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Lösungen 5

11) Zigaretten
1) Zusammenfassung
In dem Text geht es um eine Studie, die zeigt / in der gezeigt wird, dass Zusatzstoffe die krebserregende
Wirkung von Zigaretten erhöhen.
2) Satzglieder erfragen
a) Was haben die Wissenschaftler ausgewertet? (Oder Präteritum)
b) Was werfen die Forscher dem Unternehmen vor?
c) Wovon spricht einer der Forscher?
d) Was behauptet der Konzern weiterhin?
3) Nominalisierung in Antwortsätzen
a) Gesundheitsschädlichkeit b) Bericht c) Erhöhung d) Auswertung e) Vorwurf – Behauptung
4) Wortschatz
a) Täuschung b) an … beteiligt c) verändert d) nachträglich e) mittlerweile f) Wirkung g) seit
Kurzem h) erhöhen

12) Frauenüberschuss
1) Zusammenfassung
In dem Text / Artikel geht es um das quantitative Verhältnis von Männern und Frauen in Deutschland und in
der Welt. Global gibt es einen Männerüberschuss, in Industrieländern wie Deutschland dagegen einen
Frauenüberschuss, weil hier die Menschen länger leben und weil Frauen älter werden als Männer.
2) Falsche Aussagen korrigieren
b) Nein, das trifft nicht zu. Männer sterben gewöhnlich früher als Frauen.
c) Nein, das entspricht nicht der Wahrheit. Tatsächlich gibt es in Industrieländern einen
Frauenüberschuss.
d) Nein, das ist nicht richtig. Die Gründe / Ursachen für den Überschuss an Jungen sind vielfältig.
e) Das stimmt: Im Text ist von „evolutionären Gründen“ die Rede.
f) Nein, das ist nicht wahr. Für die Eltern sind oft die Mädchen teurer, die eine Mitgift bekommen
müssen.
g) Im Gegenteil! Tatsächlich werden oft Jungen besser ernährt und besser medizinisch versorgt.
3) Wortschatz
a) zumindest b) -überschuss c) liegt an d) Verhältnis e) umgekehrt f) dich … ernähren g) versorgt h)
Durchschnitt i) im Lauf(e) der Zeit j) Ursache

13) Kontinentalverschiebung
1) Bedeutungen erschließen
a) negativ b) positiv c) überraschen (das war ja vorher unbekannt, aber nicht gefährlich) d) = a)
2) Fragen zum Text
a) Wegener hat vor genau 100 Jahren einen Vortrag gehalten, in dem er seine Theorie vorstellte.
b) (Man glaubte/Man war überzeugt/Die Theorie war) Dass die Kontinente unveränderlich seien/sind.
c) Weil es damals die technischen Möglichkeiten (für einen Beweis) noch nicht gab.
3) Satzglieder erfragen
a) Woran wird heute in Frankfurt erinnert?
b) Was stellte er in seinem Vortrag vor?
c) Womit verblüffte er die Fachwelt?
d) Was / Welche Theorie / Annahme galt damals?
4) Wortschatz
a) ertrage b) bewiesen c) endgültig d) Lage e) Zu Beginn f) Allerdings g) gilt h) Annahme i) verblüfft
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