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Ziele / Absichten formulieren

..., um die Rolle eines Arztes spielen zu können.

..., damit er viel Geld verdienen kann.

Sein Motiv war der Wunsch nach Ruhm.

Sein Ziel war (es), reich zu werden.

Er hatte das Ziel / den Wunsch, berühmt zu werden.

…, weil er berühmt werden wollte.

etwas bewerten / kritisieren 

Der Film hat mich überrascht ...

Das Thema an sich hat mich (schon) interessiert / (eigentlich) nicht interessiert.

Besonders gut hat mir auch ... gefallen.

Es ist ein unterhaltsamer / interessanter Film, der ...

... hat mich ehrlich gesagt nie / schon immer/ kaum /… interessiert.

Aber es spricht doch für den Film, dass es ihm gelingt, 

mein Interesse an ... zu wecken.

Also, insgesamt ein interessanter/spannender /… Film.

beschreiben, wie man etwas macht

Dafür braucht man folgende Zutaten: ...

... schneiden wir den Sellerie / ...

Achten Sie dabei vor allem auf ...

Am besten ...

Noch ein Tipp: ...

Man darf auf keinen Fall ..., sondern ...

Das ist vor allem wichtig, wenn man ...

eine Arbeitssituation beschreiben

Jutta hat Urlaubsvertretung für ihre Kollegin Birgit gemacht. 

Ihr Chef hat sie gelobt und allen gesagt, dass ... 

Trotzdem hat sie sich dabei ertappt, dass ...

Das Gefühl der Angst hat sich sogar gesteigert. Darüber hat sich Jutta ...

Das hat ihre Arbeit behindert.

Zum Glück ist dann aber nach der Rückkehr nichts passiert, 

Birgit hat sich ganz ... verhalten. Der Konflikt ... 

Trotzdem fragt ..., wie ...

Wendungen und Ausdrücke
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Grammatik

aus Nomen -los: geschmacklos (der Geschmack)

-voll: geheimnisvoll (das Geheimnis)

aus Verben -sam: unterhaltsam (unterhalten)

-bar: vergleichbar (vergleichen)

-lich: verkäuflich (verkaufen)

mit dem Präfix un-: ungenießbar

unverkäuflich

Finale Angaben: Ziele / Absichten formulieren

mit Konjunktionen

weil … will
Der Hochstapler Postel arbeitet als Arzt, weil er viel Geld verdienen will.

damit
Der Hochstapler Postel arbeitet als Arzt, damit die Menschen ihn bewundern. unterschiedliche Subjekte

damit / um ... zu
Der Hochstapler Postel arbeitet als Arzt, um viel Geld zu verdienen.

damit er viel Geld verdient. gleiches Subjekt

mit Nomen + Infinitiv mit zu
Er hat das Ziel / Es ist sein Ziel, reich und berühmt zu werden.

mit festen Ausdrücken mit Präpositionen

Der Hochstapler Postel hat den Wunsch nach Reichtum und Ruhm.

Reflexive Verben

Verwendung von Verben mit und ohne sich

ähnliche Bedeutung

Da habe ich mich aber ganz schön geärgert.

Du, lass uns doch mal die Lehrerin ärgern.

unterschiedliche Bedeutung

Man kann sich einfach auf niemanden verlassen. sich verlassen auf bedeutet vertrauen
Unter Protest haben sie die Sitzung verlassen. verlassen bedeutet weggehen

Formen

Reflexivpronomen im Akkusativ

Singular Plural

ich ärgere mich wir ärgern uns

du ärgerst dich ihr ärgert euch

er, es, sie ärgert sich sie/Sie ärgern sich

ich, du, wir, ihr ➜ gleiche Formen wie die Personalpronomen: Ich ärgere mich. – Ich kenne mich.

er, es, sie, Sie ➜ andere Formen als die Personalpronomen: Sie ärgert sich. – Sie kennt ihn.

Reflexivpronomen im Dativ (wenige Verben)

Singular Plural

ich stelle mir wir stellen uns

du stellst dir etwas vor ihr stellt euch etwas vor

er, es, sie stellt sich sie/Sie stellen sich

Wortbildung: Adjektiv

mit Suffixen
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Im Dschungel der Zeitschriften …

www.belle.ch

www.natur.de

… bewegt sich jeder, der vor einem Zeitschriftenkiosk auf einem Bahnhof steht. Das ist in Wien,

Zürich oder Berlin nicht anders als in anderen Städten der Welt. Wie also die Zeitschrift finden, die

einen interessiert? Ganz einfach, schauen Sie doch mal in folgende Zeitschriften hinein, vielleicht 

ist die richtige dabei? www.stern.de

www.beltz.de/html/frm_psyheu.htm
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Vielfältige Aufgaben und Projekte unter www.hueber.de/zielwww.news.at/profil

www.mein-schoener-garten.de

www.pcwelt.de

www.kicker.de

www.autorevue.at
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