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27) Urheberschutz
1) Fragen
Darüber, was man gegen Piraterie im Internet tun kann.
Wegen eines (aktuellen) Gesetzesvorhabens (zu dieser Frage / mit dem Titel …)
Sie befürworten es. / Sie sind dafür. / Sie begrüßen es.
Sie lehnen es ab. / Sie sind dagegen.
Sie lehnt Teile davon ebenfalls ab. / Er ist auch gegen Teile davon.
Sie befürchtet eine Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Über den Entwurf wird zurzeit im Justizausschuss beraten.
Sie müssten u.a. ausländische Websites sperren, wenn dort Raubkopien angeboten werden.
2) Satzglieder erfragen
Wogegen spricht sich die Regierung aus?
Wozu könnte das Gesetz Internet-Provider verpflichten?
3) Wortschatz
Zu den Befürwortern des Gesetzes gehören auch viele …
Es heißt, dass Frauen bessere Psychologen sind.
… Vor allem Letzere / die Letzteren sind …
Die Präsidentin sprach sich für die Maßnahme aus.
… im Hintergrund die Berge.
Regierungschefin.

28) Sonnenstudio-Verbot
1) Richtig oder falsch?
a) falsch (schon seit 2009) b) falsch (kein Verstoß gegen Freiheiten) c) richtig (Ziel verfolgt … zu
schützen) d) richtig (scheitern = nicht erfolgreich sein)
2) Fragen bilden
Welches Ziel hat der Gesetzgeber (…) verfolgt?
Wie viele Menschen erkranken (…) an Hautkrebs?
3) Wortschatz
a) gescheitert b) verfolgte c) erkrankte … an Hautkrebs d) gegen die Verkehrsregeln verstößt e) zwei
PKW sowie ein LKW f) aussetzen g) verfolgt h) Verfassung i) Gilt j) steigern k) künstlichem

29) Uniwahl
1) Zusammenfassung
Laut einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ist für angehende Studenten das
wichtigste Kriterium für die Wahl des Studienortes die Nähe zu den Eltern.
Dagegen spielen der Elite-Status / die Qualität sowie Uni-Rankings nur eine geringere Rolle.
2) Satzglieder erfragen
Zu welchem Ergebnis kommt eine Studie …?
Was beeinflusst die Entscheidung der Studenten?
3) Welche Aussagen stimmen mit Text überein?
a) ja b) nein c) ja d) nein e) ja
4) Herz vor Schönheit
irrelevant – größerer Bedeutung b) spielt … eine viel größere / wichtigere c) Ausschlag – beeinflussen
d) kommt … an
5) Wortschatz
… aber alles in allem trinke ich lieber Rotwein
… aber wir sind zu keinem Ergebnis gekommen
Dieses trübe Winterwetter beeinflusst die Stimmung.
Das Fahrverbot in der Innenstadt gilt für alle Wagen ohne Katalysator.
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