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Kohärenz in Absätzen mit Hilfe des Fünfsatzes – Beispiele: 
 

1. Im Winter sind Charterflüge von Skandinavien in Gegenden mit warmem Klima voll  

    ausgebucht.  Zu Beginn des Frühlings, wenn es noch zu kalt ist, um draußen zu sitzen,  

    kann man in Skandinavien folgendes Phänomen beobachten: viele Menschen stehen  

    mit dem Gesicht zur Sonne gewandt, die Augen geschlossen und ihre Gesichter  

    strahlen eine tiefe Zufriedenheit aus. Im späten Frühling liegen die Menschen   

    ausgezogen am Strand, lange bevor das Wasser warm genug ist, um zu schwimmen.    

 

2. Die Skandinavier scheinen die Sonne anzubeten. Im Winter sind Charterflüge von  

    Skandinavien in Gegenden mit warmem Klima voll ausgebucht.  Zu Beginn des  

    Frühlings, wenn es noch zu kalt ist, um draußen zu sitzen, kann man in Skandinavien  

    folgendes Phänomen beobachten: viele Menschen stehen mit dem Gesicht zur Sonne  

    gewandt, die Augen geschlossen und ihre Gesichter strahlen eine tiefe Zufriedenheit  

    aus. Im späten Frühling liegen die Menschen  ausgezogen am Strand, lange bevor  

    das Wasser warm genug ist, um zu schwimmen.   

 

3. Im Winter sind Charterflüge von Skandinavien in Gegenden mit warmem Klima voll  

    ausgebucht.  Zu Beginn des Frühlings, wenn es noch zu kalt ist, um draußen zu sitzen,  

    kann man in Skandinavien folgendes Phänomen beobachten: viele Menschen stehen  

    mit dem Gesicht zur Sonne gewandt, die Augen geschlossen und ihre Gesichter  

    strahlen eine tiefe Zufriedenheit aus. Im späten Frühling liegen die Menschen   

    ausgezogen am Strand, lange bevor das Wasser warm genug ist, um zu schwimmen.   

    Die Skandinavier scheinen die Sonne anzubeten. 

 

4. Zwei große Ereignisse ebneten den Weg für die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Das  

    erste Ereignis bestand in der Integration der bewaffneten Soldaten durch einen Befehl des  

    US-Präsidenten Harry S. Truman im Jahr 1948. Afroamerikaner hatten im zweiten  

    Weltkrieg gekämpft aber in separaten Einheiten – eine Tatsache gegen die sie immer  

    heftig protestiert hatten. Das zweite Ereignis war die Entscheidung des Obersten  

    Gerichtshofs der Vereinigten Staaten im Jahr 1954. Nach dessen Urteil wurden die  

    „Separate-but-equal“-Schulen (die besonders im Süden des Landes vorkamen) nicht mehr  

    akzeptiert. Allen amerikanischen Bildungseinrichtungen wurde befohlen, die Schwarzen zu  

    integrieren. Dieser Prozess der Eingliederung der Schwarzen in die US-amerikanische  

    Gesellschaft dauert immer noch an. 
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5. Jede Untersuchung, die je zu diesem Thema gemacht wurde, zeigt es: Die  

    Erscheinung einer attraktiven Frau ist der wirkungsvollste Werbetrick. Egal, ob sie auf  

    einem Kotflügel eines neuen Autos sitzt; egal, ob sie, mit glitzernden Juwelen  

    behängt, in das Auto einsteigt; egal, ob sie zu eines Mannes Füßen liegt und dessen      

    Socken streichelt; egal, ob sie einen Benzinschlauch in einer gewagten Pose hält; egal,  

    ob sie in Zeitlupe über eine Waldlichtung tanzt in der ganzen Pracht eines neuen  

    Shampoos; egal, was auch immer sie macht – ihr Image verkauft sich.  
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