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

1.   Die Wirkung erfolgt auch über das Unterbewusstsein.  3 × 1 

   Rituale können das Gefühl bekämpfen, dass man seinem Schicksal ausgeliefert ist.  

   Rituale wirken, weil sie von den Ausführenden als solche bezeichnet werden.  

 Korrekturhinweis: Je 1 Punkt pro richtig gesetztes Kreuz. Pro zu viel gesetztes Kreuz 1 Punkt Abzug.

2. richtig | falsch | falsch | richtig | falsch 5 × 1

3. Rituale werden zu Unrecht als völlig unwissenschaftlich abgetan. u. Ä. 1 × 2 

 Korrekturhinweis: Ein Punkt für den Inhalt, der 2. Punkt für die Satzwertigkeit und die sprachliche Korrektheit.

4.   anscheinend           intensivieren           viel 3 × 1

5. verstärken/vergrössern u. Ä. 2 × 1 

 verfehlen u. Ä.

6. zurück- | aus- | ab-/weg- 3 × 1

7. geht | verrät | zerreisst/zerreisse | gewinnen | gebracht 5 × 1

8. für | als | um 3 × 1

9. es | uns/jemandem/einem | deren 3 × 1

10. besser | lieber | meisten 3 × 1

11. a) Wenn man die Häufigkeit von Ritualen vergleicht, ... u. Ä. 2 × 2 

 b) ... , was Rituale betrifft. u. Ä. 

 Korrekturhinweis: Je ein Punkt für den Nebensatz und der jeweils zweite Punkt für die sprachliche Korrektheit.

12. a) Von findigen Geschäftemachern wurden Rituale als Goldgrube entdeckt. 2 × 2 

 b) Manchmal missbraucht man das Vertrauen der Menschen.   

 Korrekturhinweis: Je ein Punkt für die Transformation, 2. Punkt für die sprachliche Korrektheit 

 und die korrekte Zeitform.

13. a) ... , sie könnten sich noch gut an die letzte Sitzung erinnern. 2 × 2 

 b) ... , ihnen gehe es genauso. 

 Korrekturhinweis: Je ein Punkt für die korrekte Konjunktivform und für die richtige Transformation  

 der Pronomen.
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14. Erste Erkenntnisse über die menschliche Neigung zum Aberglauben lieferte Frederik Skinner,  

ein legendärer US-amerikanischer Verhaltensforscher, bereits Mitte des vergangenen. Jahrhunderts. Er 

begründete einen neuen Ansatz der Verhaltensforschung, der davon ausgeht, dass menschliches  

Verhalten zu einem wichtigen Teil als Reaktion auf einen Reiz in der Aussenwelt entstehe.  

Weltberühmtheit erlangten seine Experimente mit Tauben. Skinner steckte dazu hungrige Tauben  

in einen Käfig, der mit einem Futterautomaten verbunden war, aus dem in gleichmässigen Abständen 

Futter abgegeben wurde. Es dauerte nicht lange, da begannen die Tauben sich eigenartig zu verhalten. 

Eine bewegte sich permanent im Kreis, eine zweite stiess mit ihrem Kopf immer wieder in eine  

bestimmte Richtung, eine dritte wippte in seltsamer Weise mit dem Kopf auf und ab. Der Grund war 

schnell entdeckt: Es war genau das Verhalten, das die Tauben zufälligerweise beim ersten Mal  

gezeigt hatten, als der Automat Futter ausgab. Da die Tiere sich die Fütterung nicht anders  

«erklären» konnten, taten sie alles, um einen Zusammenhang herzustellen, indem sie nämlich das  

eigene Verhalten im Moment der Futterabgabe damit in Verbindung brachten. Sie wollten noch  

mehr  Futter,  deshalb  wiederholten  sie  ihr  Erfolg  versprechendes  Verhalten  wieder  und  wieder. 

 Korrekturhinweis: 8 Punkte minus fehlende oder falsch gesetzte Kommas.

15. Im Internet findet man mehr als ein Angebot für ein Ritual mit  

Schutzzauberwirkung, das gegen unangenehme Arbeitskollegen 

helfen soll. Laut den Anbietern handelt es sich dabei nicht um 

dunkle Zauberkünste wie Voodoo, desshalb bezeichnen sie sich  

als «weisse Magier». Ein Inserat verspricht, auf jedenfall ver borgene 

Konflikte aufzuspühren und negative Energie in Positive umwan-

deln zu können. 

 Korrekturanweisung: 4 Punkte minus fehlende oder falsche Korrekturen.

16. Ein Magier erklärt, dass das Ritual, das er vollziehen werde,  

auf dem weltberühmtesten Prinzip der Energie-Umkehr-Wirkung  

beruhe. Er schreibt: «Wenn Sie mich den Schutzzauber sprechen 

lassen, werden Sie schon innerhalb einiger wenigen Tage eine 

deutliche Verbesserung feststellen!» Dann versichert er den Leser, 

dass das Ritual für alle Beteiligten völlig harmlos sei. 

 Wer bis dahin noch nicht davon überzogen ist, dass ihm hier  

jemand einen Bär aufzubinden versucht, erkennt es spätestens  

am Schlusssatz: «Eventuell müssen Sie das Ritual nach etwa drei  

Monaten wiederholen, weil die Wirkung nachlässt.»

 Korrekturanweisung: 4 Punkte minus fehlende oder falsche Korrekturen.

 PUNKTE

 Anzahl erreichte Punkte (max. 60):

 durch 2 teilen (und halben Punkt aufrunden)

 Punktetotal «Sprachbetrachtung» (max. 30)

Punkte
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dem (oder: den Lesern) 

 

überzeugt  

Bären
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