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VOR DEM LESEN
−

Gibt es eine für Ihr Land charakteristische Baumart (einen „Nationalbaum“)?

−

Welche Organismen oder Umweltbedingungen können Bäumen gefährlich werden?

WÖRTER
bedrohen
bedroht sein durch
berühmt
verschwinden

Amerikanische Küstenkiefer durch warmes Klima bedroht

befürchten
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jedenfalls

Was wäre der Yellowstone-Nationalpark ohne die berühmte amerikanische Küstenkiefer?
Ende dieses Jahrhunderts werden wir es vielleicht wissen. Denn bis dahin soll die Kiefernart
aus dem amerikanischen Nordwesten nahezu verschwunden sein. Das befürchten jedenfalls
amerikanische und kanadische Forscher in der Zeitschrift "Climate Change". Das warme
Klima setze der Küstenkiefer zu - also höhere Temperaturen, weniger Schnee, das frühere
Einsetzen der Schneeschmelze und sommerliche Trockenheiten. Außerdem greife immer
häufiger der Borkenkäfer an. Die Küstenkiefer ist nach Angaben der Forscher an ein hartes
und kaltes Klima angepasst. Wenn die Bedingungen milder würden, könnte der Baum mit der
Zeit durch andere Arten wie die Douglasie ersetzt werden.

angreifen
Angabe, die; -, n
nach Angaben von / GEN
anpassen, sich an
an etwas angepasst sein
Bedingung, die; -, en
Bedingungen (Pl.) = Situation ...
Zeit, die; -, -en
mit der Zeit
Art, die; -, -en

Aufgaben

ersetzen, A durch B

1) Worum geht es in dem Text? Schreiben Sie einen Satz nach diesem Schema:
(gehen um) Sache – (Relativsatz) Zukunft der Sache – (Kausalsatz) Grund für diese Entwicklung
Und einen zweiten Satz, diesmal statt Kausalsatz kausale Adverbialbestimmung (wegen).
2) Erschließen Sie die Bedeutungen aus dem Kontext
a) nahezu (Z 3) =
b) zusetzen (Z 5) =
c) das Einsetzen (von einsetzen) (Z 6) =
d) die Schmelze (von schmelzen) (Z 7) =

Lösungen: Lösungsblatt 3
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_03.pdf

3) Richtig oder falsch? Eher Tatsache oder Vermutung? An welchen sprachlichen Mitteln zu erkennen?
a) Im Jahr 2100 wird es keine Küstenkiefern mehr im Yellowstone-Park geben.
b) Die Küstenkiefer verträgt das warme Wetter nicht.
c) Schnee schadet der Küstenkiefer.
d) Eine Käferart schädigt den Baum stärker als früher.
e) Eine andere Baumart wird sich anstelle der Küstenkiefer im Park ausbreiten.
4) Worauf beziehen sich diese Wörter?
a) bis dahin (Z 2)
b) Das (Z 3)
5) Wortschatz: Welche Wörter aus der Vokabelliste passen?
a) Oh Gott! Mein Geldbeutel ist …..............................!
b) Unter solchen …......................... kann man doch nicht arbeiten!
c)

Manche Wissenschaftler …............., dass die Wirtschaftskrise zu sozialen Spannungen führen wird.

d) Der Mann wurde in der U-Bahn von mehreren Betrunkenen …...............................
e)

….... ….............. …. Vereinten Nationen konnte die Zahl der Armen im letzten Jahrzehnt nicht
verringert werden.

f)

Ich weiß nicht, ob er ein guter Mensch ist, aber er ist …...................... ein fähiger Politiker.

g) ….. …... …............. wirst du verstehen, weshalb ich diese Entscheidung treffen musste.
h) Seitdem ich Kaffee durch Tee …..................... habe, bin ich weniger nervös.
i)

Eine Spezies überlebt nur, wenn sie gut ….. die Umweltbedingungen …............... …...

Artikel: DRadio Wissen – Website: http://wissen.dradio.de/
Aufgaben: Gerhard Antretter – Website: http://www.d-seite.de/blog/ – Webadresse PDF: http://www.d-seite.de/drw/drw07_kuestenkiefer.pdf
Ich stehe als Autor der Übungsblätter in keiner Beziehung zu DRadio Wissen. – Die Lizenzbedingungen von DRadio Wissen: „Es ist gestattet, diese
Nachrichten zu nichtkommerziellen Zwecken ohne Änderungen und unter Nennung des Urhebers weiterzuverbreiten.“ - Für die von mir erstellten
Übungsblätter gelten dieselben Bedingungen. – Wortlaut der angewandten Lizenz im Internet: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/

