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Keine Peilung – Schaden Navis dem Orientierungssinn?

Formen Sie die Sätze um, ohne die Bedeutung zu verändern.

01. Navigationsgeräte sind für viele Autofahrer nicht mehr ersetzbar. (sich lassen)

Navigationsgeräte ______________________________________________________

___________________________________________ .

02. Und mit Hilfe von Navigationsgeräten lassen sich Stauprognosen erheblich ver-
bessern. (Modalverb)

Und mit Hilfe von Navigationsgeräten ____________ Stauprognosen 

__________________________

03. Bei kurzfristigen Straßensperrungen stoßen Navigationsgeräte oft schnell an ihre 
Grenzen. (Verbalisierung)

____________________________________________________________________,

stoßen Navigationsgeräte oft schnell an ihre Grenzen.

04. Außerdem befürchten Wissenschaftler einen Verlust des menschlichen Orientie-
rungssinns durch die ständige Benutzung von Navigationsgeräten. (Verbalisierung)

Außerdem befürchten Wissenschaftler, dass die Menschen _____________________

______________________________________________________________________

____________________ .

05. Normalerweise speichern wir beim Besuch einer Stadt eine „innere Karte“ im 
Kopf ab, an der wir uns bei unserem nächsten Aufenthalt orientieren können. (Ver-
balisierung)

_____________________________________________________, speichern wir 

normalerweise eine  „innere Karte“ im Kopf ab, an der wir uns bei unserem nächsten 
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Aufenthalt orientieren können.

06. Wenn man mit Navigationsgerät fährt, baut man keine mentale Karte auf. (Nomi-
nalisierung/Passiv)

_______________________Navigationsgerät, __________ keine mentale Karte 

________________ .

07. Ein Verkehrswissenschaftler erklärt: �Mit Navis verhält es sich ähnlich wie mit Ta-
schenrechnern. Wenn man Taschenrechner benutzt, verlernt man nach einer gewis-
sen Gewöhnungszeit das Kopfrechnen. Beim ständigen Gebrauch von Navis verliert 
man allmählich den Orientierungssinn (Indirekte Rede)

Ein Verkehrswissenschaftler erklärt, ________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________

08. Bei einer Studie schnitten mit einer traditionellen Karte auf Papier ausgestattete 
Teilnehmer deutlich besser ab als diejenigen Probanden, die mit einem Navigations-
gerät ausgestattet worden waren. (Relativsatz/ Partizipialattribut)

Bei einer Studie schnitten Teilnehmer, ______________________________________

______________________________________________________, deutlich besser ab 

als die ________________________________________________________________

__________________ Probanden.

09. Neueste Modelle sollen den Nutzern helfen den Orientierungssinn, der durch die 
Navis verloren gegangen ist, wieder zu reaktivieren. (Partizipialattribut)

Neueste Modelle sollen den Nutzern helfen den ____________________________

____________________________________________________________ Orientie-
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rungssinn wieder zu reaktivieren.

10. Zur Unterstützung des natürlichen Orientierungssinns, integriert man in moder-
ne Navigationsgeräte markante Anhaltspunkt entlang des Weges. (Verbalisierung/
Passiv)

_____________________________________________________________________, 

______________ in moderne Navigationsgeräte markante Anhaltspunkt entlang des 

Weges _______________.

11. Worauf bezieht sich das?

Dass viele Navigationsgeräte außer der Route auch jede Menge Werbung für Restau-
rants oder Geschäfte, die auf dem Weg liegen, anzeigen, ist besonders schlecht für 
den Orientierungssinn. Das lenkt die Benutzer der Geräte extrem ab. 

12. Worauf bezieht sich darunter?

Viele Menschen schalten lieber ihr Navigationsgerät ein, als sich auf ihre angebore-
nen Fähigkeiten zur Orientierung in fremder Umgebung zu verlassen. Die Frage ist, 
ob darunter auf Dauer der Orientierungssinn leidet
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