muss endlich zur Vernunft kommen.
(Mannheimer Morgen 07.11.2011 : 2)
Da der SV Enosis nie zu seinem Spiel fand, der FV Ladenburg dagegen durch Kampf
überzeugte und sich auf dem Hartplatz geradezu aufopferte, geht der Sieg in Ordnung –
auch wenn er durch einen zweifelhaften Strafstoß zustande kam.
(Mannheimer Morgen 07.11.2011 : 12)
Die langwierige und mysteriöse Suche endete mit einem Skandal: Im März 2009
räumten die Ermittler ein, dass der Gen-Code von einer Arbeiterin stammte, die beim
Verpacken mit den Wattestäbchen für die Spurensuche in Kontakt gekommen war.
(Mannheimer Morgen 08.11.2011 : 14)
Der Fraktionschef von Berlusconis Volk der Freiheit (PdL), Fabrizio Cicchitto, erklärte,
er habe mit dem Ministerpräsidenten gesprochen und der könne sich gar nicht
vorstellen, wie solche Gerüchte in Umlauf kommen könnten.
(Mannheimer Morgen 08.11.2011 : 4 )
Der Bundesliga-Absteiger kam bei Erzgebirge Aue zu einem mühsam erkämpften 2:1
(1:1)-Erfolg und schob sich mit 32 Punkten an der SpVgg Greuther Fürth (30) vorbei
auf Rang zwei.
(Mannheimer Morgen 08.11.2011 : 10)
„Es ist völlig logisch, dass es vor der Volksabstimmung zu Kontroversen kommt“, sagt
er.
(Mannheimer Morgen 08.11.2011 : 5)
„Die vier Himmelsrichtungen“ kommt mit gleichem Recht dann wieder als
Zweitaufführung nach Heidelberg, bevor klassische Tragödie („Elektra“) oder – mit
O’Neills „Eines langen Tages Reise durch die Nacht“ in der Regie Schultzes – auch
amerikanische Dramatik zu sehen sind.
(Mannheimer Morgen 08.11.2011 : 28)
Zur Ruhe kommt es auch im Dauerstreit zwischen Amerell und dem DFB nicht.
(Mannheimer Morgen 08.11.2011 : 11)
Nach der Festnahme eines Grabschänders in Russland, der mit 29 Frauenleichen in
einer Wohnung gelebt haben soll, kommen immer mehr Details ans Licht.
(Mannheimer Morgen 09.11.2011 : 16)
Land voller Musik und Sonne. Mein Vater war dort ein bekannter Tenor, meine Mutter
arbeitete als Pianistin, wodurch ich schon früh mit Musik in Kontakt kam.
(Mannheimer Morgen 09.11.2011 : 31)

85

Wer plötzlich mit einem Pflegefall in der Familie konfrontiert und zugleich berufstätig
ist, kommt schnell in Nöte.
(Mannheimer Morgen 09.11.2011 : 4)
Hier schwitzt nichts, klemmt nichts, stockt nichts, und das lange, dunkle Haar kommt
nie in Unordnung, trotz all der Griffbrettkilometer.
(Mannheimer Morgen 09.11.2011 : 31)
Melon Jiménez’ Gitarre hat gewaltige Probleme, mit der großen Schwester Sitar ins
Gespräch zu kommen, und auch sonst gilt oft: Das kleine Spanien wird vom großen
Indien annektiert.
(Mannheimer Morgen 09.11.2011 : 31)
„Der „Plainsong Raga“, eines der Hauptwerke des Vertreters der sogenannten Neuen
Einfachheit, Wolfgang von Schweinitz, kommt heute um 20 Uhr im Kammermusiksaal
der Musikhochschule Mannheim (MuHo) zur Aufführung.
(Mannheimer Morgen 09.11.2011 : 31)
Natürlich hat Brahms keine blühenden Landschaften, die es bekanntlich nur im Osten
gibt, im Sinne von Programmmusik abgebildet, aber seine damals ziemlich gequälte
Seele kommt hier zur Ruhe.
(Mannheimer Morgen 09.11.2011 : 32)
Auch kämen erschöpfte Erdgas-Lager infrage, die sich vor allem im norddeutschen
Becken befänden, erklärt Diplom-Geologe Hans-Dieter Vosten von der Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Rohstoffe.
(Mannheimer Morgen 10.11.2011 : 3)
Per Mertesacker, der als Ersatz ebenfalls infrage gekommen wäre, sitzt wohl zunächst
nur auf der Bank.
(Mannheimer Morgen 10.11.2011 : 11)
Auch müsse das Thema Zwangsehe in den Schulen stärker zur Sprache kommen, sagte
sie.
(Mannheimer Morgen 10.11.2011 : 4)
Bradley hofft auf Unterstützung zur Einrichtung eines Platzes für die freie Rede in der
deutschen Hauptstadt, „an der auch Menschen zu Wort kommen, deren Meinungen uns
nicht passen.“
(Mannheimer Morgen 10.11.2011 : 2)
Zustande kam die Ausstellung über David Sohls Arbeit bei der Bundeswehr.
(Mannheimer Morgen 10.11.2011 : 27)
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„Als wir angefragt wurden, ob die Stadt damit einverstanden sei, dass die Eremitage als
Motiv für den aktuellen Jahresorden infrage kommt, haben wir natürlich sofort
zugestimmt“, so Heiler.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 23)
„Die Tragische“ wird das Werk genannt, und wer nachblättert, was die Exegeten darin
an Biografischem ausfindig machen, mag vielleicht doch ins Grübeln kommen, was die
Musik sagt, oder sagen will.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 28)
Wer allerdings als Mannheimer bei einer Bundesbehörde in Berlin anruft und dort die
Auskunft erhält, für die lokale Anfrage sei das hessische Landesamt zuständig, der
kommt dann doch ins Grübeln.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 15)
Dass es bei vielen Kunden ohne eine Änderung des Nutzungsverhaltens zu einer
Teuerung kommen kann, wurde von Kusche nicht bestritten.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 20)
Denn der bisherige Neuer-Ersatz Tim Wiese wird in den Spielen in Kiew und am
Dienstag gegen Vizeweltmeister Niederlande in Hamburg (20.45 Uhr/ZDF) vielleicht
überhaupt nicht zum Einsatz kommen.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 9)
Bundestrainer Joachim Löw bestätigte, dass Zieler mindestens eine Hälfte lang zum
Einsatz kommen wird.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 9)
Zum Abschluss des Jubiläumsjahres des „MusikForum Mannheim e.V.“ (www.mfmev.de) veranstaltet der Verein ein weiteres Museumskonzert im Museum Zeughaus der
Reiss-Engelhorn-Museen, bei dem der Originalflügel des 19. Jahrhunderts aus dem
Instrumentenmuseum zum Einsatz kommt.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 29)
Holz ist einer der wichtigsten Baustoffe im Haus: Es kommt gerne als Möbel oder
Einbauteil, Wandverkleidung oder Bodenbelag zum Einsatz.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 35)
„Das Wachstum in Europa ist zum Stillstand gekommen, und es besteht das Risiko
einer erneuten Rezession“, erklärte EU-Währungskommissar Olli Rehn.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 :1)
2012 kommt die wirtschaftliche Entwicklung praktisch zum Stillstand.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 2: )
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„Das Wachstum in Europa ist zum Stillstand gekommen und es besteht das Risiko einer
erneuten Rezession.“
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 :2 )
„The Outcast“ in der Inszenierung von Olga Neuwirth kommt am 25. Mai 2012 zur
Uraufführung im Opernhaus.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 19)
Damit sind nicht nur Vertragsabschlüsse gemeint, die im Sinne des Wortes an der Hausoder Wohnungstür zustande gekommen sind.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 6)
Haustürgeschäfte sind demnach alle Verträge, die zum Beispiel durch mündliche
Verhandlungen am Arbeitsplatz oder im Bereich einer Privatwohnung zustande
kommen.
(Mannheimer Morgen 11.11.2011 : 6)
In Deutschland kämen besonders Ton- und Salzgesteine, vor allem in Nord-, aber auch
in Süd- und Ostdeutschland infrage, mit Abstrichen auch Granit etwa in Bayern BadenWürttemberg schlägt vor bis 2014 vier mögliche Standortgebiete auszuwählen.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 2)
Gesucht werden wissenschaftliche Kriterien für einen geeigneten Ruheplatz, anhand
derer die infrage kommenden Stätten miteinander verglichen werden können.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 5)
Im Frühjahr will die Stadt für alle US-Flächen einen Rahmenplan vorlegen und dann
auch mit den Bewohnern im Wohlgelegen ins Gespräch kommen (19. Januar).
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 17)
Mit Hakim ins Gespräch zu kommen, fällt noch schwer.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 21)
Doch dann kam er ins Grübeln: „Ich darf dann einfach alles“, sagte er sich.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 54)
Wegen einiger Straßensperren kam es zu Verkehrsbehinderungen.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 28)
Es kam kurzfristig zu Behinderungen im Berufsverkehr.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 28)
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Die umstrittenen Körperscanner dürfen vom 7. Dezember an unter strengen Auflagen an
allen EU-Flughäfen zum Einsatz kommen.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 4)
Dieser Irrtum wird die Ratingexperten teuer zu stehen kommen.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 6)
So kam der Wechsel zustande“, berichtet der Fan von Cristiano Ronaldo und Bastian
Schweinsteiger.
(Mannheimer Morgen 12.11.2011 : 12)

8.4 FVG in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
So kann aber eine fahrlässige Tötung in Betracht kommen, wenn die Notwehrlage, die
sich der Täter vorstellte, nicht bestand - dieser Irrtum aber vermeidbar war.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 10)
Ganz gleich, welche der heute existierenden Übertragungsprotokolle und Topologien in
Betracht kommen: Sie alle kämpfen mit Zeitverzögerungen, Vorfahrtsregeln,
Datenverlusten und, im Vergleich zu den Rundfunk-Übertragungsverfahren, mit weit
größerem Bedarf an Bandbreiten-Ressourcen für vergleichbare Qualität.
(F.A.Z. 08.11.221 : T2)
Etwas anderes als ein Sieg über die Krankheit kommt für ihn gar nicht in Frage.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 10)
Sahra Wagenknecht wurde in der Linken, was sie in der PDS nie werden durfte: die
Frau in der zweiten Reihe, die für Höheres in Frage kommt.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 03)
Die Tochtergesellschaft sorgte reihenweise für negative Schlagzeilen, weil erst
lustreisende Versicherungsvertreter mit Prostituierten in Budapest eine wilde Sexsause
feierten, dann Riester-verträge falsch berechnet wurden und schließlich Enthüllungen
über unsaubere Vertriebspraktiken ans Licht kamen
(F.A.Z. 09.11.2011 : 20)
Und darum wird es im Folgenden gehen: ums Verborgene und was geschieht, wenn es
ans Tageslicht kommt.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 33)
Beide Parameter -eine lange Aufenthaltsdauer in Deutschland und die deutsche
Staatsbürgerschaft - kommen in der Betroffenengruppe dermaßen oft vor, dass sie
offenkundig nicht als zuverlässiger Gradmesser für die gesellschaftspolitische
Integration von Migranten in Frage kommen.
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(F.A.Z. 08.11.2011 : 10)
Je besser die Marken mit ihren Fans in Kontakt kommen, desto weniger Werbung
müssen sie kaufen.
(F.A.Z. 08.11.2011 : 19)
Das zusammen mit dem Bauunternehmen Bien-Zenker in Angriff genommene
Fertighausprojekt Boklok ist ins Stocken gekommen.
(F.A.Z. 08.11.2011 :17)
Nachdem die sieben Männer und fünf Frauen am Freitag nicht zu einem Ergebnis
gekommen waren, trafen sie am Montag in drei Stunden das Urteil.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 09)
Eine UN-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Säuberung der Gebiete etwa 30 Jahre
dauern und Kosten in Höhe von einer Milliarde Dollar verursachen könnte.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 20)
Damit blieben die Unwägbarkeiten in der europäischen Schuldenkrise weiterhin hoch zumal auch die Euro-Gruppe bei ihrem Treffen nicht zu einem Ergebnis gekommen sei,
um „die Schlagkraft des EFSF zu erhöhen".
(F.A.Z. 09.11.2011 : 22 )
Verzichtet man also auf plakative Thesen und untersucht die gedanklichen Muster
dieser beiden kulturellen Systeme, kann man zu diskutierbaren Ergebnissen kommen.
(F.A.Z. 09.11.2011 : N4)
Eine am Dienstag vorgelegte Untersuchung einer auf den Energiemarkt spezialisierten
Unternehmensberatung kam zu dem Schluss, dass die Gaspreise niedriger wären, wenn
sie nicht an den Ölpreis gebunden wären.
(F.A.Z. 09.11.2011 )
Unter solchen Umständen kamen einige Kulturpolitiker des Landes zu dem Schluss, sie
könnten durch eine Erweiterung des Freiraums für die iranischen Filmschaffenden die
Verheerungen des Zugriffs der Konsumenten auf unerlaubte und der Scharia
widersprechende Filme verringern.
(F.A.Z. 08.11.2011 : 33)
Wo der Wettbewerb fehlt, entstehen Oligopole und Monopole, und die dicke Rechnung
kommt zum Schluss.
(F.A.Z. 08 .11.2011 : T1 )
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„Von Schwindel erfasst angesichts des Abgrunds der Schulden, sind die führenden
Politiker des Landes endlich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Dinge
zurechtgerückt werden müssen, bevor eine Katastrophe geschieht.“
(F.A.Z. 09.11.2011 : 2 )
Erst dort kommt es zu einer massiven Zunahme der Viruslast.
(F.A.Z. 09.11.2011 : N2 )
„Da die politische Karriere des griechischen Ministerpräsidenten nun zu ihrem Ende
gekommen ist, wächst auch der Druck auf den italienischen Regierungschef Berlusconi,
sein Amt aufzugeben.“
(F.A.Z. 08.11.2011 : 02)
Zu Hilfe kam ihnen ein neues Umfrageergebnis, das Frau Gillard erstmals seit Monaten
wieder steigende Sympathiewerte attestierte, während die Zustimmung zu
Oppositionsführer Tony Abbott gesunken ist.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 7)
Immer öfter kommt es deshalb zu ausufernden Streiks in Indiens Autobranche, die bis
in die neuen, sauberen Fabriken hineinreichen.
(F.A.Z. 08.11.2011 : 17 )
Die Fraktionsvorsitzenden Kauder (CDU/CSU) und Brüderle (FDP) sowie der CSUVorsitzende Seehofer hatten es vermeiden wollen, dass es im Vermittlungsausschuss
von Bundestag und Bundesrat zu endlosen Verhandlungen mit der SPD komme und die
Machtlosigkeit der schwarz-gelben Koalition im Bundesrat ein ums andere Mal
bestätigt würde.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 04)
Aus der Verkehrsbranche kommt der Vorschlag, die Mittelvergabe der
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft, die auch die Lkw-Maut verwaltet, zu
überlassen - für einen flexiblen Einsatz in den nächsten Jahren
(F.A.Z. 09.11.2011 : 18 )
Blutkonserven kommen freilich nicht nur in der Chirurgie zum Einsatz. Einen
steigenden Verbrauch verzeichnet man darüber hinaus auch in der inneren Medizin und
dabei vor allem in der Onkologie, wie Gombotz feststellt.
(F.A.Z. 09.11.2011 : N1 )
Wegen der angestrebten Energiewende in Indien erhofft sich Kayser eine Reihe von
Aufträgen für die kürzlich von AEG Power in Bangalore eröffnete Fabrik für
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Solarwechselrichter, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln und in großen
Solarparks zum Einsatz kommen sollen.
(F.A.Z. 08.11.2011 : 14)
Zum Einsatz kommt er im neuen Naked Bike NC 700S, im Crossover-Modell NC 700X
und im Motorrad-Roller-Zwitter Integra.
(F.A.Z. 08.11 : T1 )
Die größte Breitenwirkung dürfte vom neuen 670-Kubikzentimeter-Zweizylindermotor
ausgehen, der in drei sehr unterschiedlichen Zweirad-Typen zum Einsatz kommt.
(F.A.Z. 08.11.2011 : T1)
Typischerweise kommt ein 13-Zoll-Display zum Einsatz, das auf einer Diagonale von
33 Zentimeter 1366 * 768 Pixel bietet.
(F.A.Z. 08.11.2011 : T2)
Im Unterschied zu den größeren Think Pads kommt kein mattes, sondern ein
Spiegeltdisplay zum Einsatz.
(F.A.Z. 08.11.2011 : T2)
Als Produkt der Wahl kam der „Soundlink Wireless Mobile Speaker" von Bose zum
Einsatz, der mit gleich mehreren Pluspunkten aufwartet:
(F.A.Z. 08.11.2011 : T2)
Das Basismodell (20 000 Dollar netto) hat einen 2,5-Liter-Fünfzylinder-Reihenmotor,
wir erprobten den Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel, das Spitzenmodell (32 950
Dollar) befeuert der 3,6-Liter-V6, der sonst unter anderem im Oberklassemodell
Phaeton zum Einsatz kommt. (F.A.Z. 08.11.2011 : T4)
Als am steilen Berg auch der Defender mit seinem Latein am Ende war, kam die
Seilwinde zum Einsatz und zerrte uns mitsamt dem Land Rover nach oben.
(F.A.Z. 08.11.2011 : T4)
In Irland und Portugal kam es nach Wahlen zum Machtwechsel, in Griechenland wird
der Regierungschef in Verhandlungen ausgetauscht.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 01)
Wie teuer sie die Krankenhäuser zu stehen kommen, haben amerikanische,
österreichische und schweizerische Wissenschaftler um Aryeh Shander von der Mount
Sinai Medical School in New York City unlängst berechnet („Transfusion", Bd. 50, S.
753).
(F.A.Z . 09.11.2011 :N1)
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Und der 1er kommt sicher und schnell zum Stehen, wenn es erforderlich ist.
(F.A.Z. 08.11.2011 : T3)
Andere Themen, wie zum Beispiel die Bewegung der „Empörten" oder die
Korruptionsfälle, die beide Parteien belasten, kamen überhaupt nicht zur Sprache.
(F.A.Z. 09 .11.2011 : 05)
Ein Reisepreisversicherer für Pauschalreisen muss auch dann zahlen, wenn die geplante
Reise nicht zustande kommt und der Veranstalte danach insolvent wird.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 23)
Dass der DFB-Präsident (vergeblich) fünf Gerichtsinstanzen bemühte, um diese
Aussage untersagen zu lassen, ehe eine außergerichtliche Einigung zustande kam, stand
ihm frei.
(F.A.Z. 09.11.2011 : 30 )
Erst später sollte sich erweisen, dass Schäuble - sollte das Gesetz zustande kommen nur davon betroffen wäre, wenn er auch 2014, also nach der nächsten Bundestagswahl,
noch Finanzminister ist.
(F.A.Z. 08.11.2011. : 03 )
Die Schmiergeldaffäre war im Spätsommer 2010 durch anonyme Briefe ans Licht
gekommen. (F.A.Z. 10.11.2011 : 16 )
„Hitlers Geld“ lief am 28. August 2002 zwar im Ersten, aber ob seither so viel Neues
ans Tageslicht gekommen ist, dass die ZDF-Folge „Hitler und das Geld“ (vorgesehen
für den kommenden Sonntag) gerechtfertigt ist?
(F.A.Z. 10.11.2011 : 13 )
Ihm sei daran gelegen gewesen, Gribkowsky „friedlich, freundlich und ruhig“ zu halten,
„damit er nicht auf dumme Gedanken kommt“.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 18)
Eine andere Vereinbarung liegt fünf Jahre zurück, und sie führt Ecclestone an diesem
Mittwoch in den schmucklosen Schwurgerichtssaal A 101 des Münchner
Strafjustizzentrums mit seinen schmutziggelben Wänden und den etwas aus der Mode
gekommenen rostbraunen Stühlen.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 18)
Es ist möglich, dass es weitere Personen gibt, die als Täter in Betracht kommen“, sagte
der baden-württembergische Innenminister Reinhold Gall (SPD) am Mittwoch.
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(F.A.Z. 10.11.2011 : 9)
Kein ,Werk‘, auch nicht das feinste und geistigste, auch nicht ein negatives Werk kann
mehr in Betracht kommen . .
(F.A.Z. 10.11.2011 : 33)
Es kommen einige als Täter für den Mord in Frage, dem der Gestütsbesitzer Karl
Hartmann zum Opfer fiel: seine verschlossene Frau Charlotte (Barbara Auer), seine
Söhne Dennis (Franz Dinda) und Markus (Florian Stetter), dessen Freundin Lilli Banse
(Anne Kanis), der Tierarzt Dr. Lutz (Ralph Herforth), der Apotheker Alex Neuwald
(Anian Zollner) und – last but not least, sondern als Erster – der kurz zuvor wegen
angeblicher Alkoholsucht gekündigte Stallmeister Heiko Wessel (Hansa Czypionka)
(F.A.Z. 10.11.2011 : 37 )
Eine Flasche Wein kommt seit den verschärften Sicherheitsbedingungen am Flughafen
nur noch bedingt in Frage.
(F.A.Z. 10.11.2011 : R3)
Aber es handelt auch von weniger süßen Erkenntnissen nach dem Rausch, wenn die
Gedanken wieder in die alten Trampelpfade im Gehirn einschwenken; wenn einem zu
Bewusstsein kommt, dass die Nacht zu Ende, der künstliche Mondschein ausgeknipst,
der Club verschlossen ist.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 32)
Ein Gutachten, das die Düsseldorfer FDP-Bundestagsabgeordnete Gisela Piltz beim
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags in Auftrag gab, kommt zu dem Ergebnis, es
sei rechtswidrig, Düsseldorf die Bundesgelder für die Grundsicherung vorzuenthalten.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 10)
Die Universität Mannheim, die für den ZEW-Präsidenten eine Sonderprofessur
bereithält, soll zum selben Ergebnis gekommen sein. Media Saturn hatte selbst im
Januar 2011 Anzeige erstattet.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 16)
Der italienische Ministerpräsident muss sein Land vom Internationalen Währungsfonds
überwachen lassen, weil seine Partner nicht mehr daran glauben, dass er tatsächlich
einen Reformkurs durchsetzen kann – womit letztlich eine politische Ära durch Druck
von außen an ihr Ende kommt.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 01)
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Die Versuchung, der leise Größenwahn liegt woanders in dieser Rede, die den Glauben
dialektisch auffasst und uns teilnehmen lässt an einem Gedankengang, der an kein Ende
kommen will und soll – denn der Stillstand hieße Gewissheit, und Gewissheit hieße
Tod. (F.A.Z. 10.11.2011 : 29)
Dann kommt man nicht zum Denken.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 35)
Ford kündigte an, der „Ecoboost“ genannte Dreizylinder-Motor komme zuerstin der
europäischen Version des Kompaktwagenmodells Focus zum Einsatz und später im
Kompaktvan C-Max sowie im Minivan B-Max, der im kommenden Jahr auf den Markt
kommen soll.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 17)
Inzwischen hätten die Niederlande zugesagt, ihr Übernahmerecht bis Juli 2012 zu
ändern – erst dann wird es auch zum Kauf der Anteile durch die KfW kommen.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 11)
Doch wenn Gribkowsky den britischen Steuerbehörden die Dinge in dieser Art
geschildert hätte, also ausgesagt hätte, dass Ecclestone selbst und nicht seine Ehefrau
die Bambino-Stiftung kontrolliere, wäre Ecclestone das teuer zu stehen gekommen: „Es
wäre ein Desaster für mich gewesen.“
(F.A.Z. 10.11.2011 : 18)
Herr Möschel eilt voraus – die Angestellten nennen den Sechzigjährigen nur kurz und
bündig „Chef“ – und kommt erst in der Süßwarenabteilung wieder zum Stehen.
(F.A.Z. 10.11.2011 : R1)
Kratzt man am Staub und an der Oberfläche, kommt aus den alten Brettern noch heute
ein hellbraun glänzendes Edelholz zum Vorschein, aus dem man herrliche Möbel
schreinern könnte.
(F.A.Z. 10.11.2011 : R6)
Die Entscheidung vor dem Leipziger Landgericht war auf Grund eines sogenannten
Deals zustande gekommen, um den Prozess zu beschleunigen.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 4)
In der Regel dürfte die Kontoüberziehung aber das Resultat einer Überforderung der
eigenen Ressourcen zustande kommen.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 11)
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Dort kam Berlusconi zum ersten Mal mit dem Privatfernsehen in Kontakt, einem Markt,
der per Gerichtsbeschluss liberalisiert worden war und in den achtziger Jahren eine Art
„Wilden Westen“ darstellte.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 03)
Diese kamen aber nicht zustande.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 06)
Dann kämen nur noch Kanada, Australien oder Skandinavien in Frage.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 19)
Oft wirkt es, als kämen ihre Erinnerungen an die Gefühle ihrer Kindheit in Adrianas
Worten zum Ausdruck – ein Eindruck, der noch dadurch verstärkt wird, dass der Roman
aus der Perspektive des Kindes erzählt wird.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 30)
Negative Begleiterscheinung: Die deutschen Bewerber um die Ausrichtung von
Weltmeisterschaften kamen mehrmals nicht zum Zuge.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 27)
Diese kamen aber nicht zustande.
(F.A.Z. 10.11.2011 : 06)
Schon bei seiner Vernehmung am Vortag hatte Ecclestone behauptet, Gribkowsky mit
dem vielen Geld „friedlich, freundlich und ruhig“ zu halten, „damit er nicht auf dumme
Gedanken kommt“.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 18)
Nur Kretschmann hält Gorleben, wie Röttgen, weiter für eine Option. Solange
Salzstöcke grundsätzlich in Frage kämen, bleibe Gorleben „erst mal drin“.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 10)
Andernfalls kämen Ton oder Granit als Wirtsgestein in Frage, wie sie in anderen
Staaten erwogen oder schon gebaut werden.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 10)
Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesbank in ihrem am Donnerstag veröffentlichten
Finanzstabilitätsbericht.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 13)
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Zu diesem bemerkenswerten Ergebnis ist eine Untersuchung gekommen, die am
Mittwoch in Berlin vorgestellt worden ist.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 14)
Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sich daran nichts grundlegend ändern lässt,
ohne dass erhebliche Steuerausfälle zu befürchten sind.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 14)
Im Ergebnis jedoch kommt das nicht an.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 15)
Und seit 17 Jahren kommen die Prüfer zu dem Schluss, dass ein großer Teil des
Haushalts fehlerhaft vergeben wird.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 11)
Eventuelle Kapitaleinschüsse in seine Banken könnten den Staat damit teuer zu stehen
kommen.
(F.A.Z. 11.11.2011 :12 )
Die subsidiäre Selbstverwaltung in Kammern und Arbeitsverwaltung ermöglicht es,
dass die praktische Klugheit von Unternehmern auch bei der Gestaltung von Regeln und
Rahmenbedingungen zum Zuge kommt.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 12)
Nicht die strategische Rationalität von Politikprofis, sondern die werteorientierte
„praktische Klugheit“ der Unterneherpersönlichkeit kann hier zum Zuge kommen.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 12)
Im Haushaltsausschuss ist es am Donnerstag zu Verwirrung über einen Vorstoß aus den
Reihen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gekommen, die deutschen Mitgliedsbeiträge
für die UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) wegen der
Aufnahme Palästinas als Vollmitglied vorerst nicht auszuzahlen.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 5)
„Das Wachstum in Europa ist zum Stillstand gekommen, und es besteht das Risiko
einer erneuten Rezession“, warnte Rehn.
(F.A.Z. 11.11.2011 : 11)
Je nachdem, welches Medium als Wirtsgestein für ein Endlager ausgesucht würde,
kommen mehrere Länder als Standorte in Frage.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 02 )
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Je nachdem, welches Medium als Wirtsgestein für ein Endlager ausgesucht würde,
kommen mehrere Länder als Standorte in Frage.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 02 )
Nein, nein, das kommt für uns nicht in Frage.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 30 )
Ich bin in „Kontakt gekommen mit dieser Leere danach, und auf einmal fühlte sich
mein Leben nicht mehr so sinnhaft an.“
(F.A.Z. 12.11.2011 : 31 )
Sie kommt zu dem Ergebnis, dass 88 Prozent im Monat vor der Befragung mindestens
ein NEM probiert haben, manche bis zu 19 Produkte.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 32 )
Er kam zu dem Ergebnis, dass die Eigenkapitalquote in diesem Zeitraum von 6 (im Jahr
1997) auf 22 Prozent (2010) gestiegen ist.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 14 )
Da die Wahrheit so unwahrscheinlich klingt, erfindet er wahrscheinlichere Aussagen,
aber der Zufall will ihm nicht zu Hilfe kommen.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 35 )
Da die Wahrheit so unwahrscheinlich klingt, erfindet er wahrscheinlichere Aussagen,
aber der Zufall will ihm nicht zu Hilfe kommen.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 35 )
Was mich damals beeindruckte, war, dass ich solche durch den Krieg in ihren
Grundtiefen geschädigte Menschen auch nach der zweiten Katastrophe kennengelernt
hatte und sie ein wenig verachtete, wie es im Gedicht in den Worten „hilflos“,
„geängstet“ und „diese Hoffnungslosen“ zum Ausdruck kommt.
(F.A.Z. 12.11.2011 : Z4 )
Kämen die zum Einsatz, wären die Folgen vermutlich nicht weniger gravierend; allein
Amerika wäre nicht unmittelbar beteiligt.
(F.A.Z. 12.11.2011 : S10 )
Weil sich die Geschäftsaussichten der VNG eingetrübt haben, kämen beim Kauf hohe
Wertberichtigungen auf die ENBW zu.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 18 )
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Während Markaris vom konservativen Expremier Karamanlis, von dessen eklig gutem
Gewissen über die verursachte Pleite und dessen Vorliebe für ausgiebige Grillfeste
erzählt, kommt die Verbitterung des alten Linken über die Korrumpierung jedweder
politischer Ideale zum Vorschein.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 33 )
Kämen nicht neun Jastimmen zustande, gälte ein amerikanisches Nein nicht als Veto.
(F.A.Z. 12.11.2011 : S7 )
Die Versuche der alternativen Snowboard-Plattform TTR, mit dem internationalen
Skiverband (Fis) wegen eines gemeinsamen Qualifikationsmodus für Olympia 2014 in
Sotschi ins Gespräch zu kommen, sind am Freitag gescheitert.
(F.A.Z. 12.11.2011 : 29 )
Als die beiden ins Gespräch kommen, hat der Mann mit den Koteletten keine
Antworten für Antje, sondern selbst Fragen. Ist er echt?
(F.A.Z. 12.11.2011 : 34 )
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8.5 Arbeitsauftrag für die Diplomarbeit
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