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I. Bitte ergänzen Sie die fehlenden Wörter ( _________ ) und Endungen ( ...... )!
1. Die Kosten ______ die Bildung sind sehr stark gewachsen. Des....... hat man in
Deutschland _______ Universitäten Studiengebühren ____________.
2. Diese zusätz.......... Kosten für das Studium ________ es nicht in allen Bundesländern,
______ jedes Bundesland kann seine eigene Bildungspolitik ________.
3. So stehen junge Menschen am Anfang _______ Studiums ______ der Entscheidung,
_____ sie studieren ____________.
4. Heute ist auch vieles anders ______ früher. Für die Studenten bedeutet diese Situation
____________ eine finanzielle, sondern auch eine große soziale Belast......
5. ___________ Grund _________ Ausnahmen bei der Bezahlung der Studiengebühren
gemacht, d. h. manche Studenten ___________________________.
6. Studenten, _______ Zeugnisse sehr gute Noten ___________, werden normalerweise
___________ Studiengebühren befreit.
7. Diese Möglichkeit __________ auch Studierende, von ______ Kinder zu
___________________________.

Arbeitsblatt 2: Grammatik

II. BITTE WANDELN SIE UM!
1. ... in einen Nebensatz:
a) Die Studiengebühren werden zur Entlastung der Universitäten verwendet.
Die Studiengebühren werden verwendet, _____________________________________.
b) Man hat die Studiengebühren wegen der hohen Bildungskosten gebraucht.
Man hat die Studiengebühren gebraucht, _____________________________________.
2 ... in einen Relativsatz:
Der die Bildung organisierende Staat hat die Verpflichtung, die sehr teure Bildung zu bezahlen.
Der Staat, ________________________________, hat die Verpflichtung, die Bildung,
________________________________, zu bezahlen.
3. ... in einen nominalen Satzteil:
Das Geld dient dazu, die finanzielle Lage der Universitäten zu verbessern.
Das Geld dient _________________________________________________________.
4. ... in einen Aktiv- bzw. Passivsatz:

a) Die finanzielle und die soziale Lage der Studenten ist verändert worden.
______________________________________________________________________.
b) Man will die Universitäten moderner gestalten.
______________________________________________________________________.
5. ... in einen Vergleichssatz:

Viele denken: Man bezahlt viel, dann werden sich die Studienbedingungen gut entwickeln.
Viele denken: Je ____________________________ __________________________ ,
_____________________________________________________________________.
Maximale Punktzahl (Aufgabe I und II): 30
Bearbeitungszeit für die Aufgabenblätter 1 und 2 zusammen: 30 Min.

Lösungsbeispiel: Grammatik
Arbeitsblatt 1: Grammatik

I. Bitte ergänzen Sie die fehlenden Wörter ( _________ ) und Endungen ( ...... )!
1. Die Kosten für die Bildung sind sehr stark gewachsen. Deshalb hat man in Deutschland an

den Universitäten Studiengebühren eingeführt / --.
2. Diese zusätzlichen Kosten für das Studium gibt es nicht in allen Bundesländern, denn jedes

Bundesland kann seine eigene Bildungspolitik machen.
3. So stehen junge Menschen am Anfang ihres Studiums vor der Entscheidung, ob / wo / wie sie

studieren wollen/möchten.
4. Heute ist auch vieles anders als früher. Für die Studenten bedeutet diese Situation nicht nur

eine finanzielle, sondern auch eine große soziale Belastung.
5. Aus diesem Grund werden Ausnahmen bei der Bezahlung der Studiengebühren gemacht, d.h.

manche Studenten bezahlen nichts / weniger.
6. Studenten, deren Zeugnisse sehr gute Noten haben, werden normalerweise von den

Studiengebühren befreit.
7. Diese Möglichkeit haben auch Studierende, von denen Kinder zu betreuen sind.

Arbeitsblatt 2: Grammatik

II . BITTE WANDELN SIE UM!
1) ... in einen Nebensatz:
a) Die Studiengebühren werden zur Entlastung der Universitäten verwendet.
Die Studiengebühren werden verwendet, um die Universitäten zu entlasten.
b) Man hat die Studiengebühren wegen der hohen Bildungskosten gebraucht.
Man hat die Studiengebühren gebraucht, weil die Bildungskosten hoch sind.
2) ... in einen Relativsatz:
Der die Bildung organisierende Staat hat die Verpflichtung, die sehr teure Bildung zu bezahlen.
Der Staat, der die Bildung organisiert, hat die Verpflichtung, die Bildung, die sehr teuer ist, zu
bezahlen.
3) ... in einen nominalen Satzteil:
Das Geld dient dazu, die finanzielle Lage der Universitäten zu verbessern.
Das Geld dient zur Verbesserung der finanziellen Lage der Universitäten.
4) ... in einen Aktiv- bzw. Passivsatz:
a) Die finanzielle und die soziale Lage der Studenten ist verändert worden.
Man hat die finanzielle und die soziale Lage der Studenten verändert.
b) Man will die Universitäten moderner gestalten.
Die Universitäten sollen moderner gestaltet werden.
5) ... in einen Vergleichssatz:
Viele denken: Man bezahlt viel, dann werden sich die Studienbedingungen gut entwickeln.
Viele denken: Je mehr man bezahlt, desto besser werden sich die Studienbedingungen
entwickeln.

