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Lösungen 8

21) Staub
1) Faktoren
•
•
•
•

Industrielle Prozesse, Waldbrände ... führen zum Anstieg der Partikel/ führen dazu, dass die Partikel zunehmen.
Der Anstieg der Partikel führt zu einer veränderten Beschaffenheit der Wolken.
Diese veränderte Beschaffenheit führt dazu, dass die Wolken höher aufsteigen.
Die Höhe der Wolken führt zu mehr Regen / führt dazu, dass es mehr regnet.

2) Fragen
a) Wofür sorgt Staub in der Luft?
b) Wodurch entstehen Schwebstaubpartikel?
c) Worauf wirken sich diese Partikel aus?
d) Wofür sorgen die Partikel?
e) Wozu führt das? / der Aufstieg der Wolken?
3) Bezug
a) dafür: für Abkühlung und Regen
b) sie: die Wolke
4) Wortschatz 1
a) entdeckt b) sich … ausgewirkt c) entstanden d) für … verantwortlich e) Anstieg f) (Meine Englischlehrerin hat
sich gerne über diese misslungene Übersetzung einer Gedichtzeile aus dem Englischen lustig gemacht. Anstatt
vacuum cleaner kann man englisch offensichtlich einfach vacuum sagen. Auf Deutsch heißt das dann besser:)
Und in der Ecke steht der Staubsauger.
5) Wortschatz 2
a) Vermutung b) ausgebrochen c) verbrannt d) Auswirkungen e) Häufigkeit f) Entstehung

22) Singles
1) Sind diese Aussagen korrekt?
a) Das stimmt. b) Das trifft ebenfalls zu. c) Das ist nicht richtig: Gut jeder zweite, also über 50%. d) Das entspricht
nicht der Wahrheit: laut Text werden Familien mit Kindern seltener. e) Das ist korrekt.
2) dagegen
a) Dagegen trinkt man in Deutschland / In Deutschland trinkt man dagegen mehr Bier.
In Italien trinkt man viel Wein. In Deutschland dagegen trinkt man mehr Bier.
b) Dagegen kennt Ernst / Ernst kennt dagegen fast niemanden.
Ernst dagegen kennt fast niemanden.
c) Dagegen wirkt Tina / Tina wirkt dagegen immer depressiv.
Tina dagegen wirkt immer depressiv.
3) Wörter
a) bewohnt b) beobachtet c) erklärte d) Anteil e) Aspekte f) prozentual g) im Durchschnitt h) Altersdurchschnitt
liegt i) Im Hinblick auf

23) Intersexualität
1) Worum geht es?
In dem Text geht es um eine Tagung,
a) auf der über Intersexualität diskutiert wird / wurde.
b) die sich mit dem Thema Intersexualität befasst / beschäftigt.
c) die das Thema Intersexualität behandelt.
2) Stimmt das?
a) Nein („Schätzung“, „davon ausgehen“!) b) Das stimmt c) Nein d) Richtig
3) Satzglieder erfragen
a) Womit beschäftigt sich die Tagung?
b) Mit was für Anomalien? Auch: Mit welcher Art von Anomalien?
c) Wovon geht die Vereinigung aus?
d) Worum geht es (dabei / auf der Konferenz)?
4) Wortschatz 1
a) umgeht b) Beschäftigung c) schätze d) Behandlung
5) Wortschatz 2
a) geht davon aus b) eindeutig c) Aus … Sicht d) Einer von zehn (Deutschen) e) befassen (beschäftigen)
f) rechtliche g) zuordnen
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