Modellsatz 03

Lösungen Hörtext 1 (S. 5)
Kunstgeschichte / Geschichte der Kunst /
Kunst-Geschichte
möchte mehr Zeit im Hauptstudium / braucht später Zeit
für ein Praktikum / später mehr Zeit haben, z. B. für
Auslandsaufenthalt
muss eine Projektarbeit machen / eine Projektarbeit / ein
Projekt / Arbeit im Seminar vorstellen / Referat halten
(eine) Exkursion / drei Exkursionstage
Latein(-kurs)
Klausur und (30 Minuten) mündliche Prüfung / schriftliche
und mündliche Prüfung / erst schriftlich, dann mündlich
einen Prüfer suchen / bei Prüfer anmelden / man muss
zum Prüfer kommen / zum Prüfer gehen
(mit Prüfer) einen Prüfungstermin besprechen / mit Prüfer Termin verabreden

Lösungen Hörtext 2 (S. 7)
Bitte markieren Sie die richtige Antwort mit
einem – schwarzen oder blauen – Kugelschreiber!

Markieren Sie so:

NICHT so:
Wenn Sie korrigieren möchten, füllen Sie das falsch markierte
Feld ganz aus:
und markieren dann das richtige Feld:

Modellsatz 03

Lösungen Hörtext 3 (S. 9)

19

Zwei Vorteile nennen:
nur wenige Einwohner und viele natürliche Energievorräte / wenig Einwohner und Benutzung natürlicher
Energie / (knapp) 300.000 Einwohner und Wasserkraft /
(knapp) 300.000 Einwohner und vulkanische Aktivität

20

(Erdwärme) für die Stromerzeugung und zum Heizen
nutzen / Nebeneffekt Erdwärme nutzen / man kann Erdwärme nutzen / Energie für Heizung nutzen / für Stromerzeugung nutzen

21

der Verkehrssektor und die Fischereiwirtschaft

22

Wasserstoff als Energieträger / (drei) Wasserstoff-Busse
(in einem Testlauf) / (3) Busse fahren mit Wasserstoff

23

(Herstellung von Wasserstoff ist) energieintensiv / man
benötigt viel Strom / (Wasserstoffherstellung ist) teuer

24

dass der Wasserstoffantrieb danach auch auf das europäische Festland kommt / dieses Modell in Europa zu verbreiten / dass Wasserstoff in ganz Europa genutzt wird / könnte
für andere Länder ein Modell sein, z. B. für Deutschland

25

an Bord muss ziemlich viel Wasserstoff gespeichert
werden / Sicherheitsfragen (spielen eine Rolle) / Schiffe
kommen nicht jeden Tag in Hafen

Hier bitte nicht schreiben
r
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Erläuterung:
„/“ Antworten sind alternativ möglich.
„( )“ nicht notwendige Angabe.

r = richtig,   f =  falsch,   nb = nicht beantwortet
Es werden auch Lösungen zugelassen, die sinngemäß stimmen.
Grammatikalische Korrektheit wird nur berücksichtigt, wenn das Verständnis erheblich
beeinträchtigt oder unmöglich ist.

