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Lösungen 16

43) Erderwärmung
1) Statements in fiktiver Diskussion
b) M („Nachweise“…) – c) M (Die nach Ms Meinung falschen Thesen von V/L dienen offenbar nicht
der Information, also müssen andere Motive dahinterstecken.) d) K – e) V/L – f) K (Ein Konjunktiv 2 in
ähnlicher Funktion wie im Wunschsatz: „Wenn ich nur mehr Zeit hätte!“ Ergänzen könnte man: „dann
könnte man Sie ernstnehmen“ o. ä.) – g) K (K wehrt sich gegen die Behauptung, die Klimaerwärmung
sei eine Lüge – diese Behauptung könnte also von V/L stammen.) – h) K – i) V/L – j) K (V arbeitet
für einen Stromkonzern.) – k) K (Die Thesen seien „überholt“, also nicht mehr up to date.)
2) Satzglieder erfragen
a) Wogegen wendet er sich (damit)?
b) Was behaupten F.V. und S.L (darin)?
c) Womit müsse gerechnet werden?
d) Wodurch werde eine Klimaerwärmung nachgewiesen?
e) Nach wem frage man (schließlich auch) nicht?
3) Wortschatz
a) Ich rechne mit einem Wahlsieg der Konservativen.
b) … und hat nach dir gefragt.
(Anmerkung: nach jmdm fragen kann auch ausdrücken, dass der Dritte nach dem Befinden des
aktuellen Gesprächspartners gefragt hat. Aber oft, wie hier, wollte er oder sie einfach wissen, wo
diese oder dieser sich gerade aufhält.)
c) Widersprich mir nicht immer.
d) Er hat mich mit hoher Geschwindigkeit überholt ...

44) Urbakterien
Mögliche Ergänzungen:
a) untersucht, erforscht, gefunden … b) braucht, muss haben, erfordert … c) schaden, schädigen,
kaputtmachen … d) enthält, hat … e) Aussage, Erklärung; Ansicht, Meinung … | Überschrift: wie a)
4) Wo steht das?
a) Erbinformation
b) eines Vertreters aus der Reihe der Archaea
c) zum Wachsen … Temperaturen … Milieu
d) liebt es heiß und unwirtlich – 86 Grad – Solche Bedingungen sind für die meisten anderen Bakterien
tödlich (Gegensatz!)
e) Herstellungsprozesse optimiert
5) Wahrscheinlich oder nicht?
a) Eher wahrscheinlich.
b) Wahrscheinlich in diesem Kontext.
c) Unwahrscheinlich: es ist ein besonderes Bakterium; „nicht einmal organische Lösungsmittel“.
d) Wahrscheinlich; Nicht-Biologen könnten sicher auch andere Beziehungen zwischen Bakterium und
Katalysatoren herstellen, aber die Relation des Enthaltenseins liegt doch nahe.
e) Eher unwahrscheinlich, Finanzierungsfrage passt kaum in Kontext.
6) Konstruktionen
Zum Wachwerden brauche ich einen Kaffee.
Zum Zähneputzen braucht man eine Zahnbürste.
Zum Küssen braucht man einen Partner.
Zum Einschlafen brauche ich zwei Bier.
Zum Öffnen der Verpackung braucht man eine Schere.
Zum Zusammenbauen des Regals braucht man Werkzeug.
7) Ergänzen
etwas anhaben: c; berge: d; entschlüsselt: a; benötige: b; Bekunden: e; | Überschrift: a

Artikel: DRadio Wissen – Webadresse: http://wissen.dradio.de – Aufgaben: Gerhard Antretter – Webadresse: http://www.d-seite.de
Der Autor steht in keiner Beziehung zu DRadio Wissen. – Lizenzbedingungen von DRadio Wissen: „Es ist gestattet, diese Nachrichten zu
nichtkommerziellen Zwecken ohne Änderungen und unter Nennung des Urhebers weiterzuverbreiten.“ - Für die von mir erstellten Übungsblätter gelten
dieselben Bedingungen. – Wortlaut der Lizenz im Internet: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/

