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14) Post-Demokratie
1) Zusammenfassung
Auf einer Konferenz haben ein Politologe und ein Historiker unterschiedliche Meinungen zum Thema
Internet vertreten. Der Politologe sieht mehr Gefahren / warnt vor den Gefahren / betont die Gefahren, z.B.
mehr Kontrollmöglichkeiten, während der Historiker mehr Chancen sieht, z.B. für Freiheitsbewegungen.
2) Richtig oder falsch?
a) richtig b) falsch (er „wirft die Frage auf“) c) richtig – er glaubt also nicht daran d) richtig
3) Bedeutungen aus dem Kontext verstehen
a) ausgedient haben: nicht mehr nützlich sein, nicht mehr gebraucht oder gewollt werden
b) vielmehr: etwa wie dagegen; das Wort weist auf einen Gegensatz zu vorher Gesagtem hin.
4) Wortlücken
a) widersprichst b) bereit c) betrachtete (= anschauen) d) betrachten e) führt f) geschaffen g) festgestellt (= herausgefunden) h) stellte fest (= sagte) i) Meinungsfreiheit j) gleichzeitig k) zwar l) Post

15) Figurprobleme
1) Inhaltsangaben
a) In dem Artikel geht es darum, dass sich viele Männer in GB zu dick und unmuskulös finden.
b) In dem Text geht es darum, dass viele Männer in GB unzufrieden mit ihrem Aussehen / ihrem
Körper sind.
c) In dem Text geht es um die Unzufriedenheit britischer Männer mit ihrem Aussehen.
d) In dem Text geht es um eine Studie, die zeigt, dass viele britische Männer Probleme mit ihrem
Körper haben.
2) Richtig oder falsch?
a) richtig b) richtig c) falsch
3) Satzglieder erfragen
a) Womit haben die Männer (vor allem) ein Problem?
b) Wen befragten die Forscher?
c) Wie nennen die Wissenschaftler das/das Sprechen über den Körper/die Gespräche über den Körper?
4) Welche Wörter passen?
a) befragt b) finden sich c) für … gehalten d)Vorstellung e) gaben … an f) davor gewarnt

16) Trauer
1) Zusammenfassungen
a)

In dem Text / Artikel geht es um erhöhtes Herzinfarktrisiko nach dem Tod eines geliebten
Menschen.
b) In dem Text geht es darum, dass das Herzinfarktrisiko höher ist, wenn / nachdem ein geliebter
Mensch gestorben ist / wenn jemand um einen geliebten Menschen trauert.
c) In dem Text geht es um eine Studie, in der Wissenschaftler darüber berichten, dass das
Herzinfarktrisiko steigt, wenn …
2) Paraphrasen
a) In dieser Situation besteht ein höheres Infarkt-Risiko.
b) Die Forscher sagten, dass weitere Faktoren hinzukämen.
3) Satzglieder erfragen
a) Wann besteht ein erhöhtes Herzinfarktrisiko?
b) Was nannten die Wissenschaftler als Gründe (für das erhöhte Risiko)?
c) Was für Störungen (kämen hinzu)?
d) Wonach befragten die Wissenschaftler die Herzpatienten?
4) Wortschatz
a) Todesfälle b) riskant c) -mal so hoch wie d) als … (dafür) genannt? e) besteht f) besteht g)
getrauert h) hinzukommen i) tatsächlich j) Angehörigen k) Missbrauch
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