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[TAG 28] Lösungen
Verbinde die 2 Satzteile. 

1. In 2050 werden...            b. die Energiepreise wahrscheinlich weiter steigen.  

2. In 35 Jahren gibt es...      a. voraussichtlich kein Benzin mehr. 

3. Schon heute...                 d. verbringen viele Menschen mehr als 3 Stunden pro 
     Tag im Internet.  

4. Wenn es weiter so geht, wie bisher,...    e. wird 2050 die Anzahl der Menschen, 
    die in Deutschland leben, drastisch sinken. 

5. Es wäre schön,...              f. wenn es den Wäldern besser gehen würde. 

6. Man sollte bei den Zukunftsprognosen...      c. nicht nur von den    
       bisherigen Entwicklungen ausgehen. 
    

Schau dir an, wie andere Lernende die neuen Vokabeln in eigenen Sätzen benutzt 
haben:

Tanya
1. Trotz unserer Zukunftspläne, können wir nicht voraussehen, welche 
Überraschungen uns das Leben bringen kann.

2. Während der Weihnachtsferien steigen voraussichtlich die Flugticketpreise, weil 
mehrere Leute in diesem Zeitraum verreisen wollen.

3. Es gibt bestimmte Methoden, die so geeignet sind, um die geistige Entwicklung 
der Kinder zu fördern.

4. Du hast nur vierundzwanzig Stunden zur Verfügung um diese Aufgabe zu 
erledigen.

5. In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Universitäten in Bulgarien gestiegen. 
Die Anzahl der BewerberInnen für einen Studienplatz ist aber dramatisch gesunken.

Korrektur: drastisch

6. Wenn man mit dem Auto außer der Stadt fährt, ist der durchschnittliche 
Benzingebrauch weniger als wenn man in die Stadt fährt.

Korrektur: in der Stadt / innerhalb der Stadt

7. Wenn man eine wichtige Entscheidung treffen muss, muss man von allen 
Tatsachen ausgehen. 
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Ana Margarita schrieb:

1 Wie sehen sie unsere Zukunft? Wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen?
2 Was ist das Ziel dieser Entwicklungen?
3 Benzin wird voraussichtlich diese Woche teurer.
4 Wir waren auf dem richtigen Weg, wenn es um Voraussagen für die Zukunft ging.

Yota schrieb:

1. Viele Menschen haben oft Angst vor der Zukunft.

2. Es ist nicht möglich die Zukunft zu vorsehen. 

3. Das Mädchen wird voraussichtlich mit ihren Problemen konfrontiert.

4."Die Entwicklung des Menschen " ist ein Buch, das immer sehr spannend zu lesen 
ist.

5.Der Preis des Benzins sinkt drastisch in den letzten Wochen.
Korrektur: sank / ist … gesunken

6. Du musst auf deine Ausgaben achten, weil sie beständig steigen.

7. Wir können davon ausgehen, dass dieser Sommer sehr warm wird.

8. Die Temperatur des Wassers in diesem Meer ist durchschnittlich 15 Grad über 
null.
Korrektur: über der Null

9. Sie haben auch einen privaten Pool zu ihrer Verfügung.

10. Auf diesem Berg zu klettern war wahrscheinlich sehr gefährlich.
Korrektur: Wohin? + Akkusativ => auf diesen Berg

11. Die Anzahl der Kinder in Kindergärten ist heute größer als in der Vergangenheit.

Ana schrieb:

1. In der Zukunft hoffe ich mein Deutsch zu verbessern.
2. Wir können nicht voraussehen, ob das Wetter sicher schön wird.
3. Die Entwicklung der Technologie geht immer weiter.
4. Der Benzin Preis ist an der Tankstelle wieder gesunken.
5. Wir hoffen, dass die Temperaturen noch nicht weiter steigen.
6. Da wundert es mich kaum, dass der Durchschnittsdeutsche in seinem Leben fast 
9000 Liter Bier trinkt, wie die Statistik zeigt.
7. Ich habe wahrscheinlich mehr Fehler gemacht, als ich gedacht habe.
8. Ich gehe davon aus, dass es bald Herbst werden wird.
9. Die Anzahl der Leute auf dem Fest war sehr groß.
10. Am Strand standen uns die Stühle kostenlos zur Verfügung. 


