
d-seite | Wissensnachrichten von DRadio Wissen für Deutschlerner aufbereitet 

17) Gebirgspflanzen

1) Steht das so im Text?
b) Steht im Text. Laut Text breiten sich die Pflanzen dort aus.
c) Steht nicht im Text. („Der Text sagt dazu nichts“ – heißt die Formulierung im TestDaF in Aufgabe 3 zum 

Leseverstehen.) Wir erfahren, dass alte Pflanzen verschwinden, neue kommen, kennen aber die Bilanz nicht. 
d) Steht im Text. Zum Beispiel heißt es im letzten Satz, dass diese Arten aussterben könnten. 

2) Relativsätze
b) die Grenze, bis zu der Bäume wachsen
c) Regionen, die tiefer liegen
d) das Klima, das im Hochgebirge herrscht
e) die Räume, in denen die Pflanzen (Tiere …) leben

4) Wörter
a) ändern sich  b) erwarte  c) breiten … aus  d) zurückgegangen  e) sich fortsetzt  f) anpassen  g) drohte 

18) Superlinsen
1) Behandelte Aspekte

c) Dazu steht etwas im Text, und zwar im dritten Satz. Dort heißt es, dass das Prinzip nicht mehr funktioniert, 
wenn die Wellenlänge des Lichts größer ist als die betrachteten Objekte.

d) Dazu erfahren wir nichts. (Wir erfahren zwar etwas über Lupen, aber nicht über echte stärkere Alternativen zu 
Lichtmikroskopen wie etwa Elektronenmikroskope.)

e) Dazu sagt der Text nichts.
f) Dazu erfahren wir etwas. Mit den Linsen kann man Objekte sehen, die kleiner als ein Tausendstel des 

Durchmessers eines Haares sind, sagt der Text.
g) Dazu steht etwas im Text: Ein Wissenschaftler spekuliert z.B., dass man die Linsen in Smartphones einbauen 

könnte.

2) Zusammenfassung
Forscher haben eine Linse entwickelt, mit der man Dinge sehen kann, die kleiner als die Wellenlänge des Lichts 
sind. / (Oder Ihre Lösung) ||  Erstaunlicherweise ist diese Linse relativ günstig. / (Oder Ihre Lösung)

3) Wörter
a) Anwendungsmöglichkeiten  b) Wellenlänge  c) mir … ermöglicht  d) sichtbar  e)  Entwicklungsländer  f) eines 
Tages  g) veröffentlicht  h) Fortschritte  i) einschränken  j) mit ...  ausgestattet

19) Glück
1) Welche Aussage trifft zu?

1 c – 2 b – 3 b
2) Paraphrasen

a) Das persönliche Einkommen wirkt sich auf das Glücksgefühl aus.
b) Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Inflation und Stimmung der Menschen. 
c) Nur eine der drei Aussagen trifft zu.
d) Dem Bericht des Polizeipräsidiums zufolge geht die Kriminalität zurück.
e) Die Forscher haben festgestellt, dass tägliches Joggen das Leben verlängert.
f) Talent spielt eine geringere Rolle als Fleiß.
g) Hopfen wird in erster Linie für Bier verwendet, aber man macht auch Tee daraus.
h) Sie stimmte ihm zu.

20) Frauenquote

1) Widersprechen Sie, wenn nötig!
b) Das stimmt.  c) Das trifft ebenfalls zu.  d) Auch das ist richtig.  e) Das stimmt nicht: die Wissenschaftler fanden 
keine Auswirkungen auf den realen Arbeitsmarkt für junge Frauen.

2) Erfragen Sie die Satzglieder
a) Was haben die US-Forscher untersucht?
b) Wann wurde die Quote eingeführt?
c) Womit verbrachten die Mädchen weniger Zeit?
d) Wer / Was erhöhte das Vertrauen der Mädchen in ihre Fähigkeiten? Etwas eleganter: Wodurch erhöhte sich ...?
e) Worauf hatte die Quote keine Auswirkungen?

3) Zusammenfassung
In dem Artikel geht es darum, wie sich eine Quote/Frauenquote/Politikerinnenquote auf (die Lage von) Frauen auswirkt.

4) Wörter
a) geliefert b) verbracht c) Fähigkeit d) einführen e) dient als f) Befürworter g) erhöhen h) auswirkt
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