Einheit 9

Übung 1: Ergänzen Sie die korrekten Präpositionen und den Artikel, wo es notwendig ist!
Warum kann das Platzen einer Preisblase zur Rezession führen?
Banken sind _________(1) einer Preisblase insolvent oder fürchten insolvent zu werden. Daher
vergeben sie weniger Kredite _________(2) Privat- und Geschäftskunden. Insbesondere _________(3)
Unternehmen ist es schwer, Kredite zu erhalten. Außerdem haben sie _________(4) der Zeit der
boomenden Wirtschaftsphase oft beträchtliche Schulden, die sie zurückzahlen wollen. Die
Unternehmen können also kaum Geld _________(5) Investitionen ausgeben und auch die
verschuldeten Konsumenten kaufen weniger. Das bedeutet einerseits, dass die Nachfrage
_________(6) Gütern unterschiedlicher Art sinkt und andererseits, dass die Unternehmen ihre
Produkte nicht mehr loswerden. Daraufhin wird weniger produziert und weniger Arbeitskräfte
werden benötigt. Es kommt _________(7) Entlassungen. Weite Teile der Wirtschaft sind _________(8)
dieser Situation betroffen. Das alles führt _________(9) Rezession und schlägt sich _________(10)
einem sinkenden Bruttosozialprodukt nieder.

Übung 2: Ergänzen Sie die korrekten Endungen!
Um eine wirksam____(1) Trendumkehr zu erreichen, müssten in viel____(2) Ländern die Wasserpreise
erhöht werden. „Die Notwendigkeit, hierbei sozial____(3) Aspekte zu berücksichtigen, setzt diesem
wichtig____(4) Ziel in der Praxis eng____(5) Grenzen“, sagt Deutsche-Bank-Analyst Heymann. In Berlin
liegt der durchschnittlich____(6) Wasserpreis laut Branchenverband Global Water Intelligence 80-mal
höher als im indisch____(7) Delhi. Würde sich der Wasserpreis in Delhi dem international____(8)
Niveau angleichen, müsste er sich mindestens verachtfachen. Doch das würde zu sozial____(9)
Unruhen führen. Heymann: „Die sozial____(10) Komponente ist wichtig, denn gerade in ärmer____(11)
Ländern sind breit____(12) Bevölkerungsschichten nicht in der Lage, auch nur annähernd
kostendeckend____(13) Preise zu zahlen.“ Schätzungen zufolge werden 2050 gut neun Milliarden
Menschen die Erde bevölkern. Um zu verhindern, dass dann Kriege um sauber____(14) Wasser
geführt werden, müssen intelligent____(15) Lösungen gefunden werden. Gewöhnlich____(16)
Strafzettel werden da nicht reichen.
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Lösungen Üb. 1:
1) infolge, 2) an, 3) für, 4) aus, 5) für, 6) nach, 7) zu, 8) von, 9) zur, 10) in
Lösungen Üb. 2:
1) –e, 2) –en, 3) –e, 4) –en, 5) –e, 6) –e, 7) –en, 8) –en, 9) –en, 10) –e, 11) –en, 12) –e, 13) –e 14) –es,
15) –e, 16) –e
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