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38) Eidechsen
1) Ja, Nein, Jein?
a) Es geht „unter anderem“ um eine Streitfrage – das wäre vielleicht die angemessene Formulierung. Dazu
kommt, dass wir nicht wissen, ob die Wissenschaftler über diese Frage „streiten“, also ob es konträre
Ansichten, verfeindete Lager usw. gibt, oder ob die Frage einfach noch offen ist.
b) Nein, die Art wurde nur auf einigen Inseln ausgerottet.
c) Das stimmt.
d) Richtig.
e) Das stimmt: „... beide Phänomene ungefähr gleich stark ...“
f) Auch das steht im Text, auch wenn man offenbar den „Gründereffekt“ mit berücksichtigen muss.
g) Nein: Im letzten Satz wird ja explizit auf die zeitliche Beschränkung der Studie verwiesen. Wie es weitergeht,
kann man also offenbar nicht prognostizieren.
h) Richtig.
2) Umformulieren
b) Auf manchen Inseln wurden die Tiere ausgerottet / wurde die Art / Spezies ausgerottet.
c) Auf anderen Inseln überlebten einige Tiere.
d) Man setzte die gefangenen Piraten auf einer Insel aus.
e) In letzter Zeit sind merkwürdige Klimaphänomene aufgetreten.
f) Mich beschäftigt schon lange die Frage / (Die Frage beschäftigt mich schon lange), ob …
(Das ist nicht ganz das Gleiche wie: Ich beschäftige mich … mit der Frage: Warum nicht?)
g) Frühmorgens kann man im Wald viele Wildtiere beobachten. (Das Verb passt gut, wenn es um Aktivitäten geht:
Man kann also nicht „ein Bild beobachten“.)
h) Die Tiere haben sich an die neuen Umweltbedingungen angepasst.

39) Laune
1) Ergänzen Sie
a) etymologische Wörterbuch
b) das Wort Laune
c) Lateinischen … Mittelhochdeutschen
d) lateinischen Wort „luna“
e) die Mondphase
f) hing die Stimmung eines Menschen stark vom Wechsel des Mondes ab
2) Sprachen
Er spricht / kann Englisch. - Englisch ist nicht schwer. - Dein Englisch ist gut. - Englisch / Das Englische gehört zu
den indoeuropäischen Sprachen. - Im Englischen gibt es kein Wort für „Schadenfreude“. - Das italienische Wort
„kappa o“ kommt aus dem Englischen.
3) Etymologisieren Sie
a) Mauer kommt aus dem Lateinischen / von dem lateinischen Wort murus
b) Frau kommt aus dem Mittelhochdeutschen / vom mittelhochdeutschen Wort vrouwe
c) Sofa kommt aus dem Arabischen / vom arabischen Wort suffah
d) Tee kommt aus dem Niederländischen / vom niederländischen / holländischen Wort Tee, dieses kommt vom
malaischen Wort te(h), und dieses wiederum vom Wort t'e aus dem Chinesischen / aus dem südchinesischen
Dialekt in Fukien
e) Keks kommt aus dem Englischen: nämlich vom Wort cake.
4) Genusregeln
Zustand ← stehen: der Stand, der Zustand
Ursprung ← springen: der Sprung, der Ursprung
Ansicht ← sehen: die Sicht, die Ansicht
Weitere häufig verwendete Wörter z.B.:
ansteigen – der Anstieg; fallen – der Fall; gehen – der Gang oder zurückgehen – der Rückgang; raten – der Rat;
schreien – der Schrei; stechen – der Stich; tanzen – der Tanz; treten – der Tritt
ankommen – die Ankunft; fliehen / flüchten – die Flucht; können – die Kunst; schreiben – die Schrift
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