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I. Text zur Analyse: 

Aufmarsch der untoten Alten  1 

Ein ganzes Heer ehemaliger selbsternannter Rebellen zieht zur Fußball-WM durch die 2 

Fernsehstudios - von Effenberg über Matthäus bis Basler.  3 

Der Beruf des Experten boomt, das Praktische daran: Jeder kann einer sein.  4 

Von Ralf Wiegand  5 

Natürlich könnte man bei der Frage, ob man sich zutraut, die Nationalmannschaft zu 6 

übernehmen, mit der Schulter zucken und sagen: Hypothetische Frage, stellt sich nicht, 7 

nächste Frage. Stefan Effenberg freilich zuckt nie mit den Schultern, wenn man ihn fragt, ob 8 

er sich dieses oder jenes zutrauen würde. Der Tiger, roooarrrrr. Schon als Spieler zuckte er 9 

höchstens dann mit der Schulter, wenn über der Schulter das Kinn eines Gegenspielers war, 10 

dessen K.O. dann als "Zeichen" an die eigene Mannschaft verstanden werden konnte. 11 

Effenberg war ein großer Zeichensetzer, das ist eine im modernen Fußball verloren gegangene 12 

Position, ausgestorben mit den letzten van Bommels dieser Welt, ausgelöscht zusammen mit 13 

den Sprüchen, die den Spielern bedeuteten, dass jetzt gefälligst Gras gefressen werden müsse 14 

oder so was. 15 

Also, natürlich würde er sich den Job als Nationaltrainer zutrauen. "Wenn du die Besten der 16 

Welt zur Verfügung gestellt kriegst, die hervorragend in ihren Klubs trainiert werden - ich 17 

will nicht sagen, das kann jeder machen. Aber warum sollte ich mir das nicht zutrauen?" 18 

Effenberg sagte das als Gast bei Klamroths Konter, einem WM-Format im 19 

Nachrichtensender n-tv. 20 

Der Beruf des Experten boomt - leider 21 

Überhaupt sagt Effenberg momentan sehr viel, er hat eine Kolumne bei t-online, ist zu Gast 22 

im WM-Doppelpass auf Sport1, fordert mal da den Rausschmiss von Özil und Gündogan und 23 

mal dort, dass Özil, wenn er schon nicht fliegt, die deutsche Hymne mitsingen "muss". 24 

Witzig: Ein ehemaliger Spieler, der selbst einmal rausgeschmissen worden ist aus der 25 

Nationalmannschaft, weil er, so seine Legende, sich nicht sagen lassen wollte, was er tun 26 

muss, sagt jetzt, was ein Spieler tun muss, den man allerdings besser rausgeschmissen hätte. 27 

Effenberg gehört zu einem ganzen Heer ehemaliger selbsternannter Rebellen, die in diesen 28 

Tagen durch die Fernsehstudios ziehen und sehr genau wissen, was dieser deutschen Elf fehlt: 29 

Spieler wie sie selbst. Typen mit Ecken und Kanten, Leute, die sich nicht den Mund verbieten 30 

lassen. Also das Gegenteil des angepassten, weichgespülten, meinungslosen und 31 

verhätschelten Nationalspielers von heute. Da, wo sie selbst früher das Pferd ohne Sattel 32 

ritten, rollern die Jungs heute auf dem Bobbycar daher. Und Jogi schiebt auch noch an. Ha! 33 

[…] 34 

aus: SZ ONLINE, abgerufen am 20.06.2018 
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Name: ______________________________    
 
Vorname: ______________________________ 
 
E-Mail: ______________________________ 
 
Matr.-Nr.: ______________________________ 
 
Korrektorin/Korrektor: 

Ernst     
Freienstein 
Hahn 
Schmidtkunz 
 

Studienordnung:  
 alte Ordnung bis SoSe 2012, Teilprüfung „GK II Syntax“ (nur die 

Aufgaben 1-3 sind zu bearbeiten) 
 neue Ordnung ab WiSe 2012/13, Modulgesamtprüfung „Satz und Text“ 

(alle Aufgaben sind zu bearbeiten) 
 
 
 
II. Aufgabenstellungen (insgesamt vier Aufgaben!) 

1. Bitte analysieren Sie den unterstrichenen Satz vollständig (bis einschließlich zur 
Ebene der Attribute, ohne Wortarten).  
(Bitte verwenden Sie für jedes Teilstück ein eigenes Blatt!) 
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2. Bestimmen Sie die Wortart der im Text doppelt unterstrichenen Wörter  
(Z. 4: Jeder; Z. 6: Natürlich; Z. 14: gefälligst; Z. 22: sehr) und begründen Sie jeweils 
Ihre Zuordnung!  
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3. Lösen Sie bitte eine der folgenden Aufgaben (entweder a. oder b.!): 

a. Bestimmen Sie die syntaktische Funktion (Ergänzung, Angabe usw.) der 
folgenden Einheiten möglichst genau: 

 

durch die Fernsehstudios  (Z. 2/3) 

_________________________________________________________ 

sich  (Z. 6) 

_________________________________________________________ 

ein großer Zeichensetzer (Z. 12) 

_________________________________________________________ 

zur Verfügung (Z. 17) 

_________________________________________________________ 

in ihren Klubs (Z. 17) 

_________________________________________________________ 

einem WM-Format im Nachrichtensender n-tv (Z. 19/20) 

_________________________________________________________ 
 

b. Analysieren Sie den folgenden Satz topologisch mit Hilfe des Feldermodells:  
Stefan Effenberg freilich zuckt nie mit den Schultern, wenn man ihn fragt, ob er sich dieses 
oder jenes zutrauen würde. (Z. 8/9). 
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4. Textlinguistische Aufgaben  

 
a. Erläutern Sie, was unter einer „Wiederaufnahme durch Substitution“ zu 

verstehen ist. Nennen Sie ein Beispiel aus dem folgendem Textausschnitt (Z. 22-
27): 
 

 

 
 

 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 
 

b. Erläutern Sie am Beispiel des oben genannten Textausschnitts (Z. 22-27), was 
eine „Progression mit durchlaufendem Thema“ ist.   

 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

c. Bestimmen Sie die Textfunktion des gesamten Textes. Begründen Sie Ihre 
Einschätzung kurz!  

 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 


