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Ü Der „Alternative Nobelpreis”

Welche Sätze sind grammatisch richtig. kreuzen Sie an.

1.

a. Der Right Livelihood Award – besser bekannt als „Alternativer Nobelpreis” – ehrt Men-

schen und Initiativen, die versuchen Lösungen für die dringendsten Probleme unserer Zeit 

finden und erfolgreich umzusetzen.

b. Der Right Livelihood Award – besser bekannt als „Alternativer Nobelpreis” – ehrt Men-

schen und Initiativen, die versuchen Lösungen für die dringendsten Probleme unserer Zeit 

zu finden und erfolgreich umzusetzen.

c. Der Right Livelihood Award – besser bekannt als „Alternativer Nobelpreis” – ehrt Men-

schen und Initiativen, die versuchen Lösungen für die dringendsten Probleme unserer Zeit 

finden und erfolgreich umsetzen.

2.

a. Typisch für den „Alternativen Nobelpreis” ist, sich die Preisträger für Menschenrechte, Frie-

den, Rechte von Minderheiten, den Schutz der Umwelt oder den nachhaltigen Umgang mit 

den natürlichen Ressourcen einsetzen.

b. Typisch für den „Alternativen Nobelpreis” ist, sich die Preisträger für Menschenrechte, Frie-

den, Rechte von Minderheiten, den Schutz der Umwelt oder den nachhaltigen Umgang mit 

den natürlichen Ressourcen einzusetzen.

c. Typisch für den „Alternativen Nobelpreis” ist, dass sich die Preisträger für Menschenrechte, 

Frieden, Rechte von Minderheiten, den Schutz der Umwelt oder den nachhaltigen Umgang 

mit den natürlichen Ressourcen einsetzen.
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3.

a. Zu den Charakteristika des „Alternativen Nobelpreises gehört auch, dass eine kleine Orga-

nisation aus einem Entwicklungsland die gleichen Chancen hat, wie ein renommierter Wis-

senschaftler aus den Industriestaaten.

b. Zu den Charakteristika des „Alternativen Nobelpreises gehört auch, dass eine kleine Or-

ganisation aus einem Entwicklungsland die gleichen Chancen haben, wie ein renommierter 

Wissenschaftler aus den Industriestaaten.

c. Zu den Charakteristika des „Alternativen Nobelpreises gehört auch, eine kleine Organisati-

on aus einem Entwicklungsland die gleichen Chancen zu haben, wie ein renommierter Wis-

senschaftler aus den Industriestaaten.

4.

a. Das Preisgeld dient dazu, die Arbeit die Preisträger zu unterstützen und ist nicht für den 

persönlichen Gebrauch bestimmt.

b. Das Preisgeld dient dazu, die Arbeit der Preisträger zu unterstützen und ist nicht für den 

persönlichen Gebrauch bestimmt.

c. Das Preisgeld dient dazu, die Arbeit der Preisträger unterstützen und ist nicht für den per-

sönlichen Gebrauch bestimmt.

5.

a. Die öffentliche Aufmerksamkeit durch die Preisverleihung hilft dabei, die Initiativen und 

Lösungsansätze der Preisträger der Weltöffentlichkeit zu präsentieren.

b. Die öffentliche Aufmerksamkeit durch die Preisverleihung hilft dabei, dass die Initiativen 

und Lösungsansätze der Preisträger der Weltöffentlichkeit präsentieren.

c. Die öffentliche Aufmerksamkeit durch die Preisverleihung hilft dabei, dass die Initiativen 

und Lösungsansätze der Preisträger die Weltöffentlichkeit präsentieren.
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6.

a. 158 bisher mit dem „Alternativen Nobelpreis” ausgezeichnete Personen und Organisatio-

nen aus 65 Ländern zeigen, dass mit Tatkraft, Mut und Kreativität auch unlösbar scheinende 

Probleme überwinden können.

b. 158 bisher mit dem „Alternativen Nobelpreis” ausgezeichnete Personen und Organisatio-

nen aus 65 Ländern zeigen, mit Tatkraft, Mut und Kreativität auch unlösbar scheinende Pro-

bleme überwunden werden zu können.

c. 158 bisher mit dem „Alternativen Nobelpreis” ausgezeichnete Personen und Organisatio-

nen aus 65 Ländern zeigen, dass mit Tatkraft, Mut und Kreativität auch unlösbar scheinende 

Probleme überwunden werden können.

7.

a. Jeder ist dazu eingeladen, dass einen Vorschlag für die Preise einreicht.

b. Jeder ist dazu eingeladen, einen Vorschlag für die Preise einreichen.

c. Jeder ist dazu eingeladen, einen Vorschlag für die Preise einzureichen.
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