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Lösungen 17

45) Zweisprachigkeit
1) Steht das im Text?
a) Richtig b) Richtig c) Falsch
2) Worauf beziehen sich die Wörter?
a) andere Fähigkeiten (Z 1/2) b) Zweisprachige Kinder (Z 2)
3) Transformationen
a) Das Sprechen wird von zweisprachigen Kindern langsamer gelernt.
b) Es gibt viele Unterschiede zwischen zweisprachigen Kindern und Kindern …
c) Ihr kultureller Hintergrund ist ein anderer.
Ihr kultureller Hintergrund ist anders.
d) Den Forschern war es möglich, solche Störfaktoren auszuschließen. (Auch nicht schlecht und
vielleicht besser bekannt: ist es gelungen)
e) Auch in manchen Sprachübungen erzielten sie bessere Erfolge.
4) Wortschatz
a) aufwachsen b) (mein) Einkommen c) die Hinsicht

46) Raucher
1) Was sagt der Text ...
a) Richtig b) Richtig c) Das sagt der Text nicht explizit, aber es ist im Zusammenhang höchst
wahrscheinlich.
2) Umformungen
a) Mediziner sind der Ansicht, dass Rauchen auch der Denkfähigkeit schadet.
b) Man weiß noch nicht, woran das liegt.
c) die Zahl der Zigaretten, die Männer täglich konsumieren
die Zahl der Zigaretten, die von Männern täglich konsumiert wird
3) Komposita (akt. = aktivische Interpretation des Verbs, pass. = passivisch; Nomen auf -keit immer
möglich)
lernfähig / Lernfähigkeit (akt.) - liebesfähig (akt.) - erweiterungsfähig (pass.) - bewegungsfähig (akt.) verbesserungsfähig (akt.) - heiratsfähig (akt.) - verwandlungsfähig (akt.) - urteilsfähig (akt.) behandlungsfähig (pass.)
4) Umformulierungen
a) Dieses Phänomen ist bislang nur in ärmeren Ländern aufgetreten.
b) Er hat in dem Test schlecht abgeschnitten.
c) Das Angebot der Schule wird nun um einen Übersetzungsservice erweitert.
d) Sobald alle Abschlusstests absolviert sind, …
e) Nach Angaben der Forscher ist das Phänomen nur unter Laborbedingungen zu beobachten.
f) Ich musste eine Reihe von medizinischen Untersuchungen machen lassen …

47) Burkaverbot
1) Richtig, falsch, wahrscheinlich richtig / falsch?
a) Richtig b) Falsch c) Wahrscheinlich falsch (Er hält ja offensichtlich eine „angemessene Antwort“ für
notwendig.)
2) Worterklärung
a) verstoßen gegen b) reduzieren c) beurteilen d) behalten e) unmöglich machen f) passend, richtig g)
stattdessen
3) Konstruktionen
a) Anstatt b) Ohne c) Anstatt d) Um e) Anstatt f) Um g) Ohne h) Anstatt
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