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

1.   Die Menschen besitzen zu wenig Willensstärke. 3 × 1 

   Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist.  

   Die Menschen lassen sich von Kurzfristigem ablenken. 

 Korrekturhinweis: Je ein Punkt pro richtig gesetztes Kreuz.  

 Pro zu viel gesetztes Kreuz 1 Punkt Abzug.

2. richtig; falsch; falsch; richtig; richtig     5 × 1

3. Die Vermeidungsaufschieber haben Angst, einer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. 2 × 1   

 Die Erregungsaufschieber brauchen den Druck des nahen Abgabetermins,  2 × 1 

 um sich auf eine Aufgabe einzulassen. 

 Korrekturhinweise: Die sprachliche Korrektheit und die Satzwertigkeit werden pro Satz  

 mit einem Punkt bewertet. Achtung: Wörtliche Abschriften aus dem Text sind nicht zugelassen.

4.   entgegen         keuchen          üblich 3 × 1

5. a) widerstehen 3 × 1 

 b) vorverlegt/vorgezogen   

 c) verunmöglicht/verhindert 

6. steinalter; häufiger; höchste; maximalen 4 × 1

7. nichts; einem; deren; was 4 × 1

8. hiess; fordert; verrät; aufsuchen; eingerichtet 5 × 1

9. a) Weil er ein schlechtes Gewissen hat /Weil sie ihm ein schlechtes Gewissen machen,  2 × 2 

  setzen gute Ratschläge einen Aufschieber nur noch zusätzlich unter Druck. u. Ä.  

 b) Die Fitnesspläne, die ursprünglich gefasst worden sind / die man ursprünglich gefasst hat,  

  werden häufig auf später verschoben. u. Ä.   

  Korrekturhinweis: 1 Punkt für das vollständige Satzgefüge, 2. Punkt für die sprachliche Korrektheit.
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10. a) Studierende luden den Onlinetest innerhalb kürzester Zeit mehr als 5000 Mal herunter. 2 × 2 

 b) Viele Nutzer solcher Online-Tools sind von ihren bedenklichen Testresultaten aufgeschreckt worden.  

  Korrekturhinweis: 1 Punkt für Transformation, 2. Punkt für die sprachliche Korrektheit.

11. fielen; gebe; wisse; litten; bäten 5 × 1

12. Behandlungsbedürftig ist die Prokrastination nicht in jedem Fall, sondern nur dann, wenn  

wichtige Herausforderungen des Lebens systematisch vermieden werden, worunter sowohl  

das Wohlbefinden als auch die persönliche Entwicklung des Betroffenen dauerhaft leiden: der  

Studienabschluss, die Trennung aus einer unglücklichen Beziehung oder der überfällige Jobwechsel.  

Psychotherapeut Hans-Werner Rückert, Leiter der Studienberatung an der Freien Universität  

Berlin, spricht von einer Handlungsstörung: «Der Betroffene weiss, wie wichtig und dringend das  

Vorhaben ist, und er weiss auch, dass es nur von ihm persönlich erledigt werden kann. Dennoch  

schiebt er dieses Vorhaben aus Gründen, die ihm selber unklar bleiben, immer wieder auf. Zum Ge-

fühl, die Kontrolle zu verlieren, gesellen sich Scham und schlechtes Gewissen. Das durch ähnliche  

Erlebnisse in der Vergangenheit ohnehin schon angeschlagene Selbstwertgefühl geht in den Keller,  

er  fühlt  sich  wie  ein  totaler  Versager.»

 Korrekturhinweis: 8 Punkte minus fehlende oder falsch gesetzte Kommas.

13. Nach dem man das Buch zum Thema Prokrastination gelesen hat, 

weiss man sofort, wesshalb das Autorenpaar so erfolgreich ist. Die 

Beiden nehmen die Aufschieber in Schutz: Lösen sich nicht viele 

Probleme durch Zuwarten von alleine?

 Die Gruppe der Leser, die selber ebenfalls einen Hang zum Auf-

schieben verspühren, müssen sich tief verstanden fühlen: Etwas 

besseres, als wenn über einem berichtet wird, man sei nur zu ge-

nial, um seine Aufgaben anzugehen, kann einem schliesslich gar 

nicht passieren. Vielleicht haltet sich ja ein Prokrastinierer insge-

heim ohnehin für ein Genie.

 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):
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