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30) Studenten im Osten
1) Stimmt's?
a) richtig b) falsch (zu Unrecht) c) richtig d) falsch (gut abschneiden) e) richtig (keine Vorbehalte) f) richtig
(Abstufung, im nächsten Satz benannte Stärken und Schwächen) g) richtig (internationale Kompetenz;
allerdings könnte man hier diskutieren, ob die Formulierungen ganz dasselbe sagen).
2) Konstruktionen
i. Ergänzen Sie
a) In Italien trinken nur 70% der Männer am liebsten Bier.
b) Im Westen geben nur 50% an, dass sie gerne dort leben.
i.
a)
b)
c)
d)

Und jetzt Sie
Beim zweiten Mal waren es nur 20.
Im Westen sind es nur 15%.
In Deutschland ist es nur ein Viertel.
Bei den Studenten sind es nur 60%.

31) Jäger und Sammler
1) Worum geht es?
In dem Artikel geht es um eine in „Nature“ veröffentlichte Studie, in der Forscher aus Harvard zeigen, dass
Mitglieder einer Gruppe von modernen Jägern und Sammlern nach ähnlichen Kriterien Freunde auswählen
wie z.B. US-Jugendliche, wenn Sie im Internet Freundschaft schließen.
2) Konstruktionen 1
b) Maria ist eine der schönsten Frauen an meiner Schule.
c) Tokyo ist eine der größten Städte Asiens.
d) Ungarn hat eine der höchsten Selbstmordraten in Europa.
e) Sie ist mit einem der reichsten Männer Deutschlands verheiratet.
f) Das ist einer der schönsten Filme, die ich je gesehen habe.
3) Konstruktionen 2
b) A ist ungefähr so groß wie B.
A und B sind ungefähr gleich groß.
c) A ist ungefähr so stark wie B.
A und B sind ungefähr gleich stark.
d) A isst die gleichen Sachen gerne wie B. / A hat (etwa) die gleichen Essensvorlieben wie B.
A und B essen die gleichen Sachen gerne. / A und B haben (etwa) die gleichen Essensvorlieben.

32) Kiezdeutsch
1) Welche Erklärung ist richtig?
Sprachpuristen: Leute, die eine „saubere“ Sprache wichtig finden oder dafür kämpfen
Mir sträuben sich die Haare: Ich finde etwas so hässlich …, dass ich körperliche Reaktionen habe.
Kiezdeutsch: Straßendeutsch
herausbilden: entstehen
Versäumnis: etwas, was ich nicht gemacht habe, obwohl es nötig gewesen wäre
3) Komposita (?? = diese Form ist kaum gebräuchlich)
die Denkweise – die Tanzweise ?? / der Tanzstil – die Sehweise (Beurteilung …) – die Handlungsweise –
die Verhaltensweise – tun: z.B. die Vorgehensweise, die Handlungsweise … – die Essweise?? / die Art zu
essen / die Tischmanieren … – die Singweise?? / die Vortragsweise / die Art, wie sie singt – die
Gehweise ?? / der Gang / die Art, wie er geht – die Verwendungsweise – die Erklärweise ?? / die Art, wie sie
etwas erklärt /der Unterrichtsstil ... – der Diskussionsstil – die Kochweise?? / die Zubereitungsart, die
(nationale) Küche ... – die Untersuchungsweise?? / die Untersuchungsmethode / die Verfahrensweise – die
Art, wie er raucht, die Zigarette hält … – die Schreibweise (= die Schreibung eines Wortes) – die
Flirtweise?? / die Art, wie sie flirtet – die Zahlweise (bar, Scheck, Rechnung, Überweisung ...)
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