Einfach weiter! Lektion 10
Wissen und Können
1

Die Konstruktion von Modalsätzen
a 	Markieren Sie den Nebensatz oder die Modal
adverbiale bei Hauptsätzen.
1
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	Anstatt die Zeit mit Sport und Partys zu verbringen,
sollte sich Lydia intensiv auf die Prüfung vorbereiten.
	Ohne ihre Kenntnisse in Mathematik zu vertiefen, wird
sie wahrscheinlich die Aufgaben nicht lösen können.
	Ihre Lücken kann sie aber noch durch regelmäßige
Zusatzübungen schließen.
Mit dieser großen Anstrengung sollte der Abschluss dann doch noch zu schaffen sein.
	Dann kann sie ihren Traumjob als Bauingenieurin pünktlich antreten,
statt noch ein weiteres Jahr an der Uni verbringen zu müssen.
	So kann ihr Traum von einem längeren Auslandsaufenthalt im Beruf noch wahr werden,
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Alternative Ausdrucksmöglichkeiten bei Modalsätzen
a
1

Wandeln Sie Nebensätze in eine Nominalphrase um.
Das Zusammenleben funktioniert nicht, ohne gegenseitig Rücksicht zu nehmen.

2 	Statt sich auf die schwierige Seite des Lebens zu konzentrieren, sollte man lieber das Positive
bewusst wahrnehmen.

3

Einen Studienplatz kann man bekommen, indem man die Zulassungsprüfung besteht.

Einfach weiter! Lektion 10 Lösungen
4 	Dadurch, dass Sie diesen Vertrag unterschreiben, erklären Sie sich mit den genannten Bedingungen einverstanden.

5 	Ihr Abschlusszeugnis können Sie nicht bekommen, ohne die praktische Prüfung erfolgreich zu
bestehen.

6 	Anstatt sich regelmäßig neue Kleidung zu kaufen, solltest du dein Geld lieber für deine Ausbildung
sparen.

b 	Sehen Sie sich die unterschiedlichen Ausdruckweisen in den Sätzen unter 2a an. Wie schätzen Sie
die Wirkung der Sätze ein? Diskutieren Sie in Arbeitsgruppen und stellen Sie dann Ihre Beobachtungen im Plenum vor.

© telc gGmbH 2021, Frankfurt a.M. Diese Vorlage darf zu Unterrichtszwecken vervielfältigt werden.

…

…

…

Einfach weiter! Lektion 10
Lösungen
1b 	1 Lydia sollte sich intensiv auf die Prüfung vorbereiten, anstatt die Zeit mit Sport und Partys zu
verbringen. 2 Sie wird wahrscheinlich die Aufgaben nicht lösen können, ohne ihre Kenntnisse in
Mathematik zu vertiefen. 5 Statt noch ein weiteres Jahr an der Uni verbringen zu müssen, kann sie
dann ihren Traumjob als Bauingenieurin pünktlich antreten. 6 Indem sie sich nun endlich ihrer
Lage bewusst wird, kann ihr Traum von einem längeren Auslandsaufenthalt im Beruf noch wahr
werden.
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2a 	1 Ohne gegenseitige Rücksichtnahme funktioniert das Zusammenleben nicht.
2 Statt der Konzentration auf die schwierige Seite des Lebens, sollte man lieber das Positive
bewusst wahrnehmen. 3 Durch das Bestehen der Zulassungsprüfung kann man einen Studienplatz
bekommen. 4 Mit der Unterschrift dieses Vertrags erklären Sie sich mit den genannten Bedingungen einverstanden. 5 Ohne das erfolgreiche Bestehen der praktischen Prüfung können Sie Ihr
Abschlusszeugnis nicht bekommen. 6 Statt des regelmäßigen Kaufs neuer Kleidung solltest du
dein Geld lieber für deine Ausbildung sparen.

