Wort-Analogien
Bearbeitungszeit: 8 Minuten
Bei dieser Aufgabengruppe werden Ihnen jeweils drei (fett gedruckte) Wörter vorgegeben.
Zwischen dem ersten und zweiten Wort besteht eine bestimmte Beziehung; zwischen dem
dritten Wort und einem der fünf Wahlwörter (A) bis (E) besteht die gleiche bzw. eine
annähernd gleiche Beziehung. Ihre Aufgabe ist es, dieses eine Wahlwort zu finden und
den entsprechenden Buchstaben auf dem Antwortbogen zu markieren.

7.

dick : dünn = groß : ?

(A) breit
(B)
(C)
(D)
(E)

hoch
klein
leicht
schwer

Schwierigkeit: niedrig
Zunächst gilt es, die Art der Beziehung ausfindig zu machen, die zwischen den
Begriffen „dick“ und „dünn“ besteht: Da „dünn“ das Gegenteil von „dick“ ist, muss zu
„groß“ ebenfalls das Gegenteil gefunden werden. Daher muss „klein“ die richtige
Lösung sein. Auf Ihrem Antwortbogen müssten Sie in diesem Fall den Buchstaben C
markieren.

8.

Oper : Akt = Wort : ?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Vortrag
Satz
Schrift
Bild
Buchstabe

Schwierigkeit: mittel
Bei dieser Aufgabe ist „Buchstabe“ die richtige Lösung. Warum? Die Beziehung, die
zwischen den beiden fett gedruckten Wörtern „Oper“ und „Akt“ besteht, ist die des
Ganzen zu einem seiner Bestandteile: Eine Oper besteht aus Akten – oder umgekehrt:
Ein Akt ist Teil einer Oper.

Im zweiten Schritt muss also nach dem „Teil eines Wortes“ gesucht werden. Zwischen
„Vortrag“ und „Satz“ einerseits und „Wort“ andererseits besteht zwar jeweils eine „TeilGanzes-Beziehung“, sie verläuft jedoch umgekehrt: Worte sind Teil eines Vortrags
bzw. Teil eines Satzes. Auch „Schrift“ und „Bild“ scheiden aus. Nur „Buchstabe“ steht
in der gesuchten Beziehung zu „Wort“: Ein Buchstabe ist Teil eines Wortes. Sie
müssten in diesem Fall also (E) auf Ihrem Antwortbogen markieren.

9.

überzeugen : überreden = zustimmen : ?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

argumentieren
nachgeben
manipulieren
ablehnen
einsehen

Schwierigkeit: hoch
Welche Beziehung besteht zwischen den beiden Wörtern „überzeugen“ und
„überreden?“ In beiden Fällen geht es darum, bei einer anderen Person eine
Meinungsänderung zu bewirken oder sie für etwas zu gewinnen. Wird die Person
überzeugt, dann bekennt sie sich zu der betreffenden Ansicht oder Meinung bewusst
und aus freien Stücken. Wird die Person hingegen überredet, dann ist sie nicht wirklich
einverstanden; sie pflichtet unter äußerem Druck lediglich vordergründig bei.
Mit dem Wort „zustimmen“ begeben wir uns auf die Seite des Angesprochenen: Stimmt
er zu, dann bekennt er sich zu einer Meinung oder Ansicht bewusst und aus freien
Stücken. Gesucht ist nun jenes Wahlwort, das zu „zustimmen“ eine analoge Beziehung
hat wie das Wort „überreden“ zu „überzeugen“. „Argumentieren“ und „manipulieren“
gehören auf die Seite des Beeinflussenden, nicht auf die des Angesprochenen; sie
scheiden aus diesem Grund aus. „Ablehnen“ ist das Gegenteil von „zustimmen“ und
kommt daher auch nicht als Lösung in Frage. „Einsehen“ bezeichnet eine Reaktion des
Angesprochenen, die sehr eng mit „zustimmen verknüpft ist, die dem Zustimmen sozusagen vorausgeht.
Das Lösungswort ist „nachgeben“: Es beinhaltet – wie das Wort „überreden“ – die
Aspekte des Unfreiwilligen, des „Gezwungenwerdens“. Bei dieser Aufgabe müssten
Sie demnach als Lösungsbuchstaben (B) markieren.

