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33) Professorengehälter

1) Adjektive

a) die bundesweit niedrigsten (Am bundesweit niedrigsten geht nicht, weil man am nicht von 
niedrigsten trennen kann.)  b) am niedrigsten –  die niedrigsten c) Am höchsten d) mehr e) höheres 
f) hohes g) hoch

2) Wortschatz

a) Leistungen  b) besteht aus c) von … unabhängig d) angemessenes e) liegt bei f) geht hervor

3) Umformulieren

a) Wohl kaum, aber ...
b) deutlich jünger, viel jünger
c) zumindest
d) liegt bei über einer Million / liegt bei mehr als einer Million
e) Er kommt Mitte des Monats hierher.

34) Sprachzentrum

1) Stimmt das?

a) Beispiel für Begründung:

„Also im Text steht, dass die Lehrbücher 'umgeschrieben' werden müssen. 'Umschreiben' 
bedeutet, dass man sie ändern muss. In der Aufgabe heißt es aber, dass man neue Lehrbücher 
schreiben muss. Das ist meiner Meinung nach nicht genau das Gleiche.“

Andererseits muss man Bücher neu schreiben, wenn man etwas darin ändern will. Diese Frage 
ist also kaum eindeutig zu beantworten. In dieser Aufgabe ging es also mehr um das 
Argumentieren als um richtige Lösungen.

b) Das stimmt: Der Text sagt „kilometerweit entfernt“ …
c) Nein, sondern aus 115 Publikationen zusammengetragen, also dort gefunden und 

gesammelt.
d) Falsch. Die Erkenntnisse sind bedeutsam für die Behandlung von Schlaganfallpatienten.
e) Auch falsch. Im Text ist von „bis heute gängiger Lehrmeinung“ die Rede.

2) Adjektivdeklination

a) Theorie

Wenn kein Artikel vorausgeht, nehmen Adjektive die „starken“ Endungen, also (in den meisten 
Fällen) die Endungen, die der Artikel hätte.

b) Üben

2. in ein anderes
3. ein anderes
4. einen anderen
5. in einem anderen
6. mit anderen
7. auf einem anderen
8. andere
9. auf einer anderen
10. über eine andere

c) Abgrenzung
Anders ist Adverb, es sagt, wie etwas getan wird. Ander- wird unterschiedlich klassifiziert, verhält 
sich aber meistens wie ein Adjektiv. Verwendungsbeispiele:
− Hier bereitet man das Gulasch anders zu als in Ungarn.
− Hier schmecken die Zitronen anders als in Italien.
− Mein Hotelzimmer ist zu klein. Ich möchte ein anderes.
− Der Kleinen schmeckt der Nachtisch nicht. Hast du nicht etwas Anderes für sie?
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