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

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

2.   Das Vergnügen der Menschen rechtfertigt deren Handeln nicht. 3 × 1 

   Wir Menschen nützen allzu häufig aus, dass wir mächtiger sind als die Tiere.  

   Tiere und Menschen verdienen dieselben Rechte. 

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

3. a) Herabsetzung 3 × 1 

 b) Aufsehen 

 c) Unterstützung 

4. a) Fleischkonsum ist moralisch nicht in Ordnung. u. Ä. 2 × 2 

 b) Man kann bei Vergleichen von Menschen und Tieren schnell falsch verstanden werden. u. Ä. 

 Korrekturhinweis: Der 2. Punkt wird jeweils für die Satzwertigkeit und die sprachliche Korrektheit erteilt. 

5. a) gelobt/unterstützt u. Ä. 3 × 1 

 b) gemässigte/harmlose u. Ä. 

 c) bestätigen/akzeptieren u. Ä.

6. entspringen | also | richtiggehend  3 × 1

7. durchsetzen | einzuschränken | trägt | wahrhaben 4 × 1

8. Wer | keine | anderen/Anderen; übrigen/Übrigen | sich 4 × 1

9. davon | nicht | auf 3 × 1

10. a) Bevor sie mit ihren Aktionen begannen, … u. Ä. 2 × 2 

 b) …, weil man zu einer Gattung gehört/die von der Zugehörigkeit zu einer Gattung abhängt. u. Ä. 

 Korrekturhinweis: 1. Punkt für inhaltlich korrektes Satzgefüge, 2. Punkt für sprachliche Korrektheit.

11. a) …, für sie entspreche ein leidendes Tier einem leidenden Menschen. 2 × 2 

 b) …, sie wollten alle Lebewesen gleich behandeln. 

 Korrekturhinweis: Je ein Punkt für die Transformation der Pronomen und die korrekte Konjunktivform.

12. a) Bis zum heutigen Zeitpunkt sind unzählige Tiere ohne Not geschlachtet worden. 2 × 2 

 b) Der Geografielehrer hatte der Veganerin die Auswirkungen des Fleischkonsums aufgezeigt. 

 Korrekturhinweis: 1. Punkt für Transformation, 2. Punkt für sprachliche Korrektheit und richtige Zeitform
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13. Der Veganismus ist inzwischen so weit in die Gesellschaft vorgedrungen, dass es lohnenswert ist,  

sich näher damit zu beschäftigen. Allzu oft konsumieren wir, ohne dass wir überlegen, woher die  

Produkte stammen und wie sie produziert worden sind. Ignoranz schützt aber nur auf den ersten  

Blick. Wenn man nämlich genauer hinschaut, kann einem übel werden. Wer sich mit der Massen

tierhaltung auseinandersetzt, wird kaum behaupten, sie sei tiergerecht. Tatsache ist, dass die meisten 

Tiere, die wir konsumieren, seien dies nun Schweine, Rinder oder Hühner, nicht nur sterben, sondern 

zuvor leiden müssen. 

 Korrekturhinweis: 8 Punkte minus fehlende oder falsch gesetzte Kommas.

14. Würden alle einen Tag in der Woche einlegen, wäre damit  

schon viel erreicht, ohne dass man seine ganze Ernährungsweise 

umstellen müssten. «Lass uns vegan essen gehen», könnte dann 

gleich klingen als «heute habe ich Lust auf Italienisch oder Sushi». 

Dass dies Realität werden kann, erlebte man heute in gewissen 

Stadtteile von Los Angeles, San Francisco oder Berlin. 

 Korrekturanweisung: 4 Punkte minus fehlende oder falsche Korrekturen.

15. Die Massenproduktion von Fleisch, Milch oder Leder ist für die Ve

ganerin Laura Wildbolz Ausgangspunkt ihres Verzichts: «Wenn Sie 

sich darüber informieren, was mit den Tieren geschiet, wollen das 

immer weniger Menschen verantworten.» In dem sie den Verzicht 

vorlebt und zeigt, dass es möglich ist, auch ohne tierische Produkte 

lustvoll zu essen, sollen andere zum nachahmen animiert werden. 

Sich auch nur ab und zu vegan zu ernähren, sei schon positiv.

 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)
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Nachahmen

Diese Prüfungsaufgabe darf 2021 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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