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24) Kita-Kurse

1) Welche Ausdrücke passen?
1. Aus diesem Grund  2. Diese  3. sondern auch  4. dieser Programme  5. Demnach
6. zwar  7. aber   8. trotzdem  9. außerdem 10. zufolge

2) Wortschatz
a) gefördert b) gut genug c) irgendwann d) geklappt e) profitieren f) reichen … aus g) Ansatz h) Mir 
fehlt es an Mut. i) Schichten j) für … bestimmt

25) Sterblichkeit

1) Zusammenfassung
In dem Text geht es um den Rückgang der Sterblichkeit bei jungen Menschen.
In dem Text geht es darum, dass die Sterblichkeit bei jungen Menschen zurückgeht / zurückgegangen ist.

2) Stimmen Sie zu oder widersprechen Sie.
a) Das stimmt. Im Text steht, dass …
b) Das stimmt nicht. Es waren etwas weniger als doppelt so viele Frauen/nicht ganz doppelt so viele.
c) Das trifft zu. Der Text sagt …
d) Nein, das stimmt nicht. Männer sind laut Text häufiger in Unfälle verwickelt.
e) Auch das ist nicht richtig. Es handelt sich nur um eine Vermutung – es steht also nicht fest.

3) Konstruktionen
a) Ihre Angst, die Prüfung nicht zu bestehen, wird immer schlimmer.
b) Seine Hoffnung, das Stipendium zu bekommen, wird immer geringer.
c) Ihre Chancen, die Wahl noch gewinnen zu können, verringern sich immer mehr.
d) Die Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu werden, nimmt mit zunehmendem Alter ab.
e) Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist nicht allzu groß.

4) Wortschatz
a) Die Zahl der Theaterbesucher ist rückläufig / sinkt / geht zurück.
b) Junge Menschen neigen zu radikaleren politischen Ansichten.
c) Er war in schmutzige Geschäfte verwickelt.
d) Auf hundert Berliner kommen achtzig Hunde.
e) Allerdings gilt das nicht für alle Länder.
f) … : eine sehr gesunde Lebensweise.

26) Anglizismen

1) Umformulieren
a) Ohne Anglizismen kann man sich die deutsche Sprache nicht vorstellen.
b) Ulrich Busse beschäftigt sich heute in einem Vortrag mit diesem Thema.
c) Busse ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Anteil der Anglizismen in gut hundert Jahren 

um mehr als zwei Prozentpunkte erhöht hat.
d) Busse hat sich damit beschäftigt, was Menschen über Anglizismen denken.
e) Laut Busse ist das Urteil der Menschen über Anglizismen vom Alter abhängig.

2) Konstruktionen
b) Je mehr Alkohol man trinkt, desto / (umso) größer ist das Krankheitsrisiko.
c) Je motivierter man ist, desto / (umso) schneller lernt man.
d) Je besser man sich in der Geschichte der Menschheit auskennt, desto / (umso) pessimistischer wird 

man.
e) Je länger man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto / (umso) interessanter wird es.
f) Je öfter man zum Arzt geht, desto / (umso) kranker fühlt man sich.

3) Wortschatz
a) Ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung.
b) Im Jahr 1995 gab es …
c) Meine Einstellung zum Feminismus …
d) Aus linguistischer Sicht kann man …
e) Ich bin auf die Unterstützung meiner Eltern angewiesen.
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