VOKIEČIŲ KALBA
SAKYTINIO TEKSTO SUPRATIMAS (KLAUSYMAS)
Suprasti pokalbį ar diskusiją
Suprasti didžiąją dalį to, kas kalbama ilgame ir sudėtingesniame pokalbyje ar diskusijoje
Journalist: Heute ist St. Martinstag. Neben dem traditionellen Laternenumzug der Kinder gehört
auch die Martinsgans zum Ehrentag des heiligen Martin von Tours. Entscheidend für ein gutes
Gelingen dieses kulinarischen Klassikers ist die Qualität der Gans. Über die Tradition und
Gänsebraten fragen wir den berühmtesten Koch Bayerns, Herrn Schubeck.
Schubeck. Seit je her werden Gänse am St. Martinstag als Festtagsbraten gereicht. Dieser Brauch
geht auf den heiligen Martin von Tours zurück. Als dieser Bischof werden sollte, versteckte er sich
aus Bescheidenheit in einem Gänsestall. Doch verrieten ihn die Gänse mit ihrem lauten
Geschnatter. Zur Strafe wurden sie daraufhin gebraten und verspeist. Seit diesem Tag gilt der
Bischof Martin von Tours als Schutzpatron der Gänsezucht, sein Ehrentag ist der 11. November.
Journalist: Zur Strafe werden an diesem Tag Tausende Gänse in Deutschland verspeist. Und das
seit Jahrhunderten! Gibt es andere Gründe, warum an dem Tag die Gänse gebraten wurden?
Schubeck. Bestimmt gibt es die! Der Gänsebraten zum Martinstag war die letzte Gelegenheit für
ein reiches Festmahl vor der damaligen Adventsfastenzeit. Die Gänse konnten zu dieser Jahreszeit
nicht mehr auf die Weide. Im Winter war der Platz in den Ställen knapp bemessen, somit nutzten
viele Bauern noch die Gelegenheit, auf den Martinsmärkten einige ihrer Gänse zu verkaufen, um
gut über den Winter zu kommen.
Journalist: Die dumme Gans war damals großes Geld wert?
Schubeck. So könnte man das sagen. Der Martinstag wurde zum Termin für Pachtzahlungen, auch
in Form einer Gans. Mägde und Knechte wurden entlassen und mit einer Gans beschenkt. So galt
die Gans als Währung der armen Leute. Man benutzte alles von der armen Gans: Der Federkiel
diente zum Schreiben und schreiben konnte nur der Adel, nicht aber die Bauern. Auch die
Gänsedaunen waren bei reichen Leuten sehr beliebt, garantierten sie doch ein warmes und weiches
Bett.
Journalist: Das kann man glauben. Der Winter war damals viel kälter als in diesen Zeiten, in
denen die totale Erwärmung droht. Aber jetzt über den Gänsebraten. Wie wählt man eine gute Gans
dafür?
Schubeck: Ja, für Feinschmecker ist nun die Zeit der Gänse. Entscheidend für ein gutes Gelingen
dieses kulinarischen Klassikers ist die Qualität der Gans. Am besten- eine Freilandgans. So eine
Gans wird über fünf Monate auf norddeutschen Weiden gehalten. Sie bekommt damit viel
Bewegung und doppelt so viel Zeit zu wachsen wie ihre ungarischen oder polnischen Verwandten.
Gefüttert wird dabei ausschließlich natürliches Futter. Solche Gänse besitzen die Bezeichnung
„Premium-Qualität“.
Journalist: So-ab in die Küche! Jedes Mitglied Ihrer Familie wartet auf sein leckeres Stück!
Schubeck: Guten Appetit.
www. daskochrezept.de
Sie hören jetzt ein Gespräch zwischen einer Journalistin und einem Koch. Ergänzen Sie die
fehlenden Wörter oder Wortgruppen in der Zusammenfassung des gehörten Textes. Sie hören den
Text zweima.l Für jede richtige Lösung erhalten Sie 1 Punkt.
Zusammenfassung
Die Verbindung des Martinstages zu den (0)
Gänsen
hat verschiedene
Gründe. Zunächst war das Pachtjahr der Mägde und Knechte zu Ende,
so dass sie für ihre Arbeit (1) ____________ werden sollten. Damit wurde die Gans zum
(2) ____________ der armen Leute. Die arme Gans diente auch für andere Zwecke: mit Federkiel
konnte man schreiben, Gänsedaunen garantierten einen tiefen und ruhigen (3) ____________.
Außerdem
begann
nach
dem
Martinstag
die
Adventszeit,
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in der die Leute einige Wochen lang (4) ____________ sollten. Ein fetter
(5) ____________ war die Möglichkeit über die harte Fastenzeit zu kommen. Dazu kommt noch die
Geschichte mit dem heiligen Martin von Tours, der sich in einem Stall (6) ____________, um nicht
als Bischof geweiht zu werden. Aber das laute Geschnatter der Gänse verriet ihn. Zur Strafe
wurden sie (7) ____________ und gegessen. Heutzutage sucht man sich zum 11.11. eine Gans von
besonders (8) ____________ Qualität, die zum kulinarischen Erlebnis wird. Am besten sind dafür
(9) ____________ Gänse geeignet, die auf den Weiden Norddeutschlands gehalten werden.
Suprasti tiesiogiai perteikiamą monologinę kalbą
Suprasti pranešimo ar pasakojimo pagrindinę informaciją, jei dėstymas yra paprastas ir aiškios
struktūros
FREIRAUM: Liebe Zuhörer, die Sendung FREIRAUM ist heute zu Gast im Forschungsinstitut für
Sozialwissenschaften in Potsdam. Für welche Idole schwärmen Jugendliche heutzutage, haben wir
den Mitarbeiter des Instituts, Klaus Wiegener, gefragt. Herr Wiegener, wie ist es mit Idolen?
Klaus Wiegener: Ja, die einen glänzen im Licht der Bühne, sehen aus wie Topmodels, sind reich
und werden verehrt wie ein Fußballgott! Die anderen stehen uns immer zur Seite, nehmen uns fest
in den Arm und bringen uns das Laufen bei. Wir alle haben unterschiedliche Vorbilder, aber welche
Idole haben Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren, das wurde noch nicht untersucht.
Darum haben wir eine Umfrage an 100 Schulen im Berliner Raum organisiert und die hat ergeben,
dass 28 Prozent der 6624 befragten Schüler kein Idol haben. Eine Erklärung für dieses Ergebnis
könnte sein, dass immerhin ein Drittel der Jugendlichen mit sich selbst zufrieden ist und einen
eigenen Stil hat. Ebenfalls ein Drittel himmelt Sänger, Sportler, Schauspieler und Models an. Das
hat häufig einen psychologischen Hintergrund. Durch die Nachahmung der Idole erhofft man sich
eine stärkere Beachtung und Bestätigung. Häufig werden dadurch auch Konflikte und Angst vor
dem Alleinsein verdrängt.
Doch das größte Vorbild der Jugendlichen ist jemand, der nicht täglich über den Bildschirm
flimmert, sondern eine, die manchmal gerne davor sitzt: Mama. Sie managt die ganze Familie,
kümmert sich um den Haushalt und ist immer da, wenn man sie braucht. Viele schwärmen für
bekannte Fußballer, Schauspieler, Sänger und Musiker. Doch wenn es darum geht, wie man selber
sein möchte, bevorzugt die Mehrheit als Idol die eigene Mutter. Wer hätte das gedacht? Wir waren
darüber auch erstaunt und wollen in der Zukunft mehr an diesem Thema forschen.
FREIRAUM: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, Herr Wiegener.
Sie hören jetzt eine Information über Idole der Jugendlichen. Bei der Aufgabe sollen Sie feststellen:
habe ich das im Text gehört oder nicht? Sie hören den Text zweimal und markieren die richtige Lösung
im Kästchen neben der Aufgabe. Für jede richtige Lösung erhalten Sie 1 Punkt..
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Es gab schon viele Untersuchungen über Idole der Jugendlichen.
Mehr als ein Drittel der Jugendlichen haben kein Idol.
Jeder Jugendliche hat seinen eigenen Stil und braucht kein Idol.
Äußere Ähnlichkeit mit dem Idol bringt Respekt der Anderen.
Die Kinder wollen sorgsam und hilfreich wie Mütter werden.

Suprasti skelbimus ir nurodymus
Suprasti paprastą informaciją skelbimuose ir detaliuose nurodymuose
Text 1
Suchmeldung an Kinder
Eine ganze Woche lang die schönsten Kinofilme, Trickfilme, Serien und Dokumentationen
anschauen - und am Ende entscheiden, welche die Besten sind!
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Das hört sich toll an? Dann bewirb dich jetzt als Jury-Mitglied beim Kinder-Medien-Festival
GOLDENER SPATZ! Mitmachen können alle, die zwischen neun und 13 Jahre alt sind und gerne
Filme anschauen.
Das Festival GOLDENER SPATZ findet vom 20. bis 26. April in Gera und Erfurt statt. Eine
Woche lang stehen Kinderfilme, Online-Spiele und Internetseiten kostenlos für Kinder im
Mittelpunkt.
Filme sind nicht so dein Fall? Lieber surfst du durchs Internet? Dann kannst du dich für die OnlineJury bewerben und die beste Internetseite wählen. Anmeldeschluss ist der 20. Februar.
www. heldengesucht-online.de
Text 2
Suche nach Weihnachtsmännern
Tausende „Santas“, Sonnenschein und ein gemeinsames Ziel: Knackt Hamburg an diesem Sonntag
den Weltrekord der Weihnachtsmänner? Noch können Sie mitmachen! Nehmen Sie zugunsten
„Kinder helfen Kindern“ am vielleicht größten Weihnachtsmanntreffen der Welt teil - und
gewinnen Sie tolle Preise.
Das Hamburger Rennen ist eine gemütliche Runde um die Binnenalster. Versammeln sich mehr als
3921 Läufer, winkt Hamburg der Eintrag ins Guinnessbuch. Am Freitag waren schon 1800
angemeldet, rund 2200 Weihnachtsmänner werden aber noch gesucht. Eine Startnummer für den
Lauf um die Binnenalster kostet 18 Euro, inkl. 10 Euro Spende für „Kinder helfen Kindern“.
Startberechtigt sind alle Weihnachtsmänner und -frauen, Engel, Rentiere, Tannenbäume und Elche.
Hauptsache-weihnachtlich!
www. abendblatt.de
Text 3
Suchmeldung von Tomas
Hallo, Leute, suche Hilfe! Ich bin Thomas und studiere Geschichte an der Pädagogischen
Hochschule in Freiburg. Dort habe ich ein Seminar besucht, in dem wir u.a. „Das Boot“ von Lothar
–Günther Buchheim behandelt haben. Dieses Werk soll auch Thema meiner Hausarbeit sein. Ich
interessiere mich sehr für Reaktionen ehemaliger U-Bootfahrer auf diesen Roman und habe bereits
Einiges darüber gelesen. Seit Längerem bemühe ich mich um einen auskunftswilligen
Interviewpartner. Ich würde gerne für meine wissenschaftliche Hausarbeit einen ehemaligen UBootfahrer zu seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg und zu seiner Reaktion auf Buchheims
Werk befragen. Ich wohne in den Semesterferien in der Nähe von Bremerhaven und würde mich
über einen Gesprächspartner aus der Nähe freuen. Über jeden Tipp würde ich mich freuen. Ich bin
telefonisch oder per e-Mail zu erreichen.
www. deutscher-marinenbund.de
Sie hören jetzt drei Meldungen. Bei der Aufgabe sollen Sie sich entscheiden: Habe ich das im Text
gehört oder nicht? Sie hören den Text zweimal und kreuzen die richtige Lösung im Kästchen an.
Für jede richtige Lösung erhalten Sie 1 Punkt.
Text 1
1. Das Festival „Goldener Spatz“ sucht
A Kinder zwischen neun und dreizehn Jahren, damit sie sich beim Medienfestival neue
Filme anschauen.

B Kinder, die eine Woche lang kostenlos neue Festivalfilme sehen oder
im Internet surfen möchten.

C Kinder, die beim Medienfestival als Jurymitglieder arbeiten möchten.

2.

Text 2
Hamburg sucht 2200 Weihnachtsmänner,
A damit der Weltrekord der Weihnachtsmänneranzahl geschlagen wird.
B damit sie eine Runde mit Rentieren um die Alster laufen.
C damit sie eine Startnummer für 18 Euro kaufen.





Text 3 (1 Punkt)
3

3.

Tomas sucht
A einen Partner, der ihm helfen kann, ein Interview zu machen.

B einen U-Bootfahrer, der über den Zweiten Weltkrieg erzählen kann.

C nach Lesern und deren Reaktionen auf das Werk „Das Boot“.

Suprasti radijo laidų garso įrašus
Suprasti pagrindinę informacinių pranešimų informaciją
Text 1
Die Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens haben einem Elternpaar einen riesigen Schrecken
eingejagt: Sie nahmen ein im Parkverbot abgestelltes Auto mit, in dem ein zwei Monate altes Baby
schlief. Wie der Chef der Verwahrstelle erklärte, hatten sich seine Männer den leeren Wagen genau
angeschaut, dabei aber nur zwei Kindersitze entdeckt, von denen einer mit einem Laken zugedeckt
war. Er erließ dem aufgeregten Ehepaar die übliche Geldstrafe für Falschparken.
www.spiegel.de
Text 2
Archäologen haben im Nildelta den Kopf einer gut 3.000 Jahre alten Statue gefunden. Der rund 75
Zentimeter hohe Kopf aus Granit wurde in der antiken Stätte Bubastis ausgegraben. Die Nase ist
abgebrochen, und der typische Kinnbart des Pharao fehlt ebenfalls, ansonsten aber ist der Zustand
gut. Die Archäologen vermuten, dass sich der Rest der offensichtlich riesigen Statue noch im Boden
von Bubastis, rund 80 Kilometer nordöstlich von Kairo, befindet. Danach soll nun weiter gegraben
werden.
www.news.yahoo.com
Text 3
Die Stadt Aachen hat in dieser Woche die Greenpeace-Auszeichnung „Recycling-Papierfreundlichste-Stadt Deutschlands bekommen. Greenpeace appelliert im Zug dessen auch an weitere
Papier-Großverbraucher, auf Recycling-Papier umzustellen. Das spare Energie, Wasser und
Chemikalien.
www.radioaachen.de

Text 4
Das Amtsgericht Bremen geht einem Banküberfall in Düren nach. Am Freitag hatte ein
Unbekannter die Sparkasse in der Dürener Innenstadt überfallen. Von dem unmaskierten Täter
konnten, dank der Überwachungskameras, Bilder gemacht werden. Der Täter ist ca. 1 Meter 80
groß, kräftig und hat mittellanges braunes Haar. Das Foto kann im Internet eingesehen werden.
www.polizei-nrw.de
Text 5
Das Harvard Kunstmuseum sieht keine Geldnot. Während alle Museen um künftige
Sponsorengelder kämpfen, kann sich das Kunsthaus der Hochschule über die größte Schenkung
ihrer mehr als einhundertjährigen Geschichte freuen. Wie die „FAZ“ berichtet, übergab Emily Rauh
Pulitzer, eine Enkelin des berühmten Zeitungsverlegers, dem Museum 45 Millionen Dollar sowie
die Kunstsammlung ihres verstorbenen Mannes - darunter Werke von Pablo Picasso, Jean Miro,
und Richard Serra.
www.dradio.de
Text 6
Mehr als ein Drittel aller Kinder fährt im Auto der Eltern ohne die notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen mit. Bei einer bundesweiten Stichprobe seien 37 Prozent aller
Grundschüler und 17 Prozent aller Kindergartenkinder im Wagen ihrer Eltern gar nicht oder nicht
altersgerecht angeschnallt gewesen, teilte der ADAC am Montag in München mit. Ein ADACSprecher bewertete das Ergebnis als „katastrophal“.
www.news.yahoo.com
Text 7
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Einer Meldung der britischen Zeitung „Telegraph“ zufolge soll schon wieder ein neuer
Wolkenkratzer 1,6 Kilometer hoch sein. Das neue Bauwerk soll wohl umgerechnet etwa fünf
Milliarden Pfund kosten und bei Dschidda am Roten Meer stehen.
Auftraggeber ist laut Telegraph der saudi-arabische Prinz Al-Walid bin Talal. Er will offenbar noch
bis zum Juli interessierte Baufirmen für die Realisierung des Wolkenkratzers auswählen.
www.sueddeutsche.de
Sie hören sieben kurze Radionachrichten. Bei dieser Aufgabe sollen Sie feststellen, welcher Titel zu
welcher Nachricht passt. Sie hören die Texte zweimal und sollen den richtigen Buchstaben in das
entsprechende Kästchen eintragen. Für jede richtige Lösung erhalten Sie 1 Punkt.
Lesen Sie die Aufgabe.
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Das Fest von Dieben verdorben

A

Keine Spur von der Finanzkrise

B

Fahrlässige Eltern

C

Das Rennen in den Himmel geht weiter

D

Ausgrabungen in Ägypten

E

Die umweltfreundlichste Stadt Deutschlands

F

Ein unprofessioneller Dieb

G

Verkehrsschilder sind zu beachten
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Text 0
Text 1
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Text 3
Text 4
Text 5
Text 6
Text 7
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RAŠYTINIO TEKSTO SUPRATIMAS (SKAITYMAS)
Suprasti krašto pažinimo tekstus, pasakojimus, recenzijas
Suprasti nesudėtingus krašto pažinimo tekstus
Lesen Sie den folgenden Text und lösen Sie die Aufgaben unter diesem Text.

Deutschland Superstar
Viele Deutsche glauben, dass sie im Ausland unbeliebt seien. Dabei gehört die Bundesrepublik
laut einer weltweiten Umfrage zu den Ländern mit dem besten Image – im Gegensatz zum
Beispiel zu den USA.
Die Italiener, uns? Mögen? Vielleicht weil wir so fröhlich sind und
nicht alles so genau nehmen? Oder die Engländer? Haben die sich
doch noch von dem Gedanken verabschiedet, dass wir im Grunde
unserer Herzen alle immer noch Nazis sind?
Haben die uns plötzlich alle lieb? Kann doch eigentlich nicht sein.
Trotzdem: Deutschland ist soeben zum Imageweltmeister des
Jahres 2008 gekürt worden.
Die britische Rundfunkanstalt BBC hat es in einer Umfrage
festgestellt: Deutschland genießt das höchste Ansehen in der Welt. 56 Prozent der in 34 Nationen
befragten Menschen glauben, dass Deutschland einen „überwiegend positiven“ Einfluss in der Welt
hat. Damit ist Deutschland, das bislang beim BBC-Ranking 13 wichtiger Staaten und der EU gar
nicht dabei war, auf Anhieb an die Spitze gesprungen.
Ganz besonders freundlich sind die Italiener, dort erntet die Bundesrepublik 82 Prozent
Zustimmung. Und Austauschstudenten, die sich bislang im Ausland nur ungern dazu bekannt
haben, Deutsche zu sein, können aufatmen: Sogar bei 62 Prozent der Briten stehen die Deutschen in
gutem Ansehen.
Das tut gut nach all den Bildungs- und Fortschrittsvergleichen, bei denen die Deutschen regelmäßig
irgendwo im Mittelfeld landeten. Umso besser, dass es in diesem Ranking nicht um die Beliebtheit
eines Menschenschlages geht, sondern um Achtung und Ansehen. Darum, ob die nationalen
5

Regierungen in positiver Weise Einfluss nehmen auf die Gestaltung der Weltpolitik und der
Weltwirtschaft.
Dass die Bundesrepublik das tut, gilt als gesichert in so unterschiedlichen Ländern wie Israel und
Libanon, in Russland und Kenia, in Spanien und Südkorea. Ein bisschen unsicherer sind die
lateinamerikanischen Staaten, auch Südostasien insgesamt hält sich bedeckt. Nur in zwei Ländern
aber überwiegt der Eindruck, dass der Einfluss der Deutschen in der Welt ein eher schlechter sei: in
Ägypten und in der Türkei.
Umgekehrt decken sich Sympathie und Antipathie nicht unbedingt. Weder das Image der Türkei
noch Ägyptens oder Italiens ist abgefragt worden; den Briten bringen die Deutschen mit 56 Prozent
so viel Achtung entgegen wie diese ihnen.
Aber weit klafft die Schere zwischen Berlin und Jerusalem: Während 65 Prozent der Israelis
glauben, dass Deutschland einen guten Einfluss hat, werfen 64 Prozent der Deutschen Israel vor,
eine schlechte Politik zu machen – das ist sogar mehr als der Durchschnittswert von 52 Prozent aller
Befragten, der Israel auf den vorletzten Platz der Sympathieliste verbannt hat, gefolgt nur noch vom
Iran.
Und wessen Bemühen um eine bessere Welt achten wir hier zu Lande am meisten? Die Deutschen
schätzen zu 72 Prozent den Einfluss der EU, mit 75 Prozent geben sie den höchsten Sympathiewert
aber – sich selbst. Ähnlich in sich ruhend zeigten sich in der Umfrage nur die Russen und die
Chinesen.
www.tagesspiegel.de

Entscheiden Sie, ob die Aussage richtig ( r ), falsch ( f ) ist oder der Text dazu nichts sagt, und
markieren Sie sie. Für jede richtige Antwort erhalten Sie 1 Punkt.

Markieren Sie die richtige Antwort.
0.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Die Italiener mögen die Deutschen, weil sie diese für sehr
diszipliniert halten.
Laut der Umfrage des britischen Rundfunks ist Deutschland
beliebt, weil es auf andere Staaten einen positiven Einfluss
hat.
An diesem BBC-Ranking hat Deutschland schon mehrmals
teilgenommen.
Bei dem BBC-Ranking ist Deutschland auf den 1. Platz
gelandet.
Deutsche Austauschstudenten können sich freuen, Deutsche
zu sein.
Bei dieser Umfrage geht es um die Bildungspolitik in
verschiedenen Ländern.
Bei der Bewertung war Südostasien zurückhaltend.

r

Text sagt
f
dazu
nichts
x

Ein besonders schlechtes Image haben Ägypten und die
Türkei.
8. Besonders große Unterschiede gibt es bei der gegenseitigen
Bewertung zwischen Großbritannien und Deutschland.
9. Russland und China sind der Meinung, dass die EU das beste
Image hat.
10. Nach der Meinung der Russen und Chinesen haben ihre
eigenen Länder Russland und China das beste Image, wenn es
um die Verbesserung der Welt geht.
7.

Suprasti trumpus pasakojimus apie įvykius ir žmones
Lesen Sie den Text und schreiben Sie die passenden Ergänzungen! Für jede richtige Lösung
erhalten Sie 1 Punkt.
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Herta Müller nimmt Literaturnobelpreis 2009 entgegen
Stockholm – Die deutsche Schriftstellerin Herta Müller hat am Donnerstag den mit rund einer
Million Euro dotierten Literaturnobelpreis entgegen genommen. Ihr wurde die
(1) _______________ literarische Auszeichnung der Welt bei einer feierlichen Zeremonie vom
schwedischen König Carl Gustaf (2) _______________. Zuletzt hatte aus Deutschland Günter
Grass 1999 den Preis erhalten. Die 56-jährige Schriftstellerin wurde unter anderem für ihren Roman
„Atemschaukel“ und ihre realitätsnahen (3) _______________ des Lebens unter kommunistischer
Führung in Rumänien ausgezeichnet. In seiner Laudatio nannte der Literaturwissenschaftler Anders
Olsson, Mitglied der Nobel-Jury, Müllers Werke fesselnd und sehr markant. Sie habe den Mut
gehabt,(4) _______________ „die provinzielle Unterdrückung und den politischen Terror“
kompromisslos Widerstand zu leisten. Den Nobelpreis verdiene sie für den „künstlerischen Gehalt
dieses Widerstands“. Müller wurde 1953 in Nitchidorf im deutschsprachigen
Raum Rumäniens geboren, 1987 ging sie nach Deutschland ins Exil. In ihre Werke flossen immer
wieder autobiografische (5) _______________ ein. So (6) _______________ sie das Schicksal
ihrer Mutter, die wie viele Rumäniendeutsche 1945 in die Sowjetunion deportiert worden war, in
dem in diesem Jahr veröffentlichten Roman „Atemschaukel“. Müllers Debüt, die
Novellensammlung „Niederungen“ (1982), wurde in Rumänien nur zensiert herausgegeben. Wegen
ihrer (7) _______________ Haltung zum Ceausescu-Regime wurde sie in ihrer Heimat später mit
einem Publikationsverbot belegt.
Nach can/AP/AFP/dpa
Rasti tekste reikiamą informaciją ir argumentus
Suprasti mokslo populiariojo teksto informaciją ekologijos tema
Lesen sie den folgenden Text und lösen Sie die Aufgaben unter diesem Text. Für jede richtige
Antwort erhalten Sie 1 Punkt.
Seehundsterben: Schon 300 tote Tiere
Das aktuelle und nachweislich durch einen Seehundstaupevirus ausgelöste Seehundsterben in
Dänemark und Schweden ist nach Meinung einer Umweltschutzgruppe mit großer
Wahrscheinlichkeit auf die hohe Belastung der Tiere mit Schadstoffen zurückzuführen. Bislang
wurden etwa 300 tote Tiere gefunden.
Behörden, Umweltschutzorganisationen und Wissenschaftler befürchten, dass die Seuche bis Ende
Juni auf die deutschen Küsten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein übergreifen wird, und
warnen vor ähnlich verheerenden Ausmaßen wie bei der Massenerkrankung von Seehunden im
Jahre 1988.
Zwar ist ein direkter Zusammenhang zwischen der Schadstoffbelastung der Tiere und dem nun zu
beobachtenden Seehundsterben nicht endgültig nachweisbar, für Patricia Cameron, Expertin für
Meeresumweltschutz und Chemikalienpolitik, liegen die Ursachen für die derzeitige Situation
jedoch klar auf der Hand: „Seehunde haben einen hohen Körperfettgehalt und stehen am Ende der
Nahrungskette. Beides führt dazu, dass sich organische Schadstoffe in gefährlich hohen
Konzentrationen in ihren Körpern anreichern.“ Diese Substanzen können laut Cameron in das
Hormonsystem der Tiere eingreifen und Störungen der Immunabwehr hervorrufen. Die Folge: Das
Immunsystem der pelzigen Meeressäuger werde so stark geschwächt, dass sie immer anfälliger für
Krankheiten wie die nun grassierende Seehundstaupe werden.
Patricia Cameron weiter: „Unsere Meere sind quasi die Auffangbecken für alle Umweltgifte. Die
Seehunde sind die Leidtragenden dieser vom Menschen verursachten Bedrohung.“ Die an Staupe
erkrankten Tiere husten sich buchstäblich zu Tode und sterben nach einer qualvollen Leidenszeit
schließlich an Lungenentzündung. 1988 starben so im deutschen, dänischen und niederländischen
Wattenmeer über 8.000 Seehunde, etwa 60 Prozent des damaligen Bestands. Heute leben im
gesamten Wattenmeer wieder rund 20.000 Tiere, davon 7.500 in Schleswig- Holstein und 6.200 in
Niedersachsen. Um die Schadstoffbelastung der Meere und der in ihnen lebenden Schnecken,
Fische und Meeressäuger zu verringern, fordert die Umweltschutzgruppe den sofortigen
Verwendungsstopp von so genannten Dauergiften: „Wir plädieren für die strikte Anwendung des
Vorsorgeprinzips: Um Umweltkatastrophen wie den erneut drohenden Massentod von Seehunden
künftig zu verhindern, dürfen Chemikalien, die giftig sein können und sich in Organismen
anreichern, nicht mehr in die Umwelt gelangen“, so Patricia Cameron.
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Hamburger Abendblatt online

Entscheiden Sie , ob die Aussage richtig ( r ) oder falsch ( f ) ist und markieren Sie sie.
Nr.
Aussagen
0. Behörden fürchten, dass die Seuche auf deutsche Küsten übergreift.

r
x

f

26. Es ist sicher, dass das Seehundsterben durch einen Virus ausgelöst wird.
27. Es ist sicher, dass die hohe Schadstoffbelastung eine Rolle beim
Seehundsterben spielt.
28. Seehunde in Schleswig – Holstein sterben häufiger als in Niedersachsen.
29. Seehunde stehen am Anfang der Nahrungskette.
30. Umweltgifte können in das Hormonsystem der Seehunde eingreifen.
31. Die an Staupe erkrankten Seehunde sterben durch Atemnot.
32. Heute leben etwa 13700 Seehunde in Deutschland.
Rasti tekste reikiamą informaciją ir argumentus
Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen unten mit einem Satz oder einer Wortgruppe.
Für jede richtige Lösung erhalten Sie 1 Punkt.
Mädchen fürchten Mathe, Jungs schwächeln beim Lesen
Von Oliver Trenkamp
Während der Schulzeit wächst die Leistungslücke zwischen Jungen und Mädchen – das zeigt eine
neue Sonderauswertung der Pisa-Studie. Schuld sind Rollenbilder und Mann-Frau-Klischees:
Mädchen trauen sich beim Rechnen wenig zu, Jungs sind keine Lesefans. Mehrfach haben die PisaStudien und all ihre Ergänzungen für Lärm gesorgt, haben Schüler, Eltern, Lehrer und
Bildungspolitiker wachgerüttelt. Erst der Schock im Jahr 2001, weil Deutschland schlecht abschnitt.
Dann die Vergleiche der Bundesländer, Pisa-E, die den Streit um das richtige Schulsystem immer
wieder anfachten. Jetzt veröffentlichte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) eine Sonderauswertung der Pisa-Daten und einiger anderer Studien. Diesmal
geht es darum, ob sich die Leistungen von Jungen und Mädchen in der Schule unterscheiden. Das
Ergebnis der Bildungsforscher: Während der Schulzeit wächst die Leistungslücke zwischen den
Geschlechtern in fast allen Industriestaaten. Und das schlägt sich auch in der Karriereplanung
junger Frauen und Männer nieder. Demnach erzielen zehnjährige Jungen und Mädchen in
Mathematik fast die gleichen Ergebnisse. Im Alter von 15 Jahren zeigt sich jedoch ein anderes Bild:
Dann schneiden Jungen in fast allen untersuchten Ländern besser ab als Mädchen. Das heißt: Gegen
Ende der Grundschulzeit stellen die Pisa-Forscher keinen Leistungsunterschied der Geschlechter
fest, in der Oberschule ändert sich das. Beim Lesen sind Mädchen bereits in der Grundschule
überlegen. Dieser Unterschied verstärkt sich in der weiteren Schullaufbahn und ist in den
Ergebnissen der Pisa-Studie ebenfalls deutlich zu erkennen. Dieses Muster spiegelt sich laut Studie
auch in der Motivation und der Einstellung zu den verschiedenen Fächern wider: Mädchen lesen
deutlich lieber als Jungen, zeigen sich aber gleichzeitig stärker um ihre Leistungen in Mathematik
besorgt. Erklären lasse sich die Leistungslücke jedoch nicht mit unterschiedlichen Begabungen,
schreiben die Autoren der Studie. Alleine weil Mädchen glauben, sie rechneten schlecht,
schwächeln sie dann tatsächlich in Mathe. Mit der Fähigkeit, logisch zu denken, hat das jedoch
wenig zu tun. Das zeigt sich deutlich, wenn die Forscher die Kompetenz messen, Probleme zu
lösen. Hier schneiden 15-jährige Mädchen ähnlich gut ab wie ihre männlichen Altersgenossen,
während sie beim Lösen mathematischer Aufgaben hinter den Jungen zurückliegen. Die Studie
schreibt diesen Unterschied vor allem dem mangelnden Glauben der Mädchen an ihre
mathematischen Fähigkeiten zu. Dieses mangelnde mathematische Selbstvertrauen resultiert
demnach aus Rollenbildern, die von Eltern und Lehrern mitgeprägt werden. Einer Begleit-Umfrage
zufolge sehen Eltern mit ihren zehnjährigen Söhnen fast doppelt so häufig wissenschaftliche
Fernsehsendungen an als mit ihren Töchtern. Auch die Entscheidung über den weiteren
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Bildungsweg
und
Beruf
scheint
mehr
von
Stereotypen
als von den tatsächlichen Fähigkeiten abhängig zu sein. So studieren deutlich mehr Mädchen
als Jungen Lebenswissenschaften wie Biologie – obwohl sich die Leistungen in diesem
Bereich kaum unterscheiden, was die Bildungsforscher überraschte. In mathematischen oder
ingenieurwissenschaftlichen Fächern sind hingegen in allen untersuchten Industriestaaten die
jungen Männer überrepräsentiert. Bundesbildungsministerin Annette Schavan sagte,
Geschlechterklischees müssten überwunden werden, „weil sie Kinder und Jugendliche in ihrer
Entfaltungsmöglichkeit behindern“. Das sei allerdings nicht nur Aufgabe der Schulen, sondern
müsse auch in Familien und der Gesellschaft geschehen. Lehrer müssten sich der Erwartungen, die
sie gegenüber ihren Schülern haben, bewusst werden, fordern die Autoren der Studie. „Sie müssen
Strategien entwickeln, um das Selbstbewusstsein und die Motivation der Schüler in ihren
schwachen Fächern zu stärken.“
SPIEGEL ONLINE 2009

Aufgaben zum Text:
1.

Was beeinflusst, dass Mädchen Mathe und Jungs Lesen nicht mögen?
___________________________________________________________________

2.

Warum haben die ersten Schuluntersuchungen Deutschland erschreckt?
___________________________________________________________________

3.

Zu welchem Resultat haben die neuesten Studien geführt?
___________________________________________________________________

4.

Wie verändern sich die Leistungen von Jungen und Mädchen bei den älteren Schülern?
___________________________________________________________________

5.

Wie erklären die Pisa-Forscher die Leistungsunterschiede der Mädchen in Mathe?
___________________________________________________________________

6.

Was beeinträchtigt oft die zukünftige Berufswahl der Jugendlichen?
___________________________________________________________________

7.

In welchen Berufen sind nur wenige Frauen zu finden?
___________________________________________________________________

8.

Wie sollte man gegen Klischees und Vorurteile kämpfen?
___________________________________________________________________

Suprasti instrukcijas, skelbimus
Suprasti aiškų, paprastą skelbimą
Lesen Sie zuerst folgende Anzeige. Dann lösen Sie die Aufgaben nach dem Text.
Willkommen bei FriendScout24!
Haben Sie manchmal Lust, neue Bekanntschaften zu schließen – aber ohne großen Aufwand?
Möchten Sie Ihre Bekanntschaften erst einmal per Chat abchecken, bevor Sie die Kontakte
fortführen? Dann sind Sie bei FriendScout24, Deutschlands Partnerbörse Nr. 1, an der richtigen
Stelle. Hier bekommen Sie die passenden Instrumente für das Knüpfen von Bekanntschaften. Das
wäre beispielsweise Ihr Mitgliederprofil, das Visitenkarte und Kontaktanzeige in einem ist. Die
Leute, deren Bekanntschaft Sie schließen wollen, haben so einen ersten Eindruck von Ihnen.
Selbstverständlich wollen Sie positiv wirken – aber übertreiben Sie das Eigenlob nicht! Oder wollen
Sie nähere Bekanntschaft machen mit einer Person, die offensichtlich aufschneidet? Wenn Sie eine
Partnerschaft suchen, sollten Sie dieser Zeit geben, aus einer Bekanntschaft zu entstehen. Die Liebe
kommt eben nicht über Nacht! Sie sollten Ihre Bekanntschaften etwas vertiefen, bevor Sie zum
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ersten Date antreten. Chatten ist der erste Schritt zum Kennenlernen! Es gibt dabei einige Regeln,
die Sie beachten sollten. Zeigen Sie Interesse an Ihrem Gegenüber und halten schon
Gesprächsthemen parat. Seien Sie ehrlich und direkt, ohne gleich Ihre komplette Lebensgeschichte
auszupacken. Dann haben Sie Gesprächsstoff übrig, wenn es zum weiteren Chatten kommt. Beim
Chatten sollten sich beide Partner wohl fühlen. Haben wir Sie neugierig gemacht? Dazu fehlt Ihnen
nur noch ein Schritt – die kostenlose Registrierung!
http://www.frienscout24.de
Aufgabe zum Text:
Was geht aus dem Text hervor? Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
1.
A
B
C

Bei „FriendScout24“ wird den Kontaktsuchenden empfohlen,
ihre neuen Chat-Bekanntschaften gleich im realen Leben zu treffen.
neben der Partnersuche mit verschiedenen Instrumenten zu handeln.
vor dem persönlichen Treffen eine Zeit lang online zu kommunizieren.

2.
A
B
C

Es gilt als eine wichtige Regel für das Chatten,
bei der Vorstellung im Profil zum Beeindrucken anderer viel zu prahlen.

dem Gesprächspartner gegenüber aufgeschlossen und aufmerksam zu sein. 
zum ersten Kennenlernen von sich selbst in allen Einzelheiten zu erzählen. 
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