Aufnahmeprüfung BM2 2018

Deutsch

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

1)

richtig – falsch – falsch – richtig – falsch

2)

ý
ý
ý

Er ist überzeugt davon, dass eine Gesellschaft nicht ohne Alkohol sein kann.
Er unterstreicht das Aggressionspotential von Alkohol.
Er setzt Alkohol mit anderen Drogen gleich.

3 x 1P.

ý
ý
ý

Es gab mehr Alkoholvergiftungen wegen unsachgemäss hergestellten Getränken.
Die Leute tranken seltener Alkohol, dafür tranken sie mehr auf einmal.
Die Prohibition führte zu einem Anstieg der Kriminalität und zu einer Blütezeit der
Mafia.

3 x 1P.

3)

5 x 1P.

4)

randvoll – todernster/bitterernster – pechschwarze/tiefschwarze – stern(en)klaren

4 x 1P.

5)

antrat – mitgeführt – diente – einforderten

4 x 1P.

6)

Unter/Bei – pro/am – mit – somit/damit/immer

4 x 1P.

7)

ý beruhen

8)

halbherziger/zaghafter/vorsichtiger u. Ä.
nomadische/nomadenhafte (nicht: obdachlose)

ý herstellen

ý Irritation

3 x 1P.
2 x 1P.

9)
Gegen zwei Milliarden Menschen nehmen alkoholische Getränke zu sich, gegen 40
Prozent aller Erwachsenen trinken regelmässig, laut der Weltgesundheitsorganisation WHO
kämpfen 76 Millionen Menschen mit schweren Alkoholproblemen. Und weil der Islam den
Alkoholkonsum untersagt (woran sich längst nicht alle Muslime halten), trinken alle anderen
noch viel mehr, als die Statistiken vermuten lassen, und zwar vor allem in Zentral- und Osteuropa. In Russland scheiterte jeder Versuch, den Konsum wenigstens einzuschränken, und
das genaue Gegenteil passierte: Die Russen haben ihren Verbrauch zwischen 1980 und
2009 nochmals um fast 45 Prozent gesteigert. Was auch damit zusammenhängt, dass der
illegal hergestellte Alkohol dort stärker verbreitet ist als anderswo.

10)

Korrekturhinweis: 6 Punkte minus fehlende oder falsch gesetzte Kommas.

6P.

brauchten – gebe – sei – lasse – gelte

5 x 1P.

11a) Im Mittelalter hatte die tiefe Lebenserwartung Alkoholismus noch weitgehend verhindert.
11b) Erst im 19. Jahrhundert wurde die Sucht von breiten Bevölkerungskreisen als medizinisches Problem wahrgenommen.
Korrekturhinweis: Der 1. Punkt für die korrekte Transformation, der 2. für die sprachliche
Korrektheit sowie die korrekte Zeitform.

2x2P.

12a) ..., dass Cäsars Soldaten Durchfall bekamen. U. Ä.
12b) Wenn/Falls das Trinkwasser verschmutzt war, ... U. Ä.
12c) Obwohl man in Skandinavien negative Erfahrungen gemacht hatte, (Vorzeitigkeit!) ...

3x1P.

Der Umgang mit Alkohol zeigt die ganze Ambivalenz: Die
Sucht wird erlitten, der Genuss wird gefeiert. Keinem Getränk
wird dabei so kultisch zelebriert wie der Wein. Das schreiben
über ihn ist fast eine Geheimsprache, an der sich die Profis
unter einander erkennen. Je besser und teurer die Flasche,
desto höher ihr Prestigewert, der Status des Besitzers. Das
war schon früher so: Die Adligen tranken Wein, das Volk bekamen billigen Fusel vorgesetzt.
13)

……………………………
Kein
Schreiben
……………………………
untereinander
……………………………
bekam

Korrekturhinweis: 4 Punkte minus fehlende oder falsche Korrekturen.

4P.

