
1. Kapitel

Schlüsselwörter



Platz für Ihr eigenes Mind Map

(Jeweils zu Beginn eines Kapitels finden Sie Platz für ein eigenes
Mind Map. Sie können hier eine Zusammenfassung des Kapitels
für sich selbst anfertigen, sobald Sie mit der Methode ein wenig
vertraut sind.)



Alle Elemente der Sprache haben ihre spezifische Rolle inner-
halb der Sprache. Schlüsselwörter sind Wörter, die Sie aus einem
Text herausfiltern und in Ihrem Gedächtnis verstauen. Sie hel-
fen Ihnen, den Text wieder abzurufen, wenn Sie ihn brauchen.

Lassen Sie uns eine Übung versuchen:

Übung

Im folgenden Text haben wir alle Wörter gestrichen, bis auf die,
die etwas beschreiben - wie etwas aussieht usw. Was ist die Infor-
mation, die Sie bekommen, wenn Sie diese Wörter lesen? Jeder
Strich steht für ein weggefallenes Wort. Schreiben Sie Ihre Asso-
ziationen auf, die Ihnen beim Lesen der Wörter einfallen.

» ----------------- m -----------. f _ _ gele-
gentlichen ----- , ------- , verzierten - -, - - gelb und fröh-
lich bunt —, - zwei --- , — neben -, - schiefe —. ---
-------------------------, jung und attraktiv.---------------------- , --------
- vor-------------- .«

Natürlich ist es unmöglich, beim Lesen dieser Wörter genau zu
wissen, wovon dieser Text handelt. Aber sie geben Ihnen einige
Informationen - sie scheinen eine Person oder ein Objekt zu be-
schreiben.

Lassen Sie uns nun all die anderen Wörter, außer der Verben und
Substantive, einsetzen und wir werden sehen, was passiert:

»Das - auf dem er sich an diesem------ sich zu einer - hin, die -
- - . Durch einen - dieses - - die - zwischen - und -. Bei einem
gelegentlichen - über die -, —  auf dem - vor ihm einen ver-
zierten - -, der gelb und fröhlich bunt - -, von zwei ------, eine -,
der neben -, eine schiefe —. Der — mit - und — und an der -
des Ganzen - eine -, j ung und attraktiv. - - die - für mehr als eine
—, als der - direkt vor seinen - zum ----- .«



Ist es nicht seltsam, wie wenig Worte bedeuten? Lassen sie uns
nun auch alle Verben hinzufügen und sehen, was dann passiert:

»Das - auf dem er sich an diesem - befand senkt sich zu einer -
hin/ die — heißt. Durch einen - dieses - verläuft die - zwischen
- und  -. Bei einem gelegentlichen Blick über die -,   sah - auf
dem - vor ihm einen verzierten - herunterkommen, der gelb
und fröhlich bunt bemalt war, von zwei - gezogen wurde, eine
-, der nebenherlief, eine schiefe - tragend. Der - war mit - und
- beladen und an der - des Ganzen saß eine ~, jung und attrak-
tiv. - hatte die - für mehr als eine - verloren, als der - direkt vor
seinen - zum - gebracht wurde.«

Es gibt 31 Substantive in diesem Text von insgesamt 109 Wor-
ten. Dennoch ist es immer noch nicht klar, von was dieser Text
handelt. Vielleicht geben Ihnen einige der Verben, wie bemalt,
gezogen, hergehend, tragend, beladen und saß einen Hinweis?

Hier sind die fehlenden Wörter!

»Das Feld, auf dem er sich an diesem Morgen befand, senkt sich
zu einer Hügelkette hin, die Norcombe Hill heißt. Durch einen
Vorsprung dieses Berges verläuft die Straße zwischen Emmin-
ster und Chalk-Newton. Bei einem gelegentlichen Blick über
die Hecke sah Oak auf dem Hang vor ihm einen verzierten Wa-
gen herunterkommen, der gelb und fröhlich bunt bemalt war,
von zwei Pferden gezogen wurde und einen Kutscher, der ne-
benherlief, eine schiefe Peitsche tragend. Der Wagen war mit
Haushaltswaren und Pflanzen beladen und an der Spitze des
Ganzen saß eine Frau, jung und attraktiv. Gabriel hatte die
Sicht für mehr als eine Minute verloren, als der Wagen direkt
vor seinen Augen zum Stillstand gebracht wurde.«
(aus Far From the Madding Crowd von Thomas Hardy)

Nun, war es Ihnen möglich, den Inhalt des Textes zu erraten?
Hätten vielleicht einige wenige Informationen von Anfang an
Ihnen zur richtigen Richtung verhelfen können?



Lassen Sie es uns nun in umgekehrter Richtung
versuchen. Sie bekommen alle Substantive
eines anderen Textes. Finden Sie jetzt heraus,
um was es in diesem Text geht:

------Menschen - - Ozean, Kontinente - Flüsse ------ Vereinigte
Staaten. --------Sprache------- Rasse, Religion -
Nation — Welt.

----- Neulinge - Armut - Suche
---- Möglichkeiten. -------------------Ver-
folgung - Suche - - Freiheit.

- Vereinigte Staaten ----- Symbol - Demokratie
- Freiheit.------------------
---------- Gesellschaft------ Topf,
---------Langzeit-Amerikaner -
------------------ Gesellschaft ------ Gemeinschaften, -------------------

- Tatsache, - Vereinigte Staaten
-------------------------------------------------- Geme
inschaften -------------------------------------
------ Reichtum. - Realität - Träume - Erfolg ----------- Faktoren.
(aus Americans and the US von Frederic
Fleisher, Symposium
1987)

Nun, brauchen Sie die fehlende Wörter?
Wahrscheinlich nicht. Sie bekommen genug
Informationen über die Substantive, um den
Inhalt des Textes zu erfasssen!


