Textabsichten unterscheiden
A. Saara ist nun kein geteiltes Dorf mehr
Fast sieben Monate war Saara ein geteiltes Dorf. Die wichtigste Verbindungsstraße des Ortes war
gesperrt und dies sorgte nicht nur für ein zeitweiliges Verkehrschaos. Auch die Anlieger hatten
einige Belastungen in punkto Baulärm und Passierbarkeit der Wege zu ertragen. Gerade ihnen
sprach Bürgermeister Stephan Etzold (CDU) jetzt seinen Dank für die an den Tag gelegt. Mit der
vorfristigen Verkehrsfreigabe der Kreisstraße 601 im Zentrum Saaras ist jetzt wieder zusammengewachsen, was zusammengehört. Der Bürgermeister betonte, dass es in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde, dem Landratsamt und dem Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung
Altenburger Land (ZAL) gelungen sei, sowohl die Straße als auch die Abwässerkanäle und Trinkwasserleitungen zu erneuern.

B. Für sie: Die Bag zum Hamstern
Es fühlt sich gerade peinlich an, über Mode zu reden. Die meisten Sommertrends sind jetzt schon
Rohrkrepierer, denn die Leute, die noch Geld haben, haben keine Anlässe mehr, es zu zeigen. Und
die, die sich noch vor Kurzem für eine Modeliebe verschuldet hätten, merken, dass eine Pleite
auch ganz ohne Zutun möglich ist. Sie führen deshalb jetzt nicht mehr ihre Fashion-Eroberungen,
sondern nur ihre Sorgenfalten in den Grünanlagen und Parks spazieren – wo, dass muss an dieser
Stelle betont werden, Handtaschen schon immer etwas dümmlich wirkten. Die Absage an die ITBag der Saison ist trotzdem ein Jammer. Denn sie ist so fluffig, faltig und rund wie ein perfektes
Croissant.

C. Wach auf Deutschland, es ist Zeit ins Bett zu gehen.
Unser Familienbetrieb begann bereits 1854 in der schwedischen Kleinstadt Halköping mit der
handwerklichen Fertigung von Betten. Wir meinen, die wohl besten Betten der Welt.
Hinsichtlich des Komforts machen wir keine Kompromisse. God-Morons-Betten sind von Hand
und aus reinen Naturmaterialien gefertigt. Dies ist kein einfacher – und auch kein billiger –
Fertigungsprozess; das Ergebnis aber ist ein unvergleichlicher Komfort. Die Wolle hält Sie warm,
wenn es kalt ist und kühlt, wenn es heiß ist. Die Rosshaar-Füllung sorgt für einen optimalen
Feuchtigkeits- und Wärmeaustausch. Das Leinen schützt vor elektrostatischer Aufladung. Die
Baumwolle schafft Weichheit. Und der Bettrahmen aus dem wertvollen Holz von Bäumen, die
oberhalb des Polarkreises langsam heranreifen konnten, gewährleistet optimale Robustheit und
Dauerhaftigkeit Ihres Bettes.
Sehnen Sie sich nach einem gesunden und erholsamen Schlaf? Besuchen Sie einen unserer GodMoron-Stores und erleben Sie, wie der Schlaf in einem God-Morons-Bett zu einem Geschenk der
Natur wird! Seien Sie unbesorgt – wir werden Sie bei Ladenschluss wieder wecken.

D. Unter Strom
Ich will Sie vorneweg warnen: In Zeiten des Coronavirus wird Sie dieser Luftreiniger von Muji
definitiv nicht retten. Bitte vertrauen Sie auf Wissenschaftler und Ärzte, nicht auf die Werbung
oder auf Quacksalber im Internet. Und dennoch hat dieses Gerät eine beschwichtigende Wirkung für die Seele. Ich wohne mitten in München, einer Stadt, die für ihren Feinstaub berüchtigt
ist. Oft, wenn ich auf meiner iPhone-App das Wetter prüfe, sehe ich, dass die Luftqualität
„schlecht“ sein soll.
Der Luftreiniger ist mit einem gegenläufigen Doppelventilator und einem 360 Grad-Staub- und
Geruchsfilter ausgestattet. Damit soll er laut Hersteller den Schwebstaub beseitigen. Ob die Luft
sauberer ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bilde mir aber ein, dass das Atmen in meiner Wohnung
nun doch ein bisschen angenehmer ist. Das Design des Luftreinigers überzeugt auch. Das zylinderförmige Gerät ist einen halben Meter hoch, aber dennoch unauffällig. Es gibt verschiedene Lüftstufen. Der „Jet Cleaning Mode“ führt zu einem hardcore stoßlüften. Es ist laut, aber schnell
wieder vorbei. Ein größeres Problem habe ich mit den drei Reinigungsstufen im „Auto Mode“.
Denn dann produziert das Gerät den ganzen Tag über Geräusche. Das nervt. In meiner Wohnung
schätze ich Ruhe mehr als gereinigte Luft.

Arbeitsauftrag:
1. Unterstreichen Sie eventuell verwendete Begriffe aus dem Bereich der Fachsprache!
2. Kennzeichnen Sie bitte auch „wertende“ Wörter!
3. Entscheiden sie bitte, um welche Art von Textabsichten (informierend-kommentierendüberzeugend) es sich handelt!

