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Lösungsvorlage: 
Die volle Punktzahl setzt sowohl die inhaltliche als auch die sprachliche Korrektheit der Lösung voraus. 
 
1) falsch – falsch – richtig– falsch – richtig 5 x 1P. 
  
2) ý „Tin Lizzy“ unterschied sich von der Konkurrenz. ý „Tin Lizzy“ war bezahlbar für die neue    
  ý „Tin Lizzy“ machte selten technische Probleme.  Mittelschicht, die entstand.  
 Korrekturhinweis: Bei mehr als drei Kreuzen werden die überzähligen abgzogen. 3 x 1P. 
 

3) ý Er schaffte eine neue Ausgangslage für die Autoproduktion. 2P. 
 
4) soziale Absicherung/mehr Freizeit/besser bezahlt/städtisches Umfeld ... 2 x 1P. 
 
5) minimale – stärkere – höhere – wohlwollendste – bessere 5 x 1P.   

6) aufging – anbot – übernahm – zahlten – lockte    5 x 1P. 

7) alle – dem – dieser – deren   4 x 1P. 
 
8) ý sich beschränken ý demontieren ý beruhigend 3 x 1P. 
 
9) «Wenn es dem Mittelstand gut geht, geht es auch dem Land gut.» 
 Diese Behauptung ging als Fordismus in die Wirtschaftsbücher ein, als Idealvorstellung 

einer Wirtschaft, die sich selbst ankurbelt, wodurch sie immer mehr Reichtum produziert.  
 In der Realität allerdings, so sagen die Historiker, seien die Verhältnisse in den Ford-

Werkhallen erbärmlich gewesen, deshalb habe Ford die Arbeiter mit Spitzenlöhnen am 
Fliessband halten müssen. «Mein Vater hat mir von den schweren Streiks, den unmensch-
lichen Bedingungen und den grausamen Vorgesetzten erzählt», sagt der pensionierte  

 Johnston. «Trotzdem gelang es ihm, sowohl eine Familie mit fünf Kindern grosszuziehen 
als auch ein durchschnittliches Mittelstandsleben zu führen.» 

 

 Korrekturhinweis: 6 Punkte minus fehlende oder falsch gesetzte Kommas. 6P. 
 

10) ständen/stünden – gelte – litten – wisse – könne   5 x 1P. 
 
11a) Man produzierte und verkaufte das Modell T wiederum während fast zwanzig Jahren  
 nahezu unverändert.   
11b) Seit dem Niedergang der Schwerindustrie sind die Löhne der Arbeiter von den  
 Unternehmern immer wieder gesenkt worden.   
 

 Korrekturhinweis: Der 1. Punkt für die korrekte Transformation, der 2. für die sprachli-
che Korrektheit sowie die korrekte Zeitform. 2x2P. 

 

12a) ..., die/welche die Fliessbandabfertigung mit sich brachte. U. Ä. 1P. 
12b) Nachdem die Wirtschaftslage sich verschlechtert hat,... (Vorzeitigkeit!) U. Ä. 1P. 

 
13)  Korrekturhinweis: 4 Punkte minus fehlende oder falsche Korrekturen. 

Henry Ford versuchte alles, um den Einfluss der Gewerkschaf-
ten zu veringern; er stellte Streikbrecher ein und bestach Poli-
zisten. Einer der Funktionäre der Gewerkschaften, die rich-
tungsweisende Konzessionen erkämpft hatten, ziehte in einem 
Gespräch mit der «New York Times» vor Jahren folgende Bi-
lanz: «Ford betrachtete seine Arbeiter als Maschienen, die 
ohne Widerrede zu funktionieren hatten, und zwar desto 
schneller, desto besser.» 
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