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Schreibe die Satzanfänge und die Nomen groß (und natürlich auch die nominalisierten 
Wörter aus anderen Wortarten):  
 
ABSTRAKTE KUNST 
Viele leute erwarten von einem kunstwerk, dass es einen gegenstand, 
eine landschaft oder eine person abbildet. diese erwartung wird von der 
abstrakten kunst enttäuscht. sie bildet keine gegenstände ab, sondern 
besteht meist nur aus farben und formen. der betrachter kann die 
kunstwerke auf seine eigene weise verstehen und auf sich wirken 
lassen. abstrakte kunst entstand am anfang des 20. jahrhunderts. 
berühmte künstler damals waren kandinsky, klee und pollock. 
 
 
GLEICHBERECHTIGUNG 
früher hatten frauen und männer völlig getrennte rollen in der familie und in der gesellschaft. der 

mann übte einen beruf aus und sorgte so für das einkommen. die frau 
blieb zu hause, erledigte den haushalt und widmete sich den kindern. 
diese rollenverteilung ist schon lange überholt. vor über hundert jahren 
war die frauenbewegung entstanden, die gleichberechtigung von frau 
und mann forderte, besonders in der politik. doch es war ein langer 
weg, bis auch frauen wählen durften. in england kämpfte emmeline 
pankhurst für dieses recht. achtmal wurde sie wegen vergehens gegen 
die öffentliche ordnung, brandstiftung und anderer straftaten verurteilt. 
in deutschland erhielten die frauen 1919 das volle wahlrecht. in der 
schweiz mussten sie länger auf ihre politische gleichberechtigung 
warten. in einer volksabstimmung im jahr 1971 gewährten die 

stimmberechtigten schweizer den schweizerinnen endlich das stimm- und wahlrecht.  
 
 
MEXIKO 
im Jahr 1520 unterwarf der spanier cortez mit ein paar hundert spaniern das reich der azteken. 
die spanier errichteten das vizekönigreich neuspanien, das wegen 
seines reichtums an silber große bedeutung erlangte. später wurde 
das mittelamerikanische land unter der bezeichnung mexiko erst 
ein kaiserreich, dann eine republik. die hauptstadt mexico city ist 
mit über zehn millionen einwohnern zahlenmäßig eine der größten 
städte der welt. sie steht am gleichen ort wie die ehemalige 
aztekische hauptstadt. mexiko ist zum größten teil ein trockenes 
hochland. die bewohner sind die nachkommen der zugewanderten 
spanier und der eingeborenen indios. mexiko hat eine bedeutende 
industrie und produziert vor allem für die benachbarten vereinigten 
staaten, zum beispiel autos, textilien und chemische produkte.  
 
 
 
 

    ILLUSTRATIONEN: „ KANDINSKY“,  „EMMELINE PANKHURST WIRD VERHAFTET“,  „CORTEZ UND MONTEZUMA“  
 


