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Задание 1.
1. Ordnen Sie die Meinungen den Aussagen zu.
Kann der Fortschritt auch gefährlich sein?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Menschen können sich miteinander und per Internet unterhalten.
Nicht alle Länder profitieren vom technischen Fortschritt.
Die Menschen zerstören die Umwelt und müssen dafür die Verantwortung tragen.
Die Menschheit wird immer älter.
In einigen armen Ländern leiden die Menschen unter Hunger.
Jede technologische Neuerung hat eigene Nachteile.

A. Unsere neuen Autos sind sehr umweltschädlich. Auf der einen Seite sind Handys und Laptops
sehr praktisch, auf der anderen schaden diese Geräte unserer Gesundheit. Zwar haben wir
Krankheiten geheilt, aber die Erfindung des Klonens ist übertrieben! Wir müssen unser Erbgut
schützen. Vergessen wir nicht die Atomkatastrophen von Japan oder Tschernobyl…
B. Meiner Meinung nach überwiegen die Nachteile, weil es diesen „Fortschritt" nur in reichen
Ländern gibt und ärmere Länder darunter oft leiden. Natürlich nicht immer, wenn man durch
die hochentwickelte Medizin bestimmte Krankheiten heutzutage heilen kann, aber im Großen
und Ganzen glaube ich nicht, dass durch diesen Fortschritt die Welt unbedingt besser wird.
C. Man kann sagen, dass Wissenschaft gefährlich sein kann, zum Beispiel das Herstellen von
Bomben. Sie zerstören die Umwelt und provozieren den Tod von Bevölkerung. Die Menschen
sind schuldig! Aber die Menschen gehen ein neues Risiko ein. Zum Beispiel produziert ein
Atomkraftwerk Strom. Aber es wäre schön für die Ökologie, wenn wir die erneuerbaren
Energien, zum Beispiel Sonnenenergie oder Windenergie, benutzen würden.
D. Die bessere medizinische Versorgung führt dazu, dass das Lebensalter der Menschen steigt. In
den letzten hundert Jahren ist die Weltbevölkerung dreifach gestiegen. In Europa ist das Thema
der Überalterung der Bevölkerung aktuell.
E. Trotz des ökonomischen Wachstums gelingt es nicht, alle Menschen auf der Welt zu ernähren.
In unserem Fortschrittsdrang zerstören wir unsere Umwelt, obwohl war ein Teil davon sind.
Einerseits bietet der Computer neue Kommunikations- und Unterhaltungsmöglichkeiten,
andererseits werden Menschen immer distanzierter voneinander.

Задание 2.
Ihr deutscher Brieffreund Josef aus Ulm schreibt über seine Präsentation:
… Ich soll für die Schule eine Präsentation über berühmte Erfindungen vorbereiten. Ich habe vor, über
Russland zu erzählen. Über welche wichtige Erfindung aus Russland sollte ich erzählen? Was weißt du
über ihren Erfinder? Warum ist diese Erfindung deiner Meinung nach wichtig?
Im nächsten Jahr möchte ich eine Europareise unternehmen …
Nun möchten Sie Josef über Erfindungen erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie:
·Fragen von Josef beantworten;
·3 Fragen zu Josefs Plan, eine Europareise zu unternehmen, formulieren.
Der Brief soll 100–140 Wörter enthalten.
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln.

