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Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Schriftliche Prüfung – Wissenschaftssprachliche Strukturen
Gesamtpunktzahl: 100

Bewertung:

____:100

Korrekturzeichen: 1. Korrektur________ 2. Korrektur________

Aufgaben zu wissenschaftssprachlichen Strukturen
A. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile um, ohne die Textinformation zu verändern. Vervollständigen
Sie die Sätze sinnvoll.
1. (Zeile 1-2)
__: 10
Über Millionen von Jahren bestimmte die Natur mit ihrem täglichen Licht-Dunkel-Wechsel unseren
Alltag.
Über Millionen von Jahren ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
2. (Zeile 64-65)
Müdigkeit als Unfallursache wird häufig unterschätzt, warnen Chronobiologen.

__:10

Müdigkeit als Unfallursache ____________________________________________________, warnen
Chronobiologen.
3. (Zeile 47-48)
__:10
Fehlt dann noch helles Sonnenlicht, wird der Körper dazu veranlasst, Hormone zu produzieren, die
Müdigkeit und Schlaf hervorrufen.
Fehlt dann noch helles Sonnenlicht, wird der Körper __________________________________________
____________________________________________________ , die Müdigkeit und Schlaf hervorrufen.
4. (Zeile 41-43)
Im Prinzip verdoppelte sich plötzlich die nutzbare Zeit und mit zunehmender Industrialisierung
verlängerten und verschoben sich die Arbeitszeiten.

__:18

Im Prinzip verdoppelte sich plötzlich die Zeit, ______________________________________ , und mit
der Industrialisierung, _____________________ , verlängerten und verschoben sich die Arbeitszeiten.
5. (Zeile 27-28)
Licht stellt die innere Uhr gewissermaßen jeden Tag aufs Neue genau ein, auf einen 24-StundenRhythmus, der in Abhängigkeit zur Erdrotation steht.

__:10

Licht stellt die innere Uhr gewissermaßen jeden Tag ______________________________________
______________________________________________________________ 24-Stunden-Rhythmus ein.

Ihr Name ____________________
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6. (Zeile 5-6)
Doch seit Erfindung der Glühbirne macht der Mensch die Nacht zum Tag.

__:12

Doch ________________________________________________________ , macht der Mensch die
Nacht zum Tag.
B. Ergänzen Sie die Lücken – wo notwendig – in der indirekten Rede.
__:20
(Zeile 13-21)
„Es ist nicht fehlender Arbeitswille, sondern eher eine Frage der inneren Uhr - genauer gesagt: der Gene,
die unseren Biorhythmus vorgeben. Die inneren Uhren ticken individuell von Mensch zu Mensch leicht
unterschiedlich und bestimmen den Alltag. Sie sind für das stetige Auf und Ab im Tagesverlauf, für die
Schwankungen zwischen fit und müde verantwortlich. Unser Biorhythmus lässt uns zu bestimmten
Zeiten aufwachen und wieder einschlafen. Bei den Langschläfern beginnt der Tagesrhythmus einfach
etwas später. Und daran können sie selbst wenig ändern, denn alles verläuft nach einem inneren,
genetisch festgelegten Zeitprogramm“.
Zu Unrecht behauten viele Wissenschaftler, dass es nicht fehlender Arbeitswille __________________ ,
sondern eher eine Frage der inneren Uhr - genauer gesagt: der Gene, die unseren Biorhythmus
_________________________ . Die inneren Uhren ________________ individuell von Mensch zu
Mensch leicht unterschiedlich ________________ und _____________ den Alltag ______________. Sie
________________ für das stetige Auf und Ab im Tagesverlauf, für die Schwankungen zwischen fit und
müde verantwortlich. Unser Biorhythmus _________________ uns zu bestimmten Zeiten
__________________ und wieder __________________. Bei den Langschläfern ___________________
der Tagesrhythmus einfach etwas später . Und daran __________________ sie selbst wenig
_________________ , denn alles _________________ nach einem inneren, genetisch festgelegten
Zeitprogramm __________________ .
C. Wählen Sie die passende Umschreibung aus, die der ursprünglichen Bedeutung am nächsten kommt!
(Zeile 74-75)
__:5
In diesem Sinne ist die Einführung von Gleitzeiten als echter Fortschritt zu bewerten.
 In diesem Sinne durfte die Einführung von Gleitzeiten als echter Fortschritt bewertet werden.
 In diesem Sinne kann die Einführung von Gleitzeiten als echter Fortschritt bewertet werden.
 In diesem Sinne könnte man die Einführung von Gleitzeiten als echter Fortschritt bewerten
D. Was drückt man mit dem folgenden Modalverb aus? Markieren Sie die richtige Antwort mithilfe des
Kontextes!
__:5
(Zeile 68-69)
Die Gesellschaft insgesamt könnte von der stärkeren Beachtung der Biorhythmen profitieren.
 Die Gesellschaft insgesamt hätte die Wahrscheinlichkeit, von der stärkeren Beachtung der
Biorhythmen zu profitieren.
 Die Gesellschaft insgesamt könne dem Wunsch nachkommen, von der stärkeren Beachtung der
Biorhythmen zu profitieren.
 Die Gesellschaft insgesamt wäre in der Lage, von der stärkeren Beachtung der Biorhythmen zu
profitieren.
Ihr Name ____________________
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Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Schriftliche Prüfung – Wissenschaftssprachliche Strukturen/Erwartungshorizont
Gesamtpunktzahl: 100

Bewertung:

____:100

Korrekturzeichen: 1. Korrektur________ 2. Korrektur________

Aufgaben zu den Wissenschaftssprachlichen Strukturen
A. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile um, ohne die Textinformation zu verändern. Vervollständigen
Sie die Sätze sinnvoll.
1. (Zeile 1-2)
__: 10
Über Millionen von Jahren bestimmte die Natur mit ihrem täglichen Licht-Dunkel-Wechsel unseren
Alltag.

[…] wurde (2,5) unser (2) Alltag durch (2) die Natur (1) mit ihrem täglichen Licht-Dunkel-Wechsel bestimmt
(2,5).
[…] wurde (2,5) durch (2) die Natur (1) mit ihrem täglichen Licht-Dunkel-Wechsel unser (2) Alltag bestimmt
(2,5).
Punktabzug bei falschem Satzbau bis -5 Punkte (je nach Fehler)
2. (Zeile 64-65)
Müdigkeit als Unfallursache wird häufig unterschätzt, warnen Chronobiologen.

__:10

Müdigkeit als Unfallursache unterschätzt (5) man (5) häufig, […]
Punktabzug bei falschem Satzbau bis -5 Punkte
3. (Zeile 47-48)
__:10
Fehlt dann noch helles Sonnenlicht, wird der Körper dazu veranlasst, Hormone zu produzieren, die
Müdigkeit und Schlaf hervorrufen.
[…] der Körper zur (5) Hormonproduktion (5) veranlasst, […].
[…] der Körper zur (5) Produktion (2,5) von Hormonen (2,5) veranlasst, […].
4. (Zeile 41-43)
Im Prinzip verdoppelte sich plötzlich die nutzbare Zeit und mit zunehmender Industrialisierung
verlängerten und verschoben sich die Arbeitszeiten

__:18

[…], die (2) genutzt (3) werden (3) konnte (3), und mit der Industrialisierung, die (2) zunahm (5),
verlängerten und verschoben sich die Arbeitszeiten.
[…], die (2) zu (3) nutzen (3) war (3), und mit der Industrialisierung, die (2) zunahm (5), verlängerten und
verschoben sich die Arbeitszeiten.

Ihr Name ____________________

Ihre Prüfungsnummer __________
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5. (Zeile 27-28)
Licht stellt die innere Uhr gewissermaßen jeden Tag aufs Neue genau ein, auf einen 24-StundenRhythmus, der in Abhängigkeit zur Erdrotation steht.

__:10

[…] aufs Neue auf einen (1) in Anhängigkeit zur Erdrotation (2) stehenden (2) 24-Stunden-Rhythmus
genau ein.
[…] auf einen (1) in Anhängigkeit zur Erdrotation (2) stehenden (2) 24-Stunden-Rhythmus aufs Neue
genau ein.
+ 5 Punkte für komplett richtigen Satzbau
6. (Zeile 5-6)
Doch seit Erfindung der Glühbirne macht der Mensch die Nacht zum Tag.

__:12

Doch seitdem (5) die Glühbirne erfunden (3) wurde (3), (1) macht der Mensch […].
Doch seitdem (5) die Glühbirne erfunden (3) ist/war (3), (1) macht der Mensch […].
Doch seitdem (5) man (3) die Glühbirne erfand/erfunden hat (3), (1) macht der Mensch […].
bei falschem Satzaufbau bis -5 Punkte (je nach Fehler)
B. Ergänzen Sie die Lücken in der indirekten Rede.

__:20

(Zeile 13-21)
„Es ist nicht fehlender Arbeitswille, sondern eher eine Frage der inneren Uhr - genauer gesagt: der
Gene, die unseren Biorhythmus vorgeben. Die inneren Uhren ticken individuell von Mensch zu Mensch
leicht unterschiedlich und bestimmen den Alltag. Sie sind für das stetige Auf und Ab im Tagesverlauf, für
die Schwankungen zwischen fit und müde verantwortlich. Unser Biorhythmus lässt uns zu bestimmten
Zeiten aufwachen und wieder einschlafen. Bei den Langschläfern beginnt der Tagesrhythmus einfach
etwas später. Und daran können sie selbst wenig ändern, denn alles verläuft nach einem inneren,
genetisch festgelegten Zeitprogramm“.
Zu Unrecht behauten viele Wissenschaftler, dass es nicht fehlender Arbeitswille sei (2), sondern eher
eine Frage der inneren Uhr – genauer gesagt der Genen, die unseren Biorhythmus vorgäben (2)/
vorgeben (1) würden (1). Die inneren Uhren tickten (2)/würden (1) individuell von Mensch zu Mensch
leicht unterschiedlich ticken (1) und bestimmten (2) /(würden) (1) den Alltag bestimmen (1). Sie seien
(2) für das stetige Auf und Ab im Tagesverlauf, für die Schwankungen zwischen fit und müde
verantwortlich. Unser Biorhythmus lasse (2) uns zu bestimmten Zeiten aufwachen (0,5) und wieder
einschlafen (0,5). Bei den Langschläfern beginne (2) der Tagesrhythmus einfach etwas später. Und daran
könnten (2) sie selbst wenig ändern (1), denn alles verlaufe (2) nach einem inneren, genetisch
festgelegten Zeitprogramm.
Punkteabzug (je nach Fehler)
C. Wählen Sie die passende Umschreibung aus, die der ursprünglichen Bedeutung am nächsten kommt!
(Zeile 74-75)
__:5
In diesem Sinne ist die Einführung von Gleitzeiten als echter Fortschritt zu bewerten.
 In diesem Sinne durfte die Einführung von Gleitzeiten als echter Fortschritt bewertet werden.
X In diesem Sinne kann die Einführung von Gleitzeiten als echter Fortschritt bewertet werden.
 In diesem Sinne könne man die Einführung von Gleitzeiten als echter Fortschritt bewerten.

Ihr Name ____________________

Ihre Prüfungsnummer __________

Muster-DSH – Wissenschaftssprachliche Strukturen und Lösungen

Seite 5 von 5

D. Was drückt man mit dem folgenden Modalverb aus? Markieren Sie die richtige Antwort mithilfe des
Kontextes!
__:5
(Zeile 68-69)
Die Gesellschaft insgesamt könnte von der stärkeren Beachtung der Biorhythmen profitieren.
 Die Gesellschaft insgesamt hätte die Wahrscheinlichkeit, von der […] Beachtung der Biorhythmen zu
profitieren.
 Die Gesellschaft insgesamt könne dem Wunsch nachkommen, von der […] Beachtung der
Biorhythmen zu profitieren.
X Die Gesellschaft insgesamt wäre in der Lage, von der […] Beachtung der Biorhythmen zu
profitieren.

Ihr Name ____________________

Ihre Prüfungsnummer __________

