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3. Lesen Sie den Text!
unter Magengeschwiiren. Dagegen klagen Menschen
aus dem islamischen Kulturkreis haufi.g iiber Seh
oder Horstorungen. Wenn wir Deutsche traurig
1 I ...
Haben Sie schon einmal versucht, in einer Fremd sind, wird unser Herz schwer. Ein Turke dagegen
sprache zu erklaren, ob Ihr Kopfschmerz schneidend, wiirde sagen: ,,Ich habe ein Loch im Bauch." Ein 40
stechend, scharf, driickend, ziehend oder bohrend Ostasiate empfande die Traurigkeit gar an der Niere.
5 ist? Fiir eine solch detaillierte Beschreibung � Andere Lander, andere Sitten - das gilt auch fur die
ein paar Sprachbrocken aus dem Reisefuhrer nicht Schmerzempfi.ndlichkei;,---aus. Selbst wenn der Patient die Landessprache
45
einigermaEen passabel beherrscht, kann es sein, III ...
class Arzt und Patient nicht auf einen gemeinsamen Hinzu kommt,dassMenschen verschiedener Kulturen
ihre Gefuhle ganz unterschiedlich zum Ausdruck
10 Nenner kommen. Denn jeder Mensch tragt sozusagen als �nsichtbares Reisegepack - ein ganzes �_ringen. In Deutschland ist es �sich in der
Biindel kultureller Werte mit sich, die ihm von klein Offentlichkeit Tranen zu verkneiten. W ir bemiihen
auf ve�mittelt wurden. Auch Mediziner sind keine uns, dem Arzt moglichst sachJiche . und prazise 50
,,Halbgotter in Weil?,", sondern Kinder ihrer Kultur. Auskunft zu geben. Satze wie ,,ein Mann weintnicli't"
1s Ein auslandischer Arzt in einem Entwicklungsland, oder ,,ein Indianer kennt keinen Schmerz" pragen
<lessen Patienten sich weigern, eine simple Leisten unser Weltbild. Dagegen driicken unsere Nachbarn
bruch-Operation vornehmen zu lassen, wird diese aus dem Mittelmeerraum ihr Leid meist ganz
Reaktion vermutlich nicht verstehen. V ielleicht er ungehemmt aus. Weinen, Jammern oder Stohnen 55
scheint ihm diese Haltung als ,,riickstandig". Ein sind fur sie kein Zeichen von Schwache, sondern
ganz natiirlicher Bestandteil der Kommunikation.
20 traditioneller Heiler wiirde ihm erklaren, class sein
Patient Angst hat, durch die Operationswunde
IV ...
konnte ein Damon in seinen Korper eindringen.
Kennt ein Arzt den kulturellen Code nicht, schatzt 60
er unter Umstanden seinen Patienten vollig falsch
II ...
25 Gesundheit und Krankheit gehoren zu den ein. Moglicherweise halt er ihn fur hysterisch, fur
friihesten Erfahrungen, die jeder Mensch macht. depressiv oder fur einen Hypochonder. Abschatzige
W ir lernen unbewusst aus dem Verhalten unserer Krankheitsbezeichnungen wie ,,Marnma-Mia-Syn
Angehorigen. So wachsen wir in das Wertesystem drom" oder ,,anatolischer Kopfschmerz" leisten Vor- 65
unserer Gesellschaft hinein. Krankheiten werden urteilen Vorschub. Oft wird dabei iibersehen, class
30 gleichsam durch eine Art kultureller Brille wahr den Schmerzen eine wirkliche korperliche Ursache
genommen. W ie wir unser Unbehagen fuhlen, zugrunde liegt. So konnen Fehldiagnosen dazu
hangt mit unserer Kultur zusammen. So lost fuhren, class Krankheiten unbehandelt bleiben und
10
Stress die unterschiedlichsten Krankheiten aus. chronisch werden.
Wahrend Mitteleuropaer oft mit Herz-Kreislauf- (Qyelle: www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/bildung/
35 _Besch�en reagieren, leiden Siidosteuropaer eher index,page=1308510.html)
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Die kulturellen Grenzen der Medizin
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4. Finden Sie Uberschriften zu den Teiltexten!
5. Fassen Sie die Hauptinformationen des Textes in einem Netzwerk zusammen!

�fill·

0,__r.a

0

Ill

Netzwerk auf der nachsten Seite

Die Relatoren zwischen den Aussagen sind durch folgende sprachliche Ausdrucke zu belegen:

Folge: so... doss... , demzufolge, folglich, darum, dadurch, dos fuhrt zu (+D.),
zur Folge haben, daraus ergibt sich
Ursache: weil, da, darum, daher, deshalb, aus diesem Grund, aufgrund (+G.),
infolge (+G.), angesichts (+G.), die Ursache liegt darin, doss ...,
etwas ist zuruckzufuhren auf (+A)
Wie: dos zeigt sich darin, doss... , dos ciuBert sich, indem...
Schlussfolgerung: so lcisst sich schlussfolgern (schlieBen), den Schluss ziehen, zum Schluss kommen
(gelangen), den Schluss zulassen, die Schlussfolgerung ist, doss... , demzufolge
Ziel: dos Ziel besteht darin, Ziel soll sein, doss.... schlieBlich soll erreicht werden,
doss .... damit soll erreicht werden, doss... , die Absicht haben
z.B.: ein Beispiel dafur ist, am Beispiel ... (von/+G.) wird verdeutlicht/gezeigt,
an diesem Beispiel wird verdeutlicht/gezeigt, ... wird an einem Beispiel
gezeigt/verdeutlicht. beispielsweise
8
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• 8 Textproduktionsiibungen
1. Sprechen Sie anhand des Tafelbildes ohne Textvorlage zu den Fragen!

M

• Warum bestehen Verstandigungsprobleme zwischen Arzt und Patient?
• Was ist die Falge aus der Kulturabhangigkeit van Krankheit?
• W ie au£ert sich der Ausdruck van Schmerz?
• Welche Schlussfolgerungen hat der Arzt zu ziehen?

O

2. Verdeutlichen Sie die Relationen zwischen den Aussagen durch Relatoren.
Reproduzieren Sie miindlich den gesamten Text mit Hilfe des Netzwerks!

.C

3. Geben Sie den Text durch das Ausformulieren der Wortgruppen des Tafelbildes schriftlich wieder!

O

• C Obungen zur Struktur und zum Wortschatz

R

1. Setzen Sie die richtige Praposition in die Lucken ein!

BA

Andere Sitten - andere Diagnosen

TA

(fur/
Teil 1 Die meisten russischen Migranten empfinden die Berufung der deutschen A..rzte (lJ
auf ) ihre Schweigepflicht als Weigerung, ihnen zu helfen - als blol?,e Gleichgiiltigkeit, biirokratische Hur
de oder sogar Abweisung. ,,Ich wollte c2J
(rnit/zu) der Arztin meiner C3J
(an/auf ) Krebs
(auf/durch) ihre schwere Diaerkrankten Tante sprechen, weil diese kaum deutsch spricht und <4>
(mit/nach) der Arztin
gnose sehr irritiert war. Da ich in einer anderen Stadt wohne, konnte ich <5J
nur telefonieren. Doch die Arzthelferin hat mich nicht einmal <6l
(van/mit) ihr verbunden. Ich solle
vorbeikommen, wenn ich Fragen hatte, ganz davon abgesehen, class ich keine direkte Verwandte sei und
eigentlich gar keine Informationen bekommen diirfte", erzahlte mir Marina, eine junge Spataussiedlerin.

KE

Teil 2 Auch in Sachen Diagnostik konnen (7)
(zwischen/durch) dem Arzt und dem Migranten
schnell Missverstandnisse entstehen. So sind einige in Deutschland verbreitete Krankheitsbilder und Dia
gnosen in Russland nicht bekannt und werden daher vom Patienten <8l
(mit/in) Skepsis aufgenom
9
<
men: Kreislaufprobleme, psychosomatische Griinde J
(zu/fur) Schmerzen, Stress als Ursache
<10J
(nach/fur) eine Erkaltung - darnit konnen die Migranten wenig anfangen. Auf der anderen
Seite wissen die deutschen Arzte nicht, wie sie <11J
(auf/in) Beschwerden oder selbst gestellte
Diagnosen wie ,,Avitaminose" (das Fehlen eines Vitamins im menschlichen Karper) reagieren sollen.

(fur/an) der Diagnose nichts auszusetzen hat,
Teil 3 Auch wenn der russischstammige Patient <12J
hat er oft Schwierigkeiten (l3J
(an/mit) der vorgeschlagenen Behandlung. So furchten viele Spat(unter/von) Antibiotika. <15J
(Im/In) Russland ist
aussiedler die Nebenwirkungen <14J
16
l
es iiblich, <
(unter/von) einem Antibiotikum gleichzeitig
(bei/in) der Einnahme (l7J
(Aus/Mit)
etwas ,,dagegen zu tun", etwa Vitamine zu nehmen oder eine Diat einzuhalten. <18l
Sicht der Russen ist es die Aufgabe des Arztes, einen Lebensplan anzubieten und verbindliche Verbote
aufzustellen. C 19J
(In/Bei) den gastroenterologischen Befunden etwa wird in Russland immer
eine Diat vorgeschrieben. Den Dia.ten wird sogar eine hohere W irkung <20J
(auf/bei) den
Organismus beigemessen als den eigentlichen Medikamenten. Deshalb wundert sich ein Patient
10

WissP.nsrh;iftsrlP11tsrh

<21)

(an/mit) Gastritis, wenn sein Facharzt ihm zwar Gastrogen verordnet, nicht aber sagt, class
(seit/ab) jetzt gestrichen werden
Scharfes und Gebratenes <22)
(vorn/filr) Speiseplan <23)
sollten.
aus: Migration und Gesundheit: Andere Sitten - andere Diagnosen. Dr. Daria Boll-Palievskaya. In: http://www.aerzteblatt.de

2. Der Arzt fragt: ,,Was haben Sie fiir Beschwerden?"
Antworten Sie dem Arzt in Perfektform und Prasensform!
� e·�et: heute.friih- aufstehen - seitdem einen stechenden Schmerz in der linken Brust spiiren
Ich bin heute friih aufgestanden. Seitdem spiire ich einen stechenden Schmerz in der linken Brust.

M

--+

O

.C

O

1. gestern - mit dem Fahrrad stiirzen - seitdem humpeln
2. heute - an einem lmbiss eine Bratwurst essen - seitdem fl.au im Magen
3. am Wochenende - mit dem Hammer auf den Daumen hauen - seitdem den Daumen
kaum bewegen konnen
4. gestern Abend - mit dem Fug umknick«;! n - seitdem Schmerzen im Knochel haben
5. gestern Abend - versuchen mit einer Pinzette eine Zecke aus dem Finger zu ziehen
- seitdem der Finger dick anlaufen - weil der Zeckenkopf noch im Finger
6. gestern Nachmittag - Haare farben - seitdem fallen die Haare biischelweise aus

R

3. Der Arzt hat die Patienten untersucht und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen.
Wandeln Sie die Relativsatze in ein partizipiales Attribut um!

BA

Beispiel: Sie haben sich einen Nerv eingeklemmt.
Sie bekommen eine Massage, die schmerzlindernd wirkt.
Sie bekommen eine schmerzlindernd wirkende Massage.

TA

1. lhr Kind hat sich den grogen Zeh verstaucht. Es bekommt Eisspray, das den Zeh gut kiihlt.
2. Sie ernahren sich zu ungesund. Essen Sie statt einer fetten Bratwurst Gemiise und Obst,
die viele lebenswichtige Vitamine enthalten.
3. Der Mittelknochen lhres Daumens ist angebrochen. Sie bekommen einen·Gips,
der bis zum Handgelenk geht, um den Daumen ruhig zu stellen.
4. Der Finger ist entziindet. W ir miissen dringend den Kopf der Zecke entfernen,
der die Entziindung verursacht.
5. lhre Kopfhaut hat auf einen bestimmten Stoff des Farbemittels allergisch reagiert.
lch verschreibe Ihnen ein spezielles Shampoo, das bei kranker Kopfhaut angewendet
werden kann.
6. lch mochte bitte einen Arzt sprechen, der Dienst hat.
7. Ansonsten rate ich Ihnen eine Haarfarbe zu benutzen, die schonender wirkt.

KE

I

4. Verbinden Sie die Satze mit ohwohl, ohgleich oder ohschon!
In Deutschland ist es iiblich, sich die Tranen beim Arzt zu verkneifen,...
• Man hat Schmerzen.
• Schmerzlicher Ausdruck ist eigentlich etwas ganz Natiirliches.
• Man will am liebsten seine wahren Gefilhle zeigen.
• Unsere Nachbarn aus dem Mittelmeerraum driicken ihr Leid meist ganz ungehemmt aus.
Wissenschaftsdeutsch
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5. Setzen Sie das Parti.zip II richtig in die Lucken ein!

Alle J ahre wieder

KE

TA
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R

O
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O

M

Alie Jahre wieder: Winterzeit bedeutet auch Grippezeit.
<1> (nach
Mehr als die Hiilfte der bislang
weisen) Grippeviren sind Schweinegrippe-Viren. Darauf hat
<2> (hinweisen).
das Robert-Koch-Institut
Dennoch besteht kein Grund zur Panik. Im Vergleich zu an
deren saisonalen Grippeviren scheint der H1N1-Virus we
niger gefahrlich zu sein als die saisonale Grippe. Wahrend
der Schweinegrippe-Pandemie 2009 sind in Deutschland
<3>
rund 250 Menschen an der Infektion
(sterben). An der saisonalen Grippewelle sterben dagegen
im Durchschnitt mehrere Tausend Menschen. Die Zahl der
Todesfalle kann aber von Jahr zu Jahr stark schwanken. Ge
<4>
fiihrlich wird es, wenn sich das Virus
(verandern) hat. Dafiir sind nach Angaben des Robert-Koch
<5> (finden)
Instituts bislang keine Hinweise
worden, weder in Deutschland noch weltweit.
Der beste Schutz bleibt die Grippe-Impfung, in
INFLUENZA-VIRUS
der auch eine Komponente gegen Schweinegrippe
_______<6> (enthalten) ist. Bis ein vollstandiger
Impfschutz
<7> (aufbauen) ist, dauert es 14 Tage. Impfen lassen sollten sich Menschen, die alter sind als 60 Jahre, Patienten rnit chronischen
Erkrankungen oder einer Immunschwache, Krebskranke sowie
Schwangere ab dem vierten Schwangerschaftsmonat. Auch fur
<8>
medizinisches Personal wird das Impfen
(empfehlen).
Ist es doch zu einer Influenza-Infektion
<9>
(kommen), zeigt sie sich in der Regel durch plotzlich auf
tretendes hohes Fieber iiber 39 Grad Celsius, Schiittel
frost, Muskelschmerzen,
Schwernausbriiche, allgemei
ne Schwache, Kopf- und Halsschmerzen und Schnup
fen. In der Folge kann es zu zusatzlichen Infektionen wie
Lungenentziindungen kommen, die manchmal zum Tode
_______<10> (fiihren) haben. Manche
enschen
haben dagegen kaum Symptome. Wer die typischen
pe<11> (feststellen) ha
Symptome bei sich
sollte friihzeitig zum Arzt gehen. Jede korperliche Belastung
sollte
<12> (vermeiden) und strenge Bettruhe
_______<13> (einhalten) werden.
Viele Krankheitserreger wie die Atemwegsviren verbreiten sich iiber Tropfchen, die beim Sprechen, Husten und Niesen
<14> (entstehen) sind. Viren und Bakterien konnen aber auch von Flachen, die
<15> (verschmutzen) sind, wie Tiirklinken iiber die Hande an Mund, Nase oder
<16> (iibertragen) werden. Durch regelmiilliges Han
Augen anderer gelangen und so
dewaschen kann die Infektionsrate von Lungenentziindungen um die Hiilfte, die von Durchfallerkrankungen um ein·Dritt�i
<17> (reduzieren) werden.
aus: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2011/01/2011-01-06-grippe.htrnl. Rechtzeitig impfen und auf
Hygiene achten. 2011
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6. Schauen Sie sich die Karte an und werten Sie diese mit lhrem Nachbarn aus!
Verwenden Sie dabei folgende Worter:

BA

R

O
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M

• Impfung/sich impfen lassen
• Urlaub
• gefahrlich
• notwendig/nicht notwendig
• die siidlichen Lander/die nordlichen Lander
• Tropenklima
• schon einmal in einem risikoreichen Land gewesen/noch nie in einern Land gewesen,
wo Malaria auftritt

TA

• Lander ohne Malaria-Risiko
• Lander mit Malaria-Risiko
Quelle: http://www.worldbackpackers.neUinfo/malaria.html

KE
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7.C-Test
Die kulturellen Grenzen der Medizin

Es ist nicht ein
, in einer Fremds
zu erkl
, ob Ihr Kopfsc.____
schnei
, stech
ist. Um dieses
, scharf, driickend, zieh
oder bohr
Gef
aus dem Reisef____
detail
zu beschreiben, reichen ein paar Wor
, kann es
nicht aus. Selbst wenn der Pati
passabel
spr
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sein, class Arzt und Patient nic__ auf einen gemein
kommen.
Nen
Denn jeder Men
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Reisegepack
ein ganzes Biindel
tragt - sozus
kultur
. Auch Mediziner
wur
Werte mit sich, die ihm van klein auf vermit
sind keine ,,Halbgo
_______
auslan
Ein
Kultur.
ihrer
in Wern", sondern Kin
Arzt in ein
LeistenbruchEntwicklungsland, <lessen Patienten sich weigern, eine sim
Operation vorne
nicht verstehen. Vielleicht
zu lasseri, wird diese Reaktion vermu
ersch
als ,,riickstandig". Ein traditi
ihm diese Halt
Heiler wiirde
Wissenschaftsdeutsch
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ihm erkl.____, class seine Patienten Angst
hab__, <lurch die Operationswunde ko
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Krank
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Wenn ein Arzt den kultu
Code nicht beher
, schatzt er unter Umsta'------seinen Patie
falsch ein. Mogliche
halt er ihn fur hyste
, fur depre.___
oder fur einen Hypoch
. Es gibt viele abscha
Krankheitsbez
wie
,,Mamma-Mia-Syndrom" oder ,,anatol
Kopfschmerz". Oft iibers
man dabe i,
class den Schmerzen eine wirkl
korperliche Urs
zugr
u
n de liegt. Auf Grun d von
Fehldia
bleiben Krankh
oft unbeha
und konnen chron---werden.
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2. Erklaren Sie den Wortschatz!

r
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3. Lesen Sie den Text!

Verdirbt Geld den Charakter?

II ...

35

III ...

Um soziale Nahe zu testen, saF..en die Probanden 40
vor einem Computer, wahrend sie einen Frage
bogen ausfullten. Nach 6 Minuten erschien einer
von drei Bildschirmschonern: Der erste zeigte
schwimmendes Geld, der zweite schwimmen
de Fische und der dritte einen leeren Bild- 45
schirm. Danach sollten die Teilnehmer zwei
Stiihle zusammenschieben. Resultat: Wer dem
schwimmenden Geld ausgesetzt war, platzierte
die Stiihle deutlich weiter auseinander als die
anderen Studenten. Mit anderen Worten: Die 50
Vorstellung von Geld schafft soziale Distanz.

O

TA

30

R

25

Kathleen Vohs und ihre Kolleginnen fuhrten
eine ganze Serie von Laborexperimenten <lurch,
bei denen die Teilnehmer - allesamt Studenten
- verschiedene Aufgaben erledigen mussten,
wahrend sie mit Geld spielten oder an Geld er
innert wurden. In einem Experiment bekamen
die Probanden beispielsweise zwei Dollar - als
zusatzlichen Bonus fur ihre Teilnahme an der
Studie, wie ihnen gesagt wurde. In Wahrheit
diente das Geld einem anderen Zweck. Denn
nachdem die Probanden bei einem Spiel be
stimmte Satze zusammengesetzt hatten, tauchte ein W issenschaftler mit einer Spendenbiich
se auf und bat um Geld fur einen studentischen
Hilfsfonds. Ergebnis: Mussten die Teilnehmer

BA

20

im Spiel Satze bilden, die mit Geld zu tun hat
ten, opferten sie durchschnittlich 77 Cent. Die
anderen hingegen - sie formten x-beliebige
Satze - spendeten mit durchschnittlich 1,34
Dollar fast doppelt soviel.

.C

Geld stinkt nicht, sagt der Volksmund. Aber
Geld verandert das Verhalten - so jedenfalls das
Resultat einer Untersuchung von US-Wissen5 schaftlern. ,,Allein die Prasenz von Geld kann
Leute beeinflussen", erklart Kathleen Vohs von
der Universitat von Minnesota. Auf der einen
Seite steigert sie die Motivation, eine Aufgabe
rzu losen, dranzubleiben, hart fur ein Ziel zu ar10 beiten und nur selten um Hilfe zu bitten. Das
ist der ,,positive Aspekt", so Vohs. Doch auf der
anderen Seite leidet das Sozialverhalten <lurch
die Prasenz von Geld erheblich. Die Distanz
der Menschen untereinander wachst, die Hilfs15 bereitschaft sinkt.

M

I ...

O

1

IV ...
Die Ergebnisse kommen nicht ganz unerwartet.
Sie stiitzen Studienergebnisse aus 15 Landern, 55
wonach finanzieller Erfolg als Ziel im direkten
Gegensatz zu Zielen einer Gemeinschaft steht.
,,Doch wir waren erstaunt, wie stark die Effekte
sind, wenn man Menschen nur leicht an Geld
erinnert", so Vohs. Offenkundig kann allein 60
schon der Gedanke an die nachste Gehaltser
hohung oder Blick auf herumliegendes Geld
egoistischer machen.
(Psychologie Heute, 34, April 2007, S. 15)

KE

4. Finden Sie Uberschriften zu den Teiltexten!

5. Stellen Sie die Hauptinformationen des Textes in einem Netzwerk zusammen!

Netzwerk auf der nachsten Seite
Die Relotoren sind durch folgende sprochliche AusdrOcke zu belegen:
Wirkung: Wirkung ousOben, Einfluss hoben, dodurch, einerseits - ondererseits
Folge: so doss, demzufolge, folglich, darum, dodurch, dos fOhrt zu, zur Folge hoben,
darous ergibt sich.
Schlussfolgerung: ldsst sich schlussfolgern (schlieBen), den Schluss ziehen,
· zum Schluss kommen (gelongen), den Schluss zulossen,
die Schlussfolgerung ist, doss ..., demzufolge
Ergebnis: dos Ergebnis war, zu dem Ergebnis fOhren (kommen), es zeigte sich, doss...
Bedingung: unter der Voroussetzung, doss ... , unter der Bedingung, doss ... ,
wenn - donn, sofern
16

Wissenschaftsdeutsch

a@iP

Verdirbt Geld den Charakter?
Geld

O

M

Wirkung

.C

1. Experiment:

R

O

......------ Ergehnis

BA

2. Experiment:

TA

......------- Bedingu n g ------�.

Ergehnis

KE

Ergehnis

Schlussfolgerung

t

Folge
Ubereinstimmung
Schlussfolgerung
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• 8 Textproduktionsiibungen
1. Sprechen Sie anhand desTafelbildes ohneTextvorlage zu den Fragen:
• Welchen Einfluss hat Geld auf Menschen und was fur ein Laborexperiment wurde durchgefuhrt?
• Beschreiben Sie das 1. Experiment!
• Beschreiben Sie das 2. Experiment!
• Was ist das Ergebnis der Experimente und weiterer Studien?

M

2. Verdeutlichen Sie die Relationen zwischen den Aussagen durch Relatoren.

O

Reproduzieren Sie miindlich den gesamten Text mit Hilfe des Netzwerks!

.C

3. Geben Sie den Text durch das Ausformulieren der Wortgruppen desTafelbildes schriftlich wieder!

O

• C Ubungen zur Struktur und zum Wortschatz

1. Bilden Sie aus den Nebensatzen Prapositionalgruppen und verbinden Sie diese

R

passend mit den unten angegebenen Satzen!

BA

• s iel: Indem viel Geld ausgegeben wird, ...
Durch die Ausgabe von viel Geld .. .

KE

TA

1. lndem (dadurch class) Geld prasent ist, ...
2. lndem Geld gespendet wird, ...
3. lndem (dadurch class) Menschen
sich untereinander distanzieren, ...
4. lndem der Mensch sich Geld vorstellt, ..:

a) sinkt auch die Hilfsbereitschaft.
b) soil untersucht werden, wie groB
der Einfluss des Geldes ist.
c) wird intuitiv eine soziale Distanz geschaifen.
d) leidet das Sozialverhalten.

2. Stellen Sie die Satze in Passivform um!

Jleispiel: Geld verandert das Verhalten.
Das Verhalten wird <lurch Geld verandert.
1. Die Teilnehmer bilden zusammengesetzte Satze.
2. Der W issenschaftler bat um eine Gabe.
3. Die Vorstellung von Geld schafft soziale Distanz.
4. Geld beeinflusst den Menschen in positiver und negativer Weise.
5. V iele Menschen in Deutschland spenden nach einer Katastrophe Geld.
6. Manchmal kaufen Manner ein teures Auto, das sie sich eigentlich nicht leisten konnen.
7. V iele Menschen glauben, Geld macht gliicklich.
18
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3. Setzen Sie die Konjunktionen obwohl - aber -deshalb - weil ein!
1. Die Prasenz von Geld steigert die Motivation bei der Arbeit, _____ sie verursacht auch ein
schlechtes Sozialverhalten.
die Distanz wachst.
2. Die Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander sinkt,
3.Jene Teilnehmer, die Satze bildeten, die mit Geld zu tun hatten, spendeten nur durchschnittlich
77 Cent,
sie zuvor ganze 2 Dollar erhielten.
4. Die Effekte beim Erinnern des Menschen an Geld waren bei den Untersuchungen sehr stark,
_____ kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, class Geld egoistisch macht.

O

Beispiel: das Sozialverhalten, das durch die Prasenz von Geld leidet
das durch die Prasenz von Geld leidende Sozialverhalten

M

4. Bilden Sie aus dem Relativsatz einen partizipialen Ausdruckl

O

.C

1. Wissenschaftler, die mit einer Spendenbiichse auftauchen
2. Bildschirmschoner, die vor den Probanden erscheinen
3. die Vorstellung von Geld, die Distanz schafft
4. das Geld, das herumliegt
5. die Probanden, die vor einem Computer sitzen
-

I

•

R

5. Setzen Sie die Prapositionen bei -durch - von - an - vor - wiihrend ein!

TA

BA

einem Computer.
1. Die Probanden sagen
2.
Geld werden Menschen egoistischer.
3. Die Teilnehmer sollen
den Laborexperirnenten verschiedene Aufgaben losen.
4.
des Losens
verschiedenen Aufgaben werden die Teilnehmer durch
die Bildschirmschoner beeinfiusst.
5. Die Teilnehmer werden unbewusst
____ Geld erinnert.
Konnen Sie mir meinen
90-Euro-Schein wechseln?

:Ia gerne, was mochten
Sie denn, zwei zu 45,
oder drei zu 30?

KE

6. Partnerarbeit: Stellen Sie Ihrem Partner
die aufgefiihrten Fragen!
Dieser soil dann in der
Perfektform antworten!

Beispiel: A: Uberweisen Sie mir das Geld?
B: Ich habe Ihnen das Geld schon iiberwiesen.
1. Gehst du/Gehen Sie heute noch zur Bank?
2. Bekommst du/Bekommen Sie noch Geld?
3. Gibst du/Geben Sie dein/Ihr ganzes Geld aus?
4. Nutzt du/Nutzen Sie einen Teil deines/Ihres Lohns
fur einen guten Zweck?
5. Geht Herr Meier mit seiner Firma in Insolvenz?
6. Begleichen Sie die Rechnung bis iibermorgen?
7. Spenden Sie Geld fur Entwicklungsprojekte?
8. Geben Sie mir Rabatt?
Wissenschaftsdeutsch
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7. Verbinden Sie die beiden Siitze durch die angegebenen Worter!
1. Die Hilfsbereitschaft sinkt. Die Distanz der Menschen untereinander wachst. (weil/deshalb)
2. Menschen werden egoistischer. Fur sie spielt Geld eine groi?.e Rolle. (da/dadurch, class)
3. Die Prasenz von Geld hat auch einen positiven Aspekt. Sie steigert die Motivation bei der Arbeit.
(denn/namlich)
4. Die Prasenz von Geld kann Leute beeinflussen. Geld verandert das Verhalten.
(aus diesem Grunde/deshalb)

M

8. Lesen Sie den Text

.C

Die Geschichte des Geldes

O

a) Fiigen Sie die korrekte Partizip 11-Form ein!

KE

TA

BA

R

O

Mit dem Euro kann seit dem 1. Januar 2002 m vielen euro
< 1l (bezahlen) werden, auch
paischen Landern
<2l
hier bei uns in Deutschland. Bevor der Euro
(einfiihren) wurde, hatte jedes Land seine eigene Wahrung. Diese
<3l (geben).
hatte es aber nicht immer
In der Steinzeit, da gab es weder den Euro noch rr
gend eine andere Wahrung. Fast alles, was die Steinzeit
menschen zum Leben benotigten, haben sie damals selbst
______ <4l Qagen) oder
<5l (sammeln). Kaufen konnte man noch nichts.
Und wenn man ganz dringend etwas brauchte, was man selbst nicht hatte oder auch nicht
<6l (tauschen). Zurn Beispiel fiinf frische
herstellen konnte, dann wurde
Fische gegen einen Tonkrug.
Aber bei den Tauschgeschaften gab es ein groi?.es Problem. Manch
mal vergingen gleich mehrere Tage, bis die Steinzeitmenschen den
<7l (finden) hatten. In dieser
richtigen Tauschpartner
<9l
Zeit konnten zum Beispiel Fische schon schlecht
9l
<
(brau(werden) sein. Was von den Menschen damals
chen) wurde, war eine Art ,,Zwischentauschmittel".
So wurde zum Beispiel das schone Gehause der Kauri-Schnecke als
< 10l (nutzen). Die Kauri
,,Zwischentauschmittel"
(u)
Schnecke galt als wertvoll und wurde als Schmuck
(tragen). Aber weil diese Schnecken beliebt waren, wurden sie hafig
_______< 12l (falschen). Sie wurden aus Steinen oder Knochen
< 13l
14l
<
(nachmachen) und
(bemalen). Damit
war die Kauri-Schnecke praktisch das erste Falschgeld.
Man brauchte also ein Tauschmittel, mit dem man nicht
<15l (betrugen) werden konnte.
so leicht
An vielen Orten war Gold der Vorlaufer von Geldsriicken
und Geldscheinen. Aber es gibt Gold in unter
schiedlicher Reinheit. Der Wert des Goldes was damals noch
< 16l (festlegen). Diesem Durcheinander
nicht
< 17l
wurde erst vor etwa 3000 Jahren ein Ende
(bereiten). Damals befahl ein Konig eines Landes, class
alle Goldsriicke so schwer sein sollten, wie sein Ring. Von da an waren das Gewicht und der Wert
< 19l
der Goldmunzen genau festgelegt. Sie mussten von alien Menschen im Lande
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