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8) Elektronik
1) Zusammenfassung
In dem Text geht es um die schädlichen Auswirkungen der Nutzung von elektronischen Geräten vor dem Einschlafen.

2) Fragen beantworten
a) Sie sollen nicht in der Nähe des Bettes stehen / sein / sich nicht … befinden.
b) Man ist am nächsten Tag müde.
c) Die Umgebung soll hell sein, damit der Körper Energie bekommt.

3) Fragen stellen
a) Bei wem wirkt sich die Nutzung … negativ auf … aus? 
b) Wozu führt die Nutzung elektronischer Geräte … ? 
c) Was empfehlen die Wissenschaftler?

4) Bezug
a) Laptop und Smartphone  b) zu den elektronischen Geräten  c) die Benutzung elektronischer Geräte …

5) Korrigieren
a) Elektronik ist schädlich für den Schlaf.  b) Laptops gehören weit weg vom Bett  c) ... wirkt sich negativ … aus 
d) … kurz vor dem Einschlafen

6) Wortschatz
a) hingegen (= dagegen)  b) Umgebung  c) zu … führen  d) gehört  e) geistige  f) wirkt … auf   

9) Planeten
1) Fragen

a) Weil es dort (wohl, vermutlich) zu heiß ist.
b) Der Stern ist rund / etwa 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt.
c) Weil die Umlaufbahnen / die Planeten zu nahe am Stern sind.
d) Ein Planet, auf dem erdähnliche Bedingungen herrschen.

2) Bezüge
a) Ihre bezieht sich auf die (beiden) Planeten.  b) Damit: das Weltraumteleskop „Kepler“.

3) Korrekturen
a) Die neu entdeckten Planeten sind etwa so groß wie Erde.
b) Die Planeten besitzen eine ähnliche Felsstruktur wie die Erde.
c) Ihre Umlaufbahnen sind so eng, dass die Temperaturen auf den Oberflächen für Leben zu hoch sind.

d) Unter den Bedingungen, die auf Kepler-22b herrschen, ist außerirdisches Leben möglich.

4) Wortschatz
a) herrscht b) Bedingungen c) Vermutlich d) befinden sich e) umkreise/umkreist f) entwickeln g) Allerdings  h) 
zufolge i) Entfernung

10) Spendenplakate
1) Zusammenfassung

• In dem Text geht es um Plakate von Hilfsorganisationen, die ein Politikwissenschaftler für rassistisch hält. / die 
von einem P. für rassistisch gehalten werden.

• In dem Text geht es darum, dass ein Politikwissenschaftler Plakate von Hilfsorganisationen für rassistisch hält.

2) Widerspruch formulieren und belegen.
a) Nein. Der Text spricht von einer weißen Frau in Nonnentracht, nicht von …
b) Nein. Im Text heißt es, dass die Organisationen (damit) vor allem rassistisch sind ...
c) Nein. Im Text steht, dass die Organisationen ein bestimmtes Bild konstruieren ...
d) Nein. Der Text sagt, dass es den Organisationen an Sensibilität mangelt …

3) Fragen zum Text
a) Er wirft ihnen Rassismus vor.
b) Eine Ursache ist nach Meinung von Ziai ein Mangel an Sensibilität.
c) Seiner Meinung nach beabsichtigen sie auch eine Steigerung des Spendenaufkommens.

4) Satzglieder erfragen
a) Wozu rufen Hilfsorganisationen auf?
b) Was wirft Ziai den Organisationen vor?
c) Auf wen sind die unmündigen Menschen angewiesen?
d) Woran mangelt es den Organisationen?

5) Wortschatz
a) steigern  b) unterstellt  c) angewiesen  d) wirft … vor e) Ziel
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