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Vor dem Lesen

− Gibt es in Ihrem Land krankheitsübertragende Insekten?

Mückenart nach 60 Jahren wieder in Großbritannien
DRadio Wissen | Donnerstag, 9. Februar 2012 11:23 Uhr

Es ist ein Wiedersehen, das nicht unbedingt Freude auslöst. In Großbritannien haben 
Forscher eine Mückenart entdeckt, die dort seit 1945 nicht mehr gesehen worden ist. Es 
handelt sich um "Culex modestus". Diese stehen im Verdacht, das West-Nil-Fieber zu 
übertragen. In Europa ist es bisher vor allem in Südeuropa aufgetaucht.

Gefunden wurde die potentiell verdächtige Mücke in den Sümpfen in den Grafschaften in 
Kent und Essex. Die britischen Forscher warnen aber vor Panikmache. Bisher sei das 
West-Nil-Fieber in Großbritannien noch nie aufgetreten. Trotzdem soll als Nächstes 
untersucht werden, ob und wie sich die Stechmücke ausbreitet.

Aufgaben

1) Stimmt's?

a) Man nimmt an, dass Culex modestus eine Krankheit übertragen kann.

b) In Europa war die Mückenart zuvor unbekannt.

c) Die Forscher halten das Auftauchen der Mücke für sehr gefährlich.

d) Die Forscher fordern weitere Untersuchungen.

2) Ergänzen Sie, ohne den Inhalt zu verändern

In Großbritannien haben Forscher eine Mückenart entdeckt, die dort seit 1945 nicht mehr gesehen worden ist.
In Großbritannien wurde ____________________, die man ________________________

Trotzdem soll als Nächstes untersucht werden …
Trotzdem ______  man als Nächstes untersuchen … 

3) sich handeln um 

Das reflexiv gebrauchte Verb handeln mit Präposition um und obligatorischem es bedeutet hier, 
wie in den meisten Fällen seiner Verwendung, nichts anderes als sein – und ist deshalb natürlich sehr wichtig! 
Es ist nicht leicht zu verwenden, erlaubt aber oft elegantere Konstruktionen als sein. Üben Sie! 

a) Gestern wurde ein Mann tot im Wald aufgefunden. (= der 70-jährige Rentner Fritz A.)
Es handelt sich um den 70-jährigen Rentner Fritz A.

b) Gestern kamen bei einem Zusammenstoß fünf Personen ums Leben. (= schwerste Unfall auf dieser  
Strecke seit vielen Jahren)

c) Gestern wurde eine Frau als Ladendiebin verhaftet. (= Ehefrau des Bürgermeisters)

d) Lehrer: Heute lesen wir einen der wichtigsten Klassikertexte. (= Goethes „Iphigenie“)

Aber es geht auch noch komplizierter: mit zweitem Präpositionalobjekt mit bei.

e) der gestern tot im Wald aufgefundene Mann = der 70-jährige Rentner Fritz A.
Bei dem gestern tot im Wald aufgefundenen Mann handelt es sich um den 70-jährigen Rentner Fritz A.

f) Delphin = Säugetier

g) das neue Museum = eines der teuersten Gebäude, die in der Stadt je errichtet wurden

h) die Mücke Culex modestus = ein gefährliches, krankheitsübertragendes Insekt

4) Wortschatz

a) (Nachdem wir Sprechübungen und Hörverstehen gemacht haben:) Und was machen wir ____ 
__________?

b) Wenn eine Krankheit zum ersten Mal _____________, ____________ sich oft Panik _____.

c) Die Nachricht vom Wahlsieg des sozialistischen Kandidaten hat an den Börsen eine Panik 
_____________ .

d) Sie war jahrelang verschwunden – und jetzt ist sie plötzlich wieder in ihrer Heimatstadt _________ .

WÖRTER

Mücke, die; -, -n

auslösen

Art, die; -, -en
die Mückenart

handeln, sich (bei) um + es
(bei x) handelt es sich um

Verdacht, der; -s
im Verdacht stehen

übertragen; ich übertrage, du 
überträgst

auftauchen

potentiell

verdächtig

Sumpf, der; -(e)s, Sümpfe

Panik, die; -
Panik machen → die Panikmache

Fieber, das; -s, -

auftreten – trat auf – aufgetreten; 
(ich trete, du trittst, er tritt!)

als Nächstes

ausbreiten, sich 

stechen – stach – gestochen 
die Stechmücke

48 - Mücken
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