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3 Untersuchen Sie, mit welchen  sprachlichen Mitteln sich der Autor über die Verwendung des 
 Konjunktivs lustig macht.

4 Setzen Sie sich mit dem folgenden Text auseinander, der Aussagen in der direkten sowie in der 
indirekten Rede enthält. 

a) Schreiben Sie die Konjunktivformen des folgenden Zeitungsartikels heraus.
b) Setzen Sie die Aussagen der direkten Rede in die indirekte Rede um.

Zwischenfazit

 Thesen exzerpieren und 
Themenfrage wiedergeben

 Thesenreferat erstellen
 indirekte Rede als Form der 
 Wiedergabe anwenden 

Einen Text erschließen 

und ein Thesenreferat 

erstellen 

5.1

Bastian Sick: Der Dativ ist dem  Genitiv 
sein Tod.

Der Konjunktiv ist tot? Das söllte man nicht  denken! 

Mancher meint, man könnte auf ihn verzichten, aber 

wer dürfte dann noch etwas möchten? Nein, der 

Konjunktiv ist quick lebendig. Und ist seine Form 

nicht eindeutig, dann  biegen wir sie so, wie wir sie 

bräuchten.

5

Kleinster Mann der Welt ist 
 erwachsen

Der vermutlich kleinste Mann der Welt, der Nepa-

lese Khagendra Thapa Magar, ist seit Mittwoch 

 erwachsen und damit alt genug für einen Eintrag 

ins Guinness-Buch der Rekorde. „Jetzt ist er 18, und 

wir werden den Verantwortlichen bei Guinness alle 

notwendigen Dokumente zuschicken“, sagte der 

Vater des 56 Zentimeter großen Nepalesen, Rup 

 Bahadur Thapa Magar, am Mittwoch. Bei seiner 

 Geburt wog der Sohn nur 600 Gramm. „Als er auf 

die Welt kam, passte er gerade in eine Hand“, so der 
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Vater. Er sei stolz auf ihn, er habe sich und sein Land 

berühmt werden lassen. Diese Berühmtheit solle 

ihm später ein unabhängiges Leben sichern. Vor 

vier Jahren hatte die Familie schon einmal einen 

Antrag fürs Guinness-Buch gestellt, doch wurde er 

damals abgewiesen, weil der Junge noch nicht 

 erwachsen war. Bisheriger Rekordhalter ist mit 

 einer Größe von 73 Zentimetern der Chinese He 

Pingping. Als bisher kleinster Mann aller Zeiten gilt 

der inzwischen verstorbene Inder Gul Mohammed. 

Er war genauso groß wie Thapa.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.10.2009)
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Ein Thesenreferat erstellen 


