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40) Malaria
1) Sätze
b) Es gab doppelt so viele Opfer wie angenommen.
c) Die Wissenschaftler haben Daten aus über 100 Ländern ausgewertet.
d) 2010 sind 1,2 Millionen Menschen an der Malaria gestorben.
e) Zwischen 1980 und 2010 ist die Zahl der Opfer zurückgegangen.
f) Die Zahl der Opfer wird in zehn Jahren auf unter 100.000 sinken.
2) Todesfälle
a) 1990 starben 80.000 Menschen an der KRANKHEIT.
b) 1990 starben doppelt so viele Menschen an der KRANKHEIT wie angenommen.
c) Zwischen 1990 und 2010 / Von 1990 bis 2010 ist die Zahl der KRANKHEITS-Toten von 80.000 auf
60.000 / um 20.000 zurückgegangen.
d) Bis 2020 wird die Zahl der KRANKHEITS-Toten / KRANKHEITS-Opfer auf 40.000 sinken.
3) Wortschatz
a) Toter b) auszuwerten c) unterschätzt d) zurückgegangen / gesunken e) besteht f) entsprochen g)
Erwachsener h) fordern i) Opfer

41) Wirtschaftsordnung
1) Stimmt's?
a) Ja: die Reichen reicher und die Armen ärmer …
b) Richtig. Der Westdeutsche Rundfunk ist eine der ARD-Rundfunkanstalten. Der Text verwirrt hier
etwas, weil auch die ARD als Quelle und Publikationsorgan erscheinen könnte: „... laut ARDDeutschlandtrend ...“; aber ausgestrahlt, also im Rundfunk publiziert wurde die Umfrage vom
WDR.
c) Richtig.
d) Nein. Es heißt, die Befragten sahen keine „attraktiven Alternativen“.
2) angehen / betreffen
b) Was Eva angeht / betrifft, (so) wird sie sich sicher nicht an den Vorbereitungen beteiligen.
c) Was die Kinder angeht / betrifft, (so) können sie zusammen in Evas Zimmer übernachten.
d) Was die deutsche Sozialpolitik betrifft, so sind viele Menschen unzufrieden damit.
e) Was die Frage der Bezahlung betrifft, so finden wir sicher später noch eine gute Lösung.
3) Wortschatz
a) Alternative b) mitgeteilt c) Gegenteil d) Marktwirtschaft e) gegenteilige f) Mehrzahl

42) Antifeministen
1) Reaktionen
a4–b2–c3–d1
Anmerkung: Die Zuordnungen sind hier natürlich nicht so eindeutig wie in TestDaF LV 1. Wenn Sie
anders gelöst haben: Begründen Sie Ihre Meinung ...
2) Wortschatz
a) reichen … über … bis (hin) zu
b) bildeten sich
c) kann … leiden
d) engagiert
e) Unterdrückung
f) profitiert (d.h. sie bekommen dadurch mehr Wähler)
g) übertreibst
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