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Voller Tatendrang  

 
Aufgaben zum Text 

 
1. Prüf dein Textverständnis! 

Welche Aussage(n) ist bzw. sind laut dem Text richtig? Wähl aus. 

 
1. Der Autor gibt die Ansicht wieder, dass ... 
a) aktive Handlungen in der Regel positiver bewertet werden als Äußerungen. 
b) in der Alltagssprache das Wort „Missetäter“ selten verwendet wird. 
c) die Polizei Wohltäter oft auf frischer Tat ertappt. 

 

2. Ob wir etwas tun, ... 
a) hängt davon ab, ob wir berufstätig sind oder nicht. 
b) hat etwas mit unserer Motivation für die jeweilige Tätigkeit zu tun. 
c) ist abhängig von unseren Vorstellungen für die Freizeit. 

 

3. Ovid und Goethe haben beide in ihren Werken ... 
a) die Einstellung vertreten, dass Worte der beste Ausdruck von Können sind. 
b) ihre Figuren die Relevanz des Handelns erkennen lassen. 
c) plötzliche und spontane Taten über reines Reden gestellt. 

 

4. Eine Mandantin bzw. ein Mandant ... 
a) berät eine Straftäterin bzw. einen Straftäter vor und in der Gerichtsverhandlung. 
b) bekommt Hilfe von einer Anwältin oder einem Anwalt. 
c) ist Auftraggeberin bzw. Auftraggeber einer rechtlichen und/oder steuerlichen 

Dienstleistung. 
 

5. Die Wendung „Damit ist es nicht getan!“ bedeutet: ... 
a) „Ich habe vergessen, das zu erledigen!“ 
b) „So klappt das nie im Leben!“ 
c) „So nicht! Das reicht nicht!“  
 
6. Der Autor kommt letztlich zu dem Schluss, dass … 
a) Ovid und Goethe Recht hatten. 
b) Politiker zu viel reden. 
c) wir nur durch aktives Mitmachen und Gestalten etwas verändern können. 
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2. Teste deinen Wortschatz! 

Welcher Begriff ist richtig? Wähl aus. 

 
Mutter: 

„Paul, es _________________ (macht/tut) mir ja Leid, aber für heute hast du 
wirklich genug ferngesehen. Schluss jetzt! Hör auf, _________________ 
(langweilig/untätig) herumzusitzen und _________________ (tu/mach) deine 
Hausaufgaben!“ 
 
Paul: 

„Ja ja, später, es ist doch erst 19 Uhr. Und es ist gar nicht so viel zu 
_________________ (tun/schaffen).“ 
 
Mutter: 

„Dann lass deinen Worten doch mal _________________ (Taten/Tatsachen) folgen: 
Fernseher aus und los geht’s!“ 
 
Paul: 

„Aber Mama, das ist leichter gesagt als _________________ (tatsächlich/getan). 
Das hier ist doch meine Lieblingsserie!!“ 
 
Mutter: 

„Nein, es reicht jetzt! _________________ (Tatsächlich/Tatkräftig) haben wir diese 
Diskussion doch jeden Tag. Eine Woche Fernsehverbot für dich, junger Mann!“ 
 
Paul: 

„Was? Nein! Mama, bitte! Du behandelst mich wie einen _________________ 
(Wohltäter/Straftäter). Das ist so ungerecht!“ 
 
Mutter: 

„Ich _________________ (mache/tue) keine Witze. Los! Ich stehe dir bei Fragen 
auch mit Rat und _________________ (Tat/Tätigkeit) zur Seite.“ 
 
Paul: 

„Warum _________________ (machst/tust) du mir das nur an?“ 
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Mutter: 

„Ach Paul, das ist nur _________________ (ein Akt/eine Tat) der Liebe, das weißt 
du doch!“ 
 

Autorin: Anja Hütten 

Redaktion: Beatrice Warken 

 


