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48) Mücken

1) Stimmt's?
a) Richtig  b) Falsch  c) Falsch  d) Falsch (Die Formulierung ist: „Trotzdem soll untersucht werden ...“: 
Das drückt die Absicht aus, nicht eine Forderung.)

2) Umformulierung
In Großbritannien wurde eine Mückenart entdeckt, die man dort seit 1945 nicht mehr gesehen hatte.
Trotzdem will man als Nächstes untersuchen … 

3) sich handeln um
b) Es handelt sich um den schwersten Unfall auf dieser Strecke seit vielen Jahren.
c) Es handelt(e) sich um die Frau des Bürgermeisters.
d) Es handelt sich um Goethes „Iphigenie“.
f) Beim Delphin handelt es sich um ein Säugetier.
g) Bei dem neuen Museum handelt es sich um eines der teuersten Gebäude, die …
h) Bei der Mücke Culex modestus handelt es sich um ein gefährliches, krankheitsübertragendes Insekt.

4) Wortschatz
a) als Nächstes b) auftritt – breitet … aus  c) ausgelöst  d) aufgetaucht

49) Eisschmelze

1) Lückenwörter
1. Anstieg  2. weniger  3. verloren  4. verloren  5. weniger  6. ansteigen  7. -verlust  8. stieg

2) Richtig oder falsch?
a) Richtig  b) Falsch  c) –  d) Richtig  e) Falsch 

3) Transformationen
b) nachdem Satellitenbilder genau untersucht worden waren
c) obwohl die Gletscher schmelzen
d) dadurch bedroht, dass der Meeresspiegel stark ansteigt
e) obwohl der Untersuchungszeitraum kurz war
f) bevor die Messdaten ausgewertet wurden

50) Googleregeln

1) Fragen
a) Eine Verbraucherschutzorganisation (Electronic Privacy Information Center) und Google.
b) Die Aufsichtsbehörde FTC
c) Die Klage / Beschwerde der Verbraucherschützer (bei der Behörde)/ Die Absicht der 

Verbraucherschützer, Google zu stoppen …

2) Reihenfolge
1. Vereinbarungen mit der Aufsichtsbehörde
2. Ausarbeitung neuer Datenschutzregeln bei Google
3. Klage der Verbraucherschutzorganisation gegen Google bei der Aufsichtsbehörde
4. Einführung der neuen Google-Regeln (in der Zukunft: März 2012, Artikel Februar 2012)

Berichten z.B.:
Irgendwann in der Vergangenheit wurde eine Vereinbarung mit der Aufsichtsbehörde getroffen. Später 
wurden von Google die neuen Datenschutzregeln ausgearbeitet. Daraufhin klagte die 
Verbraucherschutzorganisation gegen Google – bevor die neuen Regeln eingeführt werden / wurden. 

3) Satzglieder erfragen
a) Was (Wen) soll die Klage verhindern?
b) Wofür (Wie) nutzt Google die Daten?
c) Nach wessen Ansicht verstößt Google gegen ein Vereinbarung?
d) Wogegen verstößt Google?
e) Wozu forderte die Organisation die Behörde auf?

4) Bedeutungsangaben
Verbraucher: Konsument - verhindern: dafür sorgen, dass etwas nicht passiert - verknüpfen: verbinden - 
nutzen: verwenden - verstoßen: (Regel) nicht respektieren - auffordern: zu jmdm sagen, dass er etwas tun 
soll - Vereinbarung: etwas, was wir zusammen beschlossen haben – Behörde: Amt
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