
Kopiervorlage, OrthoGramm – Didaktische Hinweise und Unterrichtsmaterialien
© hep verlag ag, Bern 2011

5
. 

Z
e

ic
h

e
n

se
tz

u
n

g

164

Aufgabe
Setzen Sie die fehlenden Kommas. Begründen Sie jedes Komma, das Sie setzen, mit der ent-
sprechenden Regel.

Kopiervorlage 2 OrthoGramm Kap. 5.8.1 und 5.8.2

Kommasetzung

Tiger Woods: „Golfer des Jahrhunderts“
Die Worte „Golfer des Jahrhunderts“ klangen
keineswegs über trieben. Sie ent sprachen
dem Urteil der Weltelite die fast vollständig
ver sammelt war. Der junge sympathische Ti-
ger Woods nahm diese Super lative mit Ge-
lassenheit zur Kenntnis. Sein Erfolg am US
Masters im Alter von 21 Jahren erzielt schien
nach drei Junio ren titeln und drei Siegen in
der Amateurmeisterschaft als eine logi sche
Konsequenz selbst wenn dies noch kein an-
derer amerikanischer Golfer erreicht hat.
Mit 270 Schlägen erzielte Woods das bisher
beste Ergebnis in der Geschichte des US  Mas -
ters auch ist er der bisher jüngste Sieger. Zu-
dem erreichte noch kein Spieler einen so
grossen Vor sprung wie Woods: Zwölf Schlä-
ge lag er letztlich vor dem zweitplatzierten
Tom Kite dem Captain des ameri ka nischen
Ryder-Cup-Teams. In der Minute des  Tri -
umphs fiel Woods seinem Vater Earl der ihn
von frü hes ter Kindheit an gefördert hatte
glücklich in die Arme. Zu den ersten Gratu-
lanten zählte Präsident Bill Clinton. Der
 leiden schaft li che Hobbygolfer beglück -
wünschte Woods mit den Worten er sei be-
eindruckt von seiner Leis tung aber auch da-
von wie er dem Vater gedankt habe.
Der junge Mann aus Cypress in Kalifornien
Sohn eines Afroamerikaners und einer Thai -
länderin ist erst der vierte Farbige der an dem
Turnier in Geor gia teilnehmen durfte. Daher
wollte Woods den Erfolg auch als Botschaft
ver standen wissen: Dieser Sieg würde vielen
die Türen öffnen die nie plan ten einmal Golf
zu spielen sagte er. Vor rund einem halben
Jahr als er sich entschlossen hatte Profigolfer
zu werden lancierte ein Sponsor eine An zei -
gen kampagne. Darin wurde Woods mit den
Worten zitiert es gebe noch  eine Reihe von
Klubs in denen Farbige nicht spielen dürften. 

An Tiger Woods’ sportlichem Erfolg hatte
schon vor dem Final in Augusta kaum je-
mand gezweifelt. Nach der dritten Runde er-
klärte Colin Montgomerie Europas Nummer
eins es sei unmöglich Woods den Masters-
Sieg noch zu nehmen. Die Konzentration
verlor dieser nach eigenen Worten zu kei-
nem Zeit   punkt nicht einmal nach einem ver-
unglückten Abschlag am letzten Loch. Auf
dem Weg zum 18. Green begleiteten ihn
rund 40000 begeis tert ausharren de  Zuschau -
er und zwar mit stehenden Ovationen. Den-
noch so teilte Woods spä ter mit habe er sein
Ziel nie aus den Augen verloren. Er habe ge -
wusst dass er mit zwei Schlägen einlochen
müsse um den Turnierrekord zu unter bieten.
Für seine Bemühungen erntete Tiger Woods
doppelten Lohn denn neben dem Preis geld
in Höhe von 486000 Dollar ver dien te er sich
einen Platz im Ryder-Cup-Team das im
 Septem ber in Spanien gegen die europä ische
Aus wahl antreten wird.

Gleiche Zeremonie wie jedes Jahr, doch so überlegen
wie Tiger Woods gewann noch keiner das „Green
Jacket“, das hier Nick Faldo übergibt. (Bild Reuter)
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Tiger Woods: „Golfer des Jahrhunderts“
Die Worte „Golfer des Jahrhunderts“ klangen
keineswegs über trieben. Sie entsprachen
dem Urteil der Weltelite, (8) die in Augusta
fast vollständig ver sammelt war. Der junge,
(1) sympathische Tiger Woods nahm diese
Super lative mit grosser Gelassenheit zur
Kenntnis. Sein Erfolg am US Masters, (5/9) im
Alter von 21 Jahren erzielt, (5/9) schien nach
drei Junio ren titeln und drei Siegen in der
Amateurmeisterschaft nichts anderes als eine
logi sche Konsequenz, (8) selbst wenn dies
noch kein anderer amerikanischer Golfer er-
reicht hat.
Mit 270 Schlägen erzielte Woods das bisher
beste Ergebnis in der Geschichte des US  Mas -
ters, (7) auch ist er der bisher jüngste Sieger.
Zudem erreichte noch kein Spieler einen so
grossen Vor sprung wie Woods: Zwölf Schlä-
ge lag er letztlich vor dem zweitplatzierten
Tom Kite, (5) dem Captain des ameri ka -
nischen Ryder-Cup-Teams. In der Minute des
Triumphs fiel Woods seinem Vater Earl, (9)
der ihn von frü hes ter Kindheit an gefördert
hatte, (9) glücklich in die Arme. Zu den ers -
ten Gratulanten zählte Präsident Bill Clinton.
Der leiden schaft li che Hobbygolfer beglück -
wünschte Woods mit den Worten, (8) er sei
beeindruckt von seiner Leistung, (2) aber
auch davon, (8) wie er dem Vater gedankt
habe.
Der junge Mann aus Cypress in Kalifornien,
(5) Sohn eines Afroamerikaners und einer
Thailänderin, (5) ist erst der vierte Farbige,
(8) der an dem Turnier in Geor gia teilneh-
men durfte. Daher wollte Woods den Erfolg
auch als Botschaft ver standen wissen: Dieser
Sieg würde vielen die Türen öffnen, (8) die

nie plan ten(,) (10) einmal Golf zu spielen, (8)
sagte er. Vor rund einem halben Jahr, (8) als
er sich entschlossen hatte(,) (10) Profigolfer
zu werden, (8) lancierte ein Sponsor eine An -
zei gen kampagne. Darin wurde Woods mit
den Worten zitiert, (8) es gebe noch eine Rei-
he von Klubs, (8) in denen Farbige nicht
spielen dürften. 
An Tiger Woods’ sportlichem Erfolg hatte
schon vor dem Final in Augusta kaum je-
mand gezweifelt. Nach der dritten Runde
 erklärte Colin Montgomerie, (5) Europas
Nummer eins, (5) es sei unmöglich, (10)
Woods den Masters-Sieg noch zu nehmen.
Die Konzentration verlor dieser nach eige-
nen Worten  zu keinem Zeit punkt, (4) nicht
einmal nach einem verunglückten Abschlag
am letzten Loch. Auf dem Weg zum 18.  Green
begleiteten ihn rund 40000 begeis tert aus-
harrende Zuschauer, (3) und zwar mit ste-
henden Ovationen. Dennoch, (9) so teilte
Woods später mit, (9) habe er sein Ziel nie
aus den Augen verloren. Er habe ge wusst,
(8) dass er mit zwei Schlägen einlochen müs-
se, (10) um den Turnierrekord zu unterbie-
ten.
Für seine Bemühungen erntete Tiger Woods
doppelten Lohn, (7) denn neben dem Preis-
geld in Höhe von 486000 Dollar ver dien te er
sich einen Platz im Ryder-Cup-Team, (8) das
im Septem ber in Spanien gegen die europä -
ische Aus wahl antreten wird.

Lösungen zu Kopiervorlage 2

Kommasetzung

Quelle: NZZ, 15.4.1997, gekürzt

Zahlencode: 1) Aufzählung, 2) Einräumung, 3) vor Erläuterung, 4) vor nachgestellter Ergän-
zung, 5) Apposition, 6) nach herausgehobenem Satzteil, 7) Trennung von gleichrangigen
 Sätzen, 8) Trennung von ungleichrangigen Sätzen, 9) eingeschobener Satz, 10) Abtrennung
des erweiterten Infinitivs oder Partizips
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Aufgabe
Setzen Sie alle Satzzeichen in Zusammenhang mit der direkten Rede.

Kopiervorlage 3 OrthoGramm Kap. 5.1 und 5.2

Zeichensetzung in der direkten Rede

Hochbegabte Kinder: zum Beispiel Conny
Die  Physik  ist  Connys  Leidenschaft.  Sie
erklärt  den  Tunnel effekt  Ein  Teil chen
fliegt  mit  einer  bestimmten  Geschwindig -
keit  auf  ein  Hindernis  zu.  Doch  seine  En-
ergie  reicht  nicht  aus,  um  das  Hindernis
zu  überwinden.  Trotz dem  ist  es  wahr-
scheinlich,  dass  es  die  andere  Seite  er-
reicht,  denn  es  baut  sich  einen  Tunnel
durch  das  Hindernis.  In  der  Physik  nennt
man  dieses  Teil  chen  Quanton.  Conny  er-
klärt  dies  mit  ruhiger  Stimme,  und  mit
derselben  Sach lich keit  sagt  sie  über  sich
Wenn  ich  über  eine  neue  Theorie  stol-
pere  und  sie  mich  interessiert,  will  ich
sie  vollends  ver stehen.  Und  was  ich  mir
vor nehme,  gelingt  mir  eigent lich  immer.
Eine  ihrer  ersten  Begegnungen  mit  der
Physik  hatte  sie  als  Kind,  als  sie  mit  Bu-
ben  Fussball  spielte.  Ich  war  das  einzige
Mädchen,  das  die  Buben  mit spie len  lies-
sen  erzählt  Conny  denn  im  Tor  fing  ich
fast  je den  Ball,  weil  ich  damals  intuitiv
dessen  Flug bahn  berechnete.
In  der  Schule  aber  langweilte  sie  sich
meistens,  weil  sie  alles  sofort  be griff.
Conny  war  in  allen  Fächern  sehr  gut  –
was  bald  den  Neid  der  andern  bewirkte.

Ich  wollte  nie  besser  sein  als  die  andern
versichert  sie.  Ich  war  einfach  froh,  dass
es  mir  leicht  von  der  Hand  ging.  –  Die-
se  Strebe rin!  hiess  es  bald,  und  Conny
wurde  von  den  andern  geschnitten.  Man
warf  ihr  vor  Du  erbringst  nur  so  gute
Leistungen,  weil  du  nebenher  nichts  an-
deres  machst.  –  Dabei  hatte  ich  viermal
in  der  Woche  Volley ball training,  einmal
Tennis-  und  einmal  Flötenstunde  erklärt
sie.
Nach  einer  glanzvollen  Matur  ging  sie
nach  Australien,  um  das  Advanced  Cer ti -
ficate  in  Englisch  zu  erwerben.  Doch
schon  nach  zwei  Wochen  merkte  sie  Das
ist  mir  zu  einfach.  Also  machte  sie  gleich
das  Proficiency  und  lernte  nebenbei  noch
die  chinesische  Schrift.  
Doch  erst  jetzt,  wo  Conny  22  ist  und  an
der  ETH  in  Zürich  im  dritten  Jahr  Phy-
sik  studiert,  spürt  sie  Ich  habe  Men schen
um  mich,  die  meine  Interessen  teilen  und
mich  so  nehmen,  wie  ich  bin,  mit  mei-
ner  Art,  meiner  Energie  und  meinem  Kön-
nen  –  das  moti viert.  Vielleicht  funktioniert
diese  Motivation  ähnlich  wie  der  Tunnel -
effekt:  Wie  das  Quanton  baut  sich  auch
Conny  mit  Energie  ihren  Tunnel  ans  Ziel.
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Hochbegabte Kinder: zum Beispiel Conny
Die Physik ist Connys Leidenschaft. Sie er-
klärt den Tunnel effekt: „Ein Teil chen fliegt
mit einer bestimmten Geschwindig keit auf
ein Hindernis zu. Doch seine Energie reicht
nicht aus, um das Hindernis zu überwinden.
Trotz dem ist es wahrscheinlich, dass es die
andere Seite erreicht, denn es baut sich einen
Tunnel durch das Hindernis. In der Physik
nennt man dieses Teil  chen Quanton.“ Conny
erklärt dies mit ruhiger Stimme, und mit der-
selben Sach lich keit sagt sie über sich: „Wenn
ich über eine neue Theorie stolpere und sie
mich interessiert, will ich sie vollends ver -
stehen. Und was ich mir vor neh me, gelingt
mir eigent lich immer.“
Eine ihrer ersten Begegnungen mit der Phy-
sik hatte sie als Kind, als sie mit Buben Fuss -
ball spielte. „Ich war das einzige Mädchen,
das die Buben mit spie len liessen“, erzählt
Conny, „denn im Tor fing ich fast je den Ball,
weil ich damals intuitiv dessen Flug bahn be-
rechnete.“
In der Schule aber langweilte sie sich meis -
tens, weil sie alles sofort be griff. Conny war
in allen Fächern sehr gut – was bald den
Neid der andern bewirkte. „Ich wollte nie

besser sein als die andern“, versichert sie.
„Ich war einfach froh, dass es mir leicht von
der Hand ging.“ – „Diese Strebe rin!“, hiess es
bald, und Conny wurde von den andern ge-
schnitten. Man warf ihr vor: „Du erbringst
nur so gute Leistungen, weil du nebenher
nichts ande res machst.“ – „Dabei hatte ich
viermal in der Woche Volley ball training, ein-
mal Tennis- und einmal Flötenstunde“, er-
klärt sie.
Nach einer glanzvollen Matur ging sie nach
Australien, um das Advanced Cer ti ficate in
Englisch zu erwerben. Doch schon nach
zwei Wochen merkte sie: „Das ist mir zu ein-
fach.“ Also machte sie gleich das Proficiency
und lernte nebenbei noch die chinesische
Schrift. 
Doch erst jetzt, wo Conny 22 ist und an der
ETH in Zürich im dritten Jahr Physik studiert,
spürt sie: „Ich habe Men schen um mich, die
meine Interessen teilen und mich so neh-
men, wie ich bin, mit meiner Art, meiner
 Energie und meinem Können – das moti -
viert.“ Vielleicht funktioniert diese Motiva tion
ähn lich wie der Tunnel effekt: Wie das Quan-
ton baut sich auch Conny mit Energie ihren
Tunnel ans Ziel.

Lösungen zu Kopiervorlage 3

Zeichensetzung in der direkten Rede

Quelle: Brückenbauer 38/1996, gekürzt und leicht verändert
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Aufgaben 
1. Fügen Sie die fehlenden Satzzeichen in den unten stehenden Text ein und setzen Sie

Gross buchstaben, wo es nötig ist. Gliedern Sie den Text in sinnvolle Abschnitte.
2. Vergleichen Sie Ihre Version mit jener Ihres Banknachbarn oder Ihrer Banknachbarin. Ver-

suchen Sie die strittigen Fälle mithilfe des Schulbands zu klären.

Kopiervorlage 4 OrthoGramm Kap. 5.2–5.10

Zeichensetzung

Als  ich  eines  Abends  nach  Hause  kam
musste  ich  mich  sofort  im  Spie gel  be-
trachten  wie  sehe  ich  denn  aus  verlumpt
abgemagert  krank  ich  war  ver unsichert
folgendes  war  passiert  in  meinem  Post-
büro  benötig te  ich  zwei  Foto kopien  als
ich  diese  bezahlen  wollte  sagte  der  An -
gestellte  zu  mir  ah  forget  it  erstaunt  und
etwas  verlegen  lächelnd  bedankte  ich
mich  es  ging  zwar  nur  um  20  Cent  aber
es  war  ungewohnt  im  italienischen  Res -
taurant  an  der  Madison  Avenue  setzte  ich
mich  weil  noch  kein  Tisch  frei  war  an
die  Bar  und  be stell te  einen  Aperi tif  beim
Essen  kam  mir  später  in  den  Sinn  dass
ich  völlig  vergessen  hatte  mein  Getränk
zu  bezahlen  doch  die  Barfrau  sagte  for -
get  it  wo bei  sie  freundlich  lächelte  auf
dem  Nachhauseweg  kam  ich  an  einem
Hotel kiosk  vorbei  wo  ich  mir  noch  eine
Schweizer  Zeitung  besorgen  konnte  die
Neue  Zürcher  Zeitung  bitte  obwohl  der
Verkäufer  schon  am  Ab rechnen  war  hol-
te  er  mir  das  Blatt  legte  es  auf  den  Tisch
und  riss  dem  Lineal  entlang  den  Zei-
tungskopf  ab  statt  einzu kassie ren  sagte  er
als  ich  bezahlen  wollte  ja  was  meinen
Sie  sagte  er  richtig  forget  it  kein  Wunder
fragte  ich  mich  an  jenem  Abend  vor  dem
Spie gel  ob  ich  denn  so  erbärmlich  anzu-
sehen  sei  dass  jedermann  mit  mir  Mitleid
habe  zwei  weitere  Wörter  wurden  mir  in
diesem  Land  sehr  sym   pathisch  no  pro-
blem  hier  ein  Beispiel  vor  zwölf  Jahren
be trach  teten  meine  Frau  und  ich  Möbel
in  Los  Angeles  die  uns  des  Art-Déco-Stils

wegen  gefielen  kaufen  konnten  wir  die
schönen  Stücke  jedoch  nicht  was  wir  aus-
serordentlich  bedauerten  wir  kämen  aus
der  Schweiz  erklärten  wir  dem  Verkäufer
worüber  dieser  nicht  erstaunt  war  no  pro-
blem  wenn  Sie  die  Möbel  wollen  senden
wir  sie  Ihnen  natürlich  meinte  er  prompt
eines  Tages  kam  dann  ein  Anruf  aus
 Ams terdam  eine  nette  Stimme  er kundigte
sich  wann  wir  zu  Hause  seien  die  Kisten
mit  den  Möbeln  seien  an ge kommen  spä-
ter  entschlossen  wir  uns  die  ameri ka -
nischen  Möbel  beim  Umzug  nach  New
York  mitzunehmen  so  haben  sie  wieder
den  Weg  zurück  in  die  USA  gefun den
während  ich  neulich  Schu he  anprobierte
verschwand  ein  Angestellter  mit  den  ge -
tragenen  Schuhen  bei  der  Kasse  warteten
sie  auf  mich  sie  sahen  aus  wie  neu  über
den  Service  erfreut  nahm  ich  das  gerei-
nigte  Paar  dan kend  ent gegen  der  Ver -
käufer  sagte  no  prob lem  wann  wird  man
Ihnen  in  der  Schweiz  je  zulächeln  und
forget  it  oder  no  problem  sagen  eine
Ameri   ka nerin  die  vor  einiger  Zeit  in  der
Schweiz  weilte  machte  folgen de  Erfahrung
sie  hatte  vergessen  ob  in  Schweizer  Re-
staurants  das  Trinkgeld  inbegriffen  ist  oder
nicht  um  sicherzugehen  suchte  sie  müh-
sam  nach  etwas  Kleingeld  der  Kellner
harrte  daneben  aus  schliess  lich  legte  sie
ihm  einen  Franken  extra  auf  den  Tisch
darauf  sagte  er:  a)  forget  it  b)  no  pro-
blem  c)  isch  das  alles  nichtzu tref fendes
streichen.
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Lösungsvorschlag: vgl. Text im Schulband S. 8 f.
In einigen Fällen ist alternative Zeichensetzung möglich, z.B. Kommas anstelle von Frage -
zeichen in Zeile 2, Ausrufezeichen nach „forget it“ in Zeile 5 u.a.m.

Lösungsvorschlag zu Kopiervorlage 4

Zeichensetzung

05_orthogramm_110420_9783034502863 05.qxd  17.05.11  11:05  Seite 169



Kopiervorlage, OrthoGramm – Didaktische Hinweise und Unterrichtsmaterialien
© hep verlag ag, Bern 2011

5
. 

Z
e

ic
h

e
n

se
tz

u
n

g

170

Aufgaben 
1. Fügen Sie die fehlenden Satzzeichen in den unten stehenden Text ein und setzen Sie

Gross buchstaben, wo es nötig ist. Gliedern Sie den Text in sinnvolle Abschnitte.
2. Vergleichen Sie Ihre Version mit jener Ihres Banknachbarn oder Ihrer Banknachbarin. Ver-

suchen Sie die strittigen Fälle mithilfe des Schulbands zu klären.

Kopiervorlage 5 OrthoGramm Kap. 5.2–5.10

Zeichensetzung

Von Gewürzen
Alle grossen Kulturen kennen die Gewürze
und zwar nicht nur zum Würzen von Spei-
sen son  dern auch zum Einbalsamieren
Desinfizieren und für Räu che  rungen die al-
ten Ägypter verwenden unter anderem Anis
Kümmel Thymian Kassie Karda mom Senf
 Sesam Griechisch Heu die Römer verwenden
Ge würze reichlich in der Küche aber auch
zur Herstellung von Parfums Schönheitsmit-
teln und Arz neien der Grieche Dioskurides
führt in seiner Materia medica Gewürz -
pflanzen und deren Heilwirkungen auf und
der Römer Columella beschreibt unter ande-
rem das Wür zen der Pinienzapfen mit Thy-
mian die Gewürze werden aus Ost afri ka von
der Ara bis chen Halbinsel und aus dem Fer-
nen Osten mit Schiffen oder über Land mit
Kamelen geholt der äl tes te Seeweg führt von
der Süd west küste Indiens über den Persi-
schen Golf durch die Täler des Tigris und Eu-
phrat nach Babylon und Anti o chia Babylon
ist zu jener Zeit der be deu tendste Umschlag -
platz für Spe ze reien aus Indien und China
später benut zen Händler die Seidenstrasse in
ihrem Gepäck befinden sich nicht nur Seide
und Edel steine sondern auch Kassie Kreuz-
kümmel Pfef fer Gelbwurz und Ingwer zu
 bedeu tenden Gewürz  metro polen   entwi -
ckeln sich später Konstantino pel und Ale -
xandria mit der Erobe rung Alexandrias durch
die Araber kommt der Gewürz handel mit
dem christ li chen Europa zum Erliegen aber
Karl der Grosse weiss sich um 800 mit der
Capitulare de villis zu helfen gemäss dieser
Ver ordnung sind in allen kai ser lichen Gärten
73 Heil- und Gewürzpflanzen anzu bauen
auch in Kloster gärten finden Gewürze Ein-
gang so enthält der St. Galler Klos ter plan

Beete mit Kreuzkümmel Griechisch Heu
Fenchel Lieb stöckel Minze Rosmarin Garten -
raute Salbei Sellerie Koriander Dill Schwarz -
kümmel Knob lauch und Mohn der Handel
blüht zur Zeit der Kreuz züge wieder auf
 vene zi anische Schiffe brin gen die wertvollen
Gewürze nach Europa nach der Ent deckung
des neuen Seewegs nach Indien wird das
 venezia ni sche Monopol gebrochen die  Por -
tugie sen erobern zu Beginn des 16. Jahrhun -
derts Goa und Cey lon später die Ge würz -
inseln sie machen dadurch Lissabon zum
be  deu tend sten Um schlag  platz dann beset-
zen die Holländer diese Gebiete und kon-
trollieren den Handel um die Gewürzpreise
hochzuhalten ver  brennen sie über schüssige
Mengen versenk en ganze Schiffs ladungen
hal ten jahrelang Ernten zurück oder de zi -
mieren die Muskat- und Gewürz nelken -
büsche später grei fen auch die Engländer in
den Handel ein 1619 koope rieren die
Holländer mit den Bri ten die Franzosen bis -
her Aussen seiter im Gewürz   handel brechen
schliess lich dieses Mono pol indem sie Samen
und Schöss lin ge aus den Anbau ländern her-
ausschmuggeln und auf La Réunion und
Mau ri tius an  bauen heute ist Indien der  gröss -
te Produzent und zugleich der gröss te Ver -
brau cher von Ge würzen aus Indonesien
kommen 54% aller Pfeffer- 70% aller Muskat-
und 44% aller Zimt einfuhren.

Foto: Heinz Scholz
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Von Gewürzen
Alle grossen Kulturen kennen die Gewürze,
und zwar nicht nur zum Würzen von Spei-
sen, son  dern auch zum Einbalsamieren,
Desinfizieren und für Räu che  rungen. Die al-
ten Ägypter verwenden unter anderem Anis,
Kümmel, Thymian, Kassie, Kardamom, Senf,
Sesam, Griechisch Heu. Die Römer verwen-
den Ge würze reichlich in der Küche, aber
auch zur Herstellung von Parfums, Schön-
heitsmitteln und Arz neien. Der Grieche Dio-
skurides führt in seiner „Materia medica“
 Gewürz pflanzen und deren Heilwirkungen
auf. Und der Römer Columella beschreibt
unter anderem das Würzen der Pinienzapfen
mit Thymian. 
Die Gewürze werden aus Ost afri ka, von der
Ara bis chen Halbinsel und aus dem Fernen
Osten mit Schiffen oder über Land mit Ka-
melen geholt. Der äl tes te Seeweg führt von
der Süd westküste Indiens über den Persi-
schen Golf durch die Täler des Tigris und Eu-
phrat nach Babylon und Anti o chia. Babylon
ist zu jener Zeit der bedeutendste Umschlag -
platz für Spe ze reien aus Indien und China.
Später benutzen Händler die Seidenstrasse. In
ihrem Gepäck befinden sich nicht nur Seide
und Edel steine, sondern auch Kassie, Kreuz-
kümmel, Pfef fer, Gelbwurz und Ingwer. Zu
bedeutenden Gewürz  metropolen entwickeln
sich später Konstantinopel und Alexandria.
Mit der Eroberung Alexandrias durch die
Araber kommt der Gewürzhandel mit dem
christ li chen Europa zum Erliegen. Aber Karl
der Grosse weiss sich um 800 mit der „Capi-
tulare de villis“ zu helfen. Gemäss dieser Ver-

ordnung sind in allen kaiserlichen Gärten
73 Heil- und Gewürzpflanzen anzubauen.
Auch in Klostergärten finden Gewürze Ein-
gang: So enthält der St. Galler Klosterplan
Beete mit Kreuzkümmel, Griechisch Heu,
Fenchel, Lieb stöckel, Minze, Rosma rin, Gar-
tenraute, Salbei, Sellerie, Koriander, Dill,
Schwarz kümmel, Knob lauch und Mohn.
Der Handel blüht zur Zeit der Kreuzzüge
wieder auf. Venezianische Schiffe bringen
die wertvollen Gewürze nach Europa. Nach
der Ent deckung des neuen See wegs nach In-
dien wird das venezianische Monopol ge-
brochen. Die Por tu gie sen erobern zu Beginn
des 16. Jahrhunderts Goa und Cey lon, später
die Ge würz inseln. Sie machen da durch  Lissa -
bon zum bedeu tend sten Um schlag platz.
Dann besetzen die Hol län der diese Gebiete
und kontrollieren den Handel. Um die Ge-
würzpreise hochzu hal ten, ver brennen sie
überschüssige Mengen, versen k en ganze
Schiffs   ladun gen, hal ten jahre lang Ernten
zurück oder de zimieren die Muskat- und
 Gewürz nelken  büsche. Später grei fen auch
die Engländer in den Handel ein. 1619
 koope rieren die Hollän der mit den Bri ten.
Die Franzo sen, bisher Aussen seiter im
 Gewürz handel, brechen schliess lich dieses
Mono pol, indem sie Samen und Schösslinge
aus den Anbau ländern herausschmuggeln
und auf La Réunion und Mau ritius anbauen.
Heute ist Indien der grösste Produzent und
zugleich der gröss te Ver brau cher von Ge-
würzen. Aus Indonesien kommen 54 % aller
Pfeffer-, 70% aller Muskat- und 44 % aller
Zimteinfuhren.

Lösungsvorschlag Kopiervorlage 5

Zeichensetzung

Quelle: Natürlich 4/1997, gekürzt
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Aufgaben 
1. Fügen Sie die fehlenden Satzzeichen in den unten stehenden Text ein und setzen Sie

Gross buchstaben, wo es nötig ist. Gliedern Sie den Text in sinnvolle Abschnitte.
2. Vergleichen Sie Ihre Version mit jener Ihres Banknachbarn oder Ihrer Banknachbarin. Ver-

suchen Sie die strittigen Fälle mithilfe des Schulbands zu klären.

Kopiervorlage 6 OrthoGramm Kap. 5.2–5.10

Zeichensetzung

Der Valentinstag – ein junger Brauch mit
 klaren Regeln
Man schrieb das Jahr 1950 es war Anfang
 Feb ruar und ein Basler Volks kund ler wun-
derte sich beim Bummel durch die Stadt war
er auf die An kün digung eines Brauchs ge-
stossen von dem er noch nie gehört hatte
Brief umschlä ge mit roten Herzen und mit
Girlanden umrahmte Plakate machten in den
Aus lagen von Blu men geschäften auf den
Sankt-Valentins-Tag aufmerksam benützen
Sie den Fleu rop-Dienst erteilen Sie heute
schon Ihre Aufträge war da zu lesen der
 Blumenverkäufer bei dem sich der Mann
nach dem Brauch erkundigte er klärte die Re-
geln und die schienen klar der Valentinstag
sei der Tag der Freund schaft da überrasche
man sie oder ihn mit einem Blumengruss sie
oder er das war einem vom Aktionskomitee
für die Blume heraus ge gebenen Flug blatt zu
entnehmen könne der Chef ein Mitarbeiter
ein Angestellter ein Skikamerad eine Kran-
kenschwester oder ein Mädchen aus dem
Bekanntenkreis sein denn das Besondere am
Valentins tag so der Ver käufer sei es dass
 Blumen auch in Fällen geschenkt werden
könnten in denen es sonst nicht üblich sei
natürlich sei der Valentins tag aber auch für
Blumengrüsse Lie ben der geeignet wozu
sonst das rote Herz in den Schaufensteraus-
lagen übrigens sei es ein sehr alter Brauch
der andern orts seit Hunderten von Jahren ge-
feiert werde vor einem Jahr habe der Floris -
tenverband begonnen in der Deutsch-
schweiz dafür Reklame zu machen und nun
würden bereits etwas mehr Blumen verkauft

als sonst nun so neu der Valentinstag 1950 in
der Schweiz war in England z B lässt er sich
tatsächlich bis ins 14 Jahr hun dert verfolgen
die Sitte dass junge Männer sich am Tag des
Heiligen Valen tin eine Valentine wählen und
selbst zum Valentin werden und dass die bei-
den sich kleine Geschenke besonders Ge-
dichte schicken drang allerdings nie über
England Belgien Nordfrankreich und später
die Vereinigten Staaten hinaus der 14 Feb ruar
war übrigens deshalb ein passendes Datum
weil er im Volksglauben als der Tag galt an
dem sich die Vögel paaren die Wahl der Va -
lentine wurde allerdings meist dem Zufall
überlassen die erste Begegnung des Tages
oder das Los entschieden über vierzig Jahre
nach seiner Einfüh rung hat sich der Valen-
tinstag bei uns mehr oder weniger etabliert
der Kreis der Schenkenden mag sich etwas
verengt haben der Chef oder die Kran ken -
schwester dürften Valentinsblumen jeden-
falls kaum mehr als unverbind liche Geste
verstehen anderseits hat sich das Spektrum
des Schenkbaren er weitert von der Papeterie
bis zur Bijouterie ermuntern heute rote Her-
zen zum Kauf von Präsenten in verschie -
densten Preislagen nach wie vor wird aber
der Valentin oder die Valentine vor allem mit
Blumen bedacht auf die Frage nach dem pas-
senden Geschenk entgegnet die Verkäuferin
im Warenhaus jedenfalls entschieden Blu-
men um dann etwas zögernd zu ergänzen
 allenfalls Schokolade aber eigentlich seien
Blumen das Richtige schliesslich weise der
Valentinstag auch darauf hin dass der Früh-
ling bald komme hoffen wirs.
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Der Valentinstag – ein junger Brauch mit
 klaren Regeln
Man schrieb das Jahr 1950, es war Anfang
 Feb ruar, und ein Basler Volks kund ler wun -
derte sich. Beim Bummel durch die Stadt war
er auf die An kün digung eines Brauchs ge-
stossen, von dem er noch nie gehört hatte.
Brief umschlä ge mit roten Herzen und mit
Girlanden umrahmte Plakate machten in den
Auslagen von Blumengeschäften auf den
„Sankt-Valentins-Tag“ aufmerk sam. „Benüt-
zen Sie den Fleurop-Dienst. Erteilen Sie heu-
te schon Ihre Auf träge“, war da zu lesen. 
Der Blumenverkäufer, bei dem sich der
Mann nach dem Brauch erkundigte, er klärte
die Regeln, und die schienen klar: Der Va-
lentinstag sei der Tag der Freund schaft – da
überrasche man „sie“ oder „ihn“ mit einem
Blumen gruss. „Sie“ oder „er“, das war einem
vom „Aktionskomitee für die Blume“ heraus -
ge gebenen Flugblatt zu entnehmen, könne
„der Chef, ein Mitarbeiter, ein An ge stellter,
ein Skikamerad, eine Krankenschwester oder
ein Mädchen aus dem Bekanntenkreis“ sein.
Denn das Besondere am Valentins tag, so der
Ver käufer, sei es, dass Blumen auch in Fällen
geschenkt werden könnten, in denen es
sonst nicht üblich sei. Natürlich sei der
 Valentins tag aber auch für Blu men grüsse Lie-
bender geeignet (wozu sonst das rote Herz
in den Schau fenster auslagen?). Übrigens sei
es ein sehr alter Brauch, der andern orts seit
Hunderten von Jahren gefeiert werde. Vor ei-
nem Jahr habe der Flo ris ten verband begon-
nen, in der Deutschschweiz dafür Reklame
zu machen, und nun würden bereits etwas
mehr Blumen verkauft als sonst.

Nun, so neu der Valentinstag 1950 in der
Schweiz war, in England z. B. lässt er sich
tatsächlich bis ins 14. Jahrhundert verfolgen.
Die Sitte, dass jun ge Männer sich am Tag des
Heiligen Valentin eine Valentine wählen und
selbst zum Valentin werden und dass die bei-
den sich kleine Geschenke (besonders Ge-
dichte) schicken, drang allerdings nie über
England, Belgien, Nord frank reich und später
die Vereinigten Staaten hinaus. Der 14. Feb -
ruar war übri gens deshalb ein passendes Da-
tum, weil er im Volksglauben als der Tag galt,
an dem sich die Vögel paaren. Die Wahl der
Valentine wurde aller dings meist dem Zufall
überlassen: Die erste Begegnung des Tages
oder das Los entschie den. 
Über vierzig Jahre nach seiner Einführung
hat sich der Valentinstag bei uns mehr oder
weniger etabliert. Der Kreis der Schenken-
den mag sich etwas ver engt haben: Der Chef
oder die Krankenschwester dürften Valen-
tinsblumen je   denfalls kaum mehr als unver-
bindliche Geste verstehen. Anderseits hat
sich das Spektrum des Schenkbaren erwei-
tert. Von der Papeterie bis zur Bijoute rie er-
muntern heute rote Herzen zum Kauf von
Präsenten in verschie densten Preislagen.
Nach wie vor wird aber der Valentin oder die
Valentine vor allem mit Blumen bedacht. Auf
die Frage nach dem passenden Geschenk
ent geg net die Verkäuferin im Warenhaus je-
denfalls entschieden: „Blumen!“, um dann
etwas zögernd zu ergänzen, „allenfalls Scho-
kolade.“ Aber eigentlich seien Blumen das
Richtige, schliesslich weise der Valentinstag
auch darauf hin, dass der Frühling bald kom-
me. – Hoffen wirs.

Lösungsvorschlag zu Kopiervorlage 6

Zeichensetzung

Quelle: „Schweizer Volkskunde“ 40 [1950]
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