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SPRACHBETRACHTUNG

LÖSUNGEN

Die volle Punktzahl setzt sowohl die inhaltliche als auch die sprachliche Korrektheit der Lösung voraus.

Punkte

1.

3×1

Zwei sind gefragt:
Sie kennzeichnen Witze/Ironie.
Sie sollen Missverständnisse verhindern.
Sie verhindern, dass sich jemand an einer Formulierung stört.
Sie ermöglichen es, das Kommunikationstempo hochzuhalten.
Korrekturhinweis: 2 Punkte für zwei verlangte Lösungen,
3. Punkt für die Satzwertigkeit und die sprachliche Korrektheit.

2.

Emoticons verleiten zu unsorgfältigen Formulierungen.
Emoticons sind die Quelle von Missverständnissen.

2×1

3.

falsch; richtig; falsch; richtig; falsch

5×1

4.

Fahlmann litt besonders darunter, dass seine Art von Humor im Onlinechat so oft falsch verstanden wurde.
Korrekturhinweis: 1 Punkt für die inhaltliche Aussage,
2. Punkt für die Satzwertigkeit und die sprachliche Korrektheit.
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5.
		

Mit jedem Emoticon, das man zugeschickt erhält, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass man selber auch eines verwendet.
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6.

Abfederung

3×1

beeinflussen

vielmehr

7.

a) berechtigte/verschämte u. Ä.
b) liebenswürdige/milde/gnädige
c) lokales/regionales

3×1

8.

umstritten; angebracht; näher; humorloser

4×1

9.

von; als; davon

3×1

10.

betonen; versehen; kommen; experimentiert

4×1

11. a)
		
b)
		
		

Auf einer Website werden zeitgleich alle Smileys angezeigt,
die/welche in diesem Moment auf Twitter publiziert werden.
Obwohl die Smiley-Logo-Welle abflacht/abgeflacht ist,
setzt die Firma heute noch jährlich 200 Millionen Franken um.
Korrekturhinweis: 1 Punkt für das vollständige Satzgefüge, 2. Punkt für die sprachliche Korrektheit.

2×2
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Punkte

12.

a) Nach kurzer Zeit wurden die gängigen drei Smileys von vielen auf Anhieb erkannt.
b) Ein Astronomiestudent hat eine Liste mit über 2000 Emoticons zusammengestellt.
		 Korrekturhinweis: 1 Punkt für Transformation, 2. Punkt für die sprachliche Korrektheit.

2×2

13.

hielten; werde; beständen/bestünden; zeigten; könne

5×1

14.

Das Internet vergisst nichts. Altes wird aber oft unter Bergen von Neuem verschüttet und damit
fast unauffindbar. So ist es Wissenschaftlern von Microsoft und der Carnegie Mellon Universität
erst nach langer Recherche gelungen, den allerersten Smiley auf einer alten Sicherungskopie
zu entdecken, wie Scott Fahlman, der Erfinder der Zeichenfolge, auf seiner Homepage berichtet. Sie
hätten dafür alles, was ihm an Textnachrichten auch nur entfernt bekannt vorgekommen war,
Wort für Wort nachlesen müssen. Weiter sei ihm bewusst geworden, wie viele Missverständnisse
seine Bemerkungen verursacht hätten. Die Zahl der unabsichtlich gekränkten Kollegen sei dank
des Smileys in seiner Korrespondenz sofort gegen null gesunken.
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Im Gegensatz zu anderen Ideen, die zuerst nur wenige Nachahmer finden, sodass sie sich entsprechend langsam durchsetzen, schlug die auf jeder Tastatur erzeugbare Zeichenfolge :-) ein wie
eine Bombe. Bereits wenige Monate nach Fahlmans Vorschlag waren Dutzende Smileys im Umlauf,
und zwar solche mit offenem Mund, andere mit Brillengläsern, gesträubten Haaren oder einem
zwinkernden Auge. Wenn man den Internetgerüchten Glauben schenken darf, existiert sogar ein
Emoticon für den Papst.
Korrekturhinweis: 8 Punkte minus fehlende oder falsch gesetzte Kommas.
15.

Das Geschäft mit dem Smiley erlebte nur eine kurze Flaute, und
zwar Ende der 1980-er-Jahre: Als im Rahmen der damaligen Musikbewegung das Smiley immer stärker mit einem lautem elektronischen Musikstil in Verbindung gebracht wurde, boykotierten viele
Läden in Europa sämtliche Smiley-Produkte. Dabei war es weniger
um die nicht massentaugliche Musik gegangen wie darum, dass auf
den Meisten der damals vor allem von Jugendlichen konsumierten
Ecstasy-Pillen lachende Gesichter abgebildet waren, was dessen
Absatz förderte. Doch diese Welle verebte; die Smiley-Branche
erholte sich wieder und erhielt seine Unschuld zurück.

1980er-Jahre/1980er Jahre/
Achtzigerjahre/achtziger Jahre
lauten
boykottierten
als
meisten
deren
verebbte
ihre

Korrekturanweisung: 8 Punkte minus fehlende oder falsche Korrekturen.

Punkte
Anzahl erreichte Punkte (max. 60):
durch 2 teilen (und halben Punkt aufrunden)
Punktetotal «Sprachbetrachtung» (max. 30):

Diese Prüfungsaufgabe darf 2015 nicht im Unterricht verwendet werden. Der Kaufmännische Verband hat im Auftrag der Schweizerischen
Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) das uneingeschränkte Recht, diese Aufgabe für Prüfungs- und
Übungszwecke zu verwenden. Eine kommerzielle Verwendung bedarf der Bewilligung des Schweizerischen Dienstleistungszentrums
Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB). Inhaber des Urheberrechts sind die Kantone. ©
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