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6. Frau Eisenbarth kann Rüdigers Ausstellung nicht besuchen, weil sie am Wochenende wegfährt.
7. Julius ist noch Schüler, deshalb muss er jeden Tag zur Schule gehen.

ÜBUNG 16: Lesen Sie den Text und verfassen Sie einen Leserbrief an die Redaktion!  
 Sagen Sie Ihre Meinung! Sie finden unter dem Text einige Ausdrücke, 
 die Ihnen behilflich sein können.

 

 

…

Ablehnung (die) -, -en  ____________________
Aktienkurs (der) -es, -e  ___________________
Albtraum (der) -(e)s, ”-e  __________________
Analyse (die) -n, -n  ______________________
Arbeitsbedingung (die) -, -en  _______________
Arbeitsteam (das) -s, -s  ___________________
Arm (der) -es, -e  ________________________
Aufgabenteilung (die) -, -en  ________________
Aufl ösung (die) -, -en  ____________________

aufmerksam ____________________________
Aufmerksamkeit (die) -, -en  ________________
ausgebildet sein  _________________________
bearbeiten (A), er bearbeitet, bearbeitet [haben]  
______________________________________
bedauerlich  ____________________________
belanglos  ______________________________
beschriften (A), er beschriftet, beschriftet [haben]  
______________________________________

Es beunruhigt mich, dass/wenn …
Es ist nicht richtig …
Ich fi nde es sehr bedauerlich, dass …
… ist menschenfeindlich.

Es klingt zwar amüsant, aber …
… fi nde ich unmöglich.
Haben Sie sich schon mal gefragt, wie/ob …?
Gegen … muss man etwas tun.

WORTSCHATZ

Übergewichtige Menschen sollen mehr zahlen
 

Ich bin der Meinung, dass übergewichtige Menschen mehr zahlen sollen! Und zwar für alles. 
Stellen Sie sich mal vor, Sie fl iegen in Urlaub, und neben Ihnen sitzen links und rechts dicke 

Menschen. Sie nehmen Ihnen den ganzen Platz weg, ihre Schenkel berühren Sie ständig, und ihre 
Arme liegen auf  der ganzen Lehne. Dazu schwitzen Dicke so furchtbar unangenehm. Schließlich 
haben alle für das Ticket genauso viel bezahlt, und was bekommt man dafür? Unangenehme 
Luft und das Gefühl, immer wieder „Entschuldigung“ sagen zu müssen. Im Flugzeug muss man 
auch Übergepäck bezahlen, und jeder von uns darf  nur 20 oder 25 Kilo Gepäck mitnehmen. 
Warum bezahlen übergewichtige Menschen nicht eine Art „Übergepäck“? Das Flugzeug 
verbraucht durch Dicke mehr Treibstoff, und der Flug wird für alle Passagiere teurer. Es gibt 
schließlich medizinische Normen und Tabellen. Die Dicken sollen auf  jeden Fall mehr zahlen!


