1.3. Wiederholungsübungen: Wissenschaft
Übung 1: Formulieren Sie die markierten Satzteile anders.
1) Er freut sich, dass er ein Stipendium für junge Forscher erhält.
Er freut sich, dass er ein Stipendium für Nachwuchswissenschaftler erhält.
2) Louis Pasteur hat bewiesen, dass Lebensmittel durch Mikroorganismen
verderben.
___________________________________________________________________
3) Die Expeditionsgruppe hat Pferde mitgenommen, um die Werkzeuge und
Instrumente zu transportieren.
___________________________________________________________________
4) Die Wissenschaftler haben gerade begonnen, die gesammelten Informationen zu
analysieren.
___________________________________________________________________
5) Die Ergebnisse der Studie sollen im kommenden Jahr publiziert werden.
___________________________________________________________________
6) Die Daten stammen aus Interviews mit vielen verschiedenen Personen.
___________________________________________________________________
7) Es wurde festgestellt, dass es sich bei der Doktorarbeit um eine Kopie handelt.
___________________________________________________________________
8) Die Studie musste abgebrochen werden, weil die Versuchspersonen psychische
Störungen entwickelten.
___________________________________________________________________
9) Aus den Untersuchungen lässt sich schließen, dass Stress zu verschiedenen
Krankheiten führen kann.
___________________________________________________________________
10) Das Experiment wird von einigen Wissenschaftlern kritisiert, weil es ethisch
fragwürdig ist.
___________________________________________________________________

Übung 2: Welches Wort passt am besten?
1) Das chemische Element Phosphor wurde im Jahr 1669…
a) erkannt
b) entdeckt
c) entwickelt
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2) Geben Sie ein Stichwort in den Computer ein, um in der … nach bestimmten
Informationen zu suchen.
a) Dokumentation
b) Recherche
c) Datenbank
3) Viele Archäologen sind nach Ägypten gereist, um die Gräber im Tal der Könige zu
….
a) erforschen
b) forschen
c) analysieren
4) Sie sollten ihre Theorie sorgfältig …, bevor Sie einen Artikel darüber schreiben.
a) vertreten
b) aufstellen
c) überprüfen
5) Die Universität investiert einen Teil der Gelder in eine bessere technische … des
Hochschulrechenzentrums.
a) Ausstattung
b) Disziplin
c) Publikation
6) Mathematiker und Historiker arbeiten gemeinsam an einem … Forschungsprojekt.
a) naturwissenschaftlichen
b) umstrittenen
c) interdisziplinären
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LÖSUNGEN:
Übung 1:
2) Louis Pasteur hat belegt / Beweise dafür vorgelegt, dass Lebensmittel durch
Mikroorganismen verderben.
3) Das Expeditionsteam hat Pferde mitgenommen, um die Ausrüstung zu
transportieren.
4) Die Wissenschaftler haben gerade begonnen, die gesammelten Daten
auszuwerten.
5) Die Ergebnisse der Studie sollen im kommenden Jahr veröffentlicht werden.
6) Die Daten stammen aus einer Umfrage / aus Umfragen.
7) Es wurde festgestellt, dass es sich bei der Doktorarbeit um ein Plagiat handelt.
8) Die Studie musste abgebrochen werden, weil die Probanden psychische
Störungen entwickelten.
9) Aus den Untersuchungen lässt sich folgern / der Schluss ziehen / die
Schlussfolgerung ziehen / schlussfolgern, dass Stress zu verschiedenen Krankheiten
führen kann.
10) Das Experiment ist umstritten, weil es ethisch fragwürdig ist.
Übung 2:
1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-c
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