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 Text:      Sieben Milliarden Menschen leben auf unserer Erde

    Jede Sekunde kommen weltweit drei Babys zur Welt. Die Überbevölkerung stellt heute
eines der Hauptprobleme der Menschheit dar und ist die Ursache für soziale Missstände und
die immer gravierendere Ausbeutung des Planeten. 
   Paradoxerweise ist das Bevölkerungswachstum ausgerechnet in denjenigen Regionen der
Welt am höchsten, in denen die größte Armut herrscht. Mittlerweile gibt es mehrere deutsche
und  internationale  Organisationen,  die  sich  mit  Maßnahmen  gegen  das
Bevölkerungswachstum beschäftigen, dennoch gehört das Problem der Geburtenkontrolle zu
den  schwierigsten  zu  bewältigenden  Aufgaben,  denen  humanitäre  Organisationen
gegenüberstehen. 
    Die Welt mit ihren mittlerweile ca. 7 Milliarden Menschen platzt sprichwörtlich aus allen
Nähten,  denn  die  menschliche  Bevölkerung  wächst  rasant.  Mit  der  steigenden  Zahl  an
Menschen müssen immer mehr Ressourcen mobilisiert werden, um diese zu ernähren, von
einem Ort zum anderen zu transportieren oder medizinisch zu versorgen. Was das für ein
Riesenaufwand, verbunden mit einer noch nie da gewesenen ökologischen Ausbeutung ist, ist
jedoch kaum einem Erdbewohner bewusst.

www.berliner-zeitung.de
Worterklarung  Misstand  :fleau , Ausbeutung : exploitation , Riesenaufwand: grand effort

                    I -  LESEVERSTEHEN  (4 Punkte)
  
Richtig oder falsch? Zeile(n) bitte angeben!

1) 10 Milliarden Personen leben auf der Erde
2) In einer Minute kommen circa 120 Babys zur Welt
3) Die Übervölkerung hat keinen Einfluss auf das Leben auf der Erde
4) In reichen Ländern gibt mehr Wachstum als in ärmeren Regionen
5) Die Kontrolle von Geburten ist eines der Probleme von internationalen Organisationen
6) Bevölkerungswachstum ist Synonym für die Ausbeutung der Ökologie
7) Mit diesem Problem braucht man nicht Ressourcen zu mobilisieren
8) Heute aber wächst die Bevölkerung von Menschen nicht mehr. 

                     II - WORTSCHATZ (4 Punkte)

A. Wie heißen die Nomen (mit Artikeln)? 1P
wachsen, verursachen, zunehmen, gebären 
B. Was ist das Gegenteil von:  1P 
der Krieg, langsam, das Paradies , die Entwicklung
C. Was ist das Synonym?  1P
Die Bevölkerungsexplosion , die Polygamie , das Wachstum, die Veranstaltung
D. Nennen vier Wörter der Wortfamilie von  ,,Bevölkerung“   1P
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                    III - GRAMMATIK (4 Punkte)

                                          Ergänzen Sie die Lücken !  (0,25*16)p

Mütter und Väter sollten nicht  __1__(erwarten,  erwartet,  erwartete),  dass ihre Kinder von
Anfang  an  Freunde  __2__(seien,  ist,  sind).  Schließlich  haben  sich  Geschwister  ja  nicht
__3__(gesucht, suchend, gesuchen) und __4__(finden, gefindet,  gefunden). Sie erben zwar
von ihr__5__(en) Eltern etwa 50 Prozent gleiche Gene, doch dies ist  kein__6__(-, en, er)
Grund sich zu lieben. Besonders, __7__(ob, da, wenn) ihr__8__ (er, es, -)Altersunterschied
gering  ist,  kommt  häufig  zu  Streitereien,  denn  je  vergleichbarer  sie  sind,  desto  stärker
empfinden sie sich gegenseitig als Konkurrenten. Aber andererseits bereiten die klein__9__(e,
en,  er)  Streitereien  unter  Brüdern  und  Schwestern  auf  __10__(dem,  des,  das)  Leben  in
__11__(die, dem, der) Gesellschaft vor, denn beim Streiten lernen Kinder ihr__12__(-, en, e)
Grenzen kennen, sie lernen Kompromisse ___14___(für, damit, zu) suchen und sich wieder
zu versöhnen.  Diejenigen,  __15__(denen,  der,  die)  zu Hause streiten lernen,  haben es  im
Leben leichter.

                      IV - ÜBERSETZUNG (4 Punkte)

           A-Ins Deutsche!

La population mondiale est aujourd’hui de plus de 7 Milliards d’habitants. La Chine et l’Inde
sont les pays les plus peuplés du monde. 

        B-Ins Französische! 
Übersetzen Sie den ersten Abschnitt ( paragraphe) des Textes ins Französische!

            V - SCHRIFTLICHER AUSDRUCK (4 Punkte)

Wählen Sie nur ein Thema und schreiben Sie dazu  einen kohärenten Text!

Thema Nennen Sie zuerst die Ursachen und die Folgen der Bevölkerungsexplosion und dann
schlagen Sie einige Lösungen vor!

Thema 2  Ist die Polygamie gut?

Viel Erfolg !!!!
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