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      OPTION  A    
 
                Über Geschmack kann man nicht streitenÜber Geschmack kann man nicht streitenÜber Geschmack kann man nicht streitenÜber Geschmack kann man nicht streiten    
Haben wir das Recht, den Geschmack von anderen Leuten zu kritisieren? Ich glaube, dieses Recht haben 
wir nicht, aber wir tun es trotzdem. Und warum haben wir diese schlechte Gewohnheit? Wir glauben 
immer, dass allen Leuten das gefallen muss, was auch uns gefällt. Und wir haben auch schnell eine 
Meinung über eine andere Person, wenn wir sie zum ersten Mal sehen. Alle haben Vorurteile: wir bilden 
uns unsere Meinung über jemanden nach seinem Aussehen, seiner Kleidung, seiner Art zu reden, u.s.w. 
Zum Beispiel: Peter der Sohn unseres Nachbarn, ist 17. Er hat einen ganz speziellen Geschmack. Er trägt 
mindestens 5 Piercings oder vielleicht auch mehr. Dazu hat er eine groβe Tätowierung auf jedem Arm. 
Wir finden das verrückt, sich so viele Löcher in die Haut zu bohren, sogar in die Zunge!!! Mein Vater ist 
total dagegen und meine Meinung ist: das sieht doch wirklich nicht schön aus. Was wird mal sein, wenn 
Leuten das nicht mehr gefällt? Meine Schwester findet das aber einfach toll. Sie ist erst 14 und trägt schon 
links drei und rechts zwei Silberringe im Ohr. Meine Eltern haben Angst, dass sie sich noch mehr Piercings 
machen lässt: vielleicht irgendetwas am Auge oder an der Nase? Wer hat en schlechten Geschmack: wir 
oder sie? 
 
Lexikerklärungen: 
Geschmack: Geschmack: Geschmack: Geschmack:  das, was man mag oder das, was uns gefällt 
Gewohnheit: Gewohnheit: Gewohnheit: Gewohnheit: etwas, was man immer und immer wieder macht oder tut 
Vorurteil: Vorurteil: Vorurteil: Vorurteil: man hat schon die Meinung üb er etwas, ohne es zu kennen 
 
1.)1.)1.)1.) Wie bilden (machen) wir uns eine Meinung über eine andere Person ohne sie zu kennen?Wie bilden (machen) wir uns eine Meinung über eine andere Person ohne sie zu kennen?Wie bilden (machen) wir uns eine Meinung über eine andere Person ohne sie zu kennen?Wie bilden (machen) wir uns eine Meinung über eine andere Person ohne sie zu kennen? (2 P.) 

 
2.)2.)2.)2.) Welche Meinung haben der Autor und seine Familie über den Welche Meinung haben der Autor und seine Familie über den Welche Meinung haben der Autor und seine Familie über den Welche Meinung haben der Autor und seine Familie über den Sohn der Nachbarn?Sohn der Nachbarn?Sohn der Nachbarn?Sohn der Nachbarn?          (2 P.) 

 
3.)3.)3.)3.) Suchen Sie im vorliegen Text die Synonyme für:Suchen Sie im vorliegen Text die Synonyme für:Suchen Sie im vorliegen Text die Synonyme für:Suchen Sie im vorliegen Text die Synonyme für:    

a) eine negative Meinung über etwas sagen: 
b) eine instinktive Meinung über etwas: 
c) Bilder auf der Haut: 
d) ein Loch in die Haut stechen: 

 
4.)4.)4.)4.) Welche ist Ihre Meinung über Vorurteile? Denken Sie dabei auch an die Mode der Piercings und Welche ist Ihre Meinung über Vorurteile? Denken Sie dabei auch an die Mode der Piercings und Welche ist Ihre Meinung über Vorurteile? Denken Sie dabei auch an die Mode der Piercings und Welche ist Ihre Meinung über Vorurteile? Denken Sie dabei auch an die Mode der Piercings und     
                                        Tätowierungen.Tätowierungen.Tätowierungen.Tätowierungen.  
            (Schreiben Sie etwa 80 Wörter mit Ihrem Kommentar)     (bis 4 P.) 
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OPTION B 

 
 

Gletschersterben: ein groGletschersterben: ein groGletschersterben: ein groGletschersterben: ein groβes Problem für die Ökologiees Problem für die Ökologiees Problem für die Ökologiees Problem für die Ökologie    
 
Bis zum Ende des Jahrhunderts wird die globale Temperatur möglicherweise um zirka vier Grad steigen. 
Schuld daran ist die Emission von Treibhausgasen. Darum werden die Gletscher in den Bergen 
abschmelzen und das hat katastrophale Folgen für die Umwelt: die Berghänge werden abrutschen und es 
wird immer mehr Überschwemmungen geben. 
Deshalb müssen alle Menschen in allen Ländern besser auf den Umweltschutz achten. In den Alpen 
startete man im Jahr 2004 ein Projekt zum Schutz der Gletscher. Man will die Gletscher z. B. mit Folien 
abdecken, um sie vor den starken Sonnenstrahlen zu schützen. Damit will man erreichen, dass die 
Gletscher langsamer schmelzen. Das ist aber sehr teuer und schwer zu finanzieren. Deshalb kann man nur 
kleine Flächen bedecken und schützen. Trotzdem glauben die Experten, dass es etwas nützen kann. In der 
Schweiz deckt man schon viele Gletscher ab. 
Aber die Ökologen sehen diese Methode sehr kritisch. Ihre Meinung ist, dass man das Sterben der 
Gletscher nicht stoppen, sondern nur verlangsamen kann, und dass die Gletscher früher oder später 
verschwinden werden. Das wird einen schrecklichen Einfluss auf die Ökologie haben, nicht nur in den 
Bergen sondern auch im Flachland der Voralpen. 
 
Lexikerklärungen: Treibhaus: Treibhaus: Treibhaus: Treibhaus: invernadero 
              Gletscher: Gletscher: Gletscher: Gletscher: groβe, sehr alte Flächen aus sehr dickem Eis 
               abschmelzenabschmelzenabschmelzenabschmelzen, auftauen: , auftauen: , auftauen: , auftauen:  das Eis wird zu Wasser 
            abdecken:abdecken:abdecken:abdecken:     mit etwas be- oder zudecken    
        
 
1.)1.)1.)1.) Was will man in Österreich und in der Schweiz tun, damit die Gletscher nicht auftauen und Was will man in Österreich und in der Schweiz tun, damit die Gletscher nicht auftauen und Was will man in Österreich und in der Schweiz tun, damit die Gletscher nicht auftauen und Was will man in Österreich und in der Schweiz tun, damit die Gletscher nicht auftauen und     

      verschwinden?      verschwinden?      verschwinden?      verschwinden?                                (bis 2 Punkte) 
    
2.)2.)2.)2.) Welche Meinung haben die Umweltschützer über dieses Projekt? Welche Meinung haben die Umweltschützer über dieses Projekt? Welche Meinung haben die Umweltschützer über dieses Projekt? Welche Meinung haben die Umweltschützer über dieses Projekt? (bis 2 Punkte) 
    
3.)3.)3.)3.) Suchen Sie im Text die Synonyme Suchen Sie im Text die Synonyme Suchen Sie im Text die Synonyme Suchen Sie im Text die Synonyme zu:zu:zu:zu:                            (bis 2 Punkte)    

    
a) aufpassen auf 
b) Ökologie 
c) bezahlen 
d) langsam werden 

 
4.)4.)4.)4.) Welche Meinung haben Sie zum Umweltschutz? Was kann jeder von uns tun, umWelche Meinung haben Sie zum Umweltschutz? Was kann jeder von uns tun, umWelche Meinung haben Sie zum Umweltschutz? Was kann jeder von uns tun, umWelche Meinung haben Sie zum Umweltschutz? Was kann jeder von uns tun, um    

    die Umwelt zu schützen?die Umwelt zu schützen?die Umwelt zu schützen?die Umwelt zu schützen?                            (bis 4 Punkte) 
                    (Schreiben sie etwa 80 Wörter)   

 


