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Hörverstehen
Informationen zum Ablauf der Teilprüfung Hörverstehen
Sie erhalten vor dem ersten Vortrag des Hörtextes das Aufgabenblatt. Sie haben dann 10 Minuten
Zeit, die Fragen und Aufgaben zu lesen und sich Notizen auf Notizpapier zu machen. Sie dürfen
während der gesamten DSH-Prüfung Ihr eigenes einsprachiges deutsch-deutsches Wörterbuch
benutzen. Nach dem ersten Vortrag des Hörtextes haben Sie wieder 10 Minuten Zeit um Ihre Notizen
zu überarbeiten. Danach wird der Hörtext ein zweites Mal vorgetragen. Nach dem zweiten Vortrag
haben Sie 40 Minuten Zeit, um Ihre Antworten auf das Aufgabenblatt zu übertragen. In der Prüfung
wird der Hörtext von zwei verschiedenen Prüfern vorgetragen.
Auf der nächsten Seite finden Sie das Transskript des Hörtextes. Falls Sie die Prüfung ausprobieren
möchten, sollten Sie den Hörtext natürlich vorher nicht lesen. Den Hörtext finden Sie als mp3-Datei
auf unserer Homepage im DSH-Download-Bereich.
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Hilft Fairtrade?
Verbessern internationale Boykotte gegen Kinderarbeit die Lage der Kinder
oder verschlechtern sie die Situation für sie?
Wer heute etwas für sein Gewissen tun will, kann in jedem Café einen "fair trade"-Kaffee bestellen,
dessen Bohnen garantiert nicht von Kindern geerntet wurden. Ähnlich sieht es in der Textilbranche
aus: Nach zahlreichen Boykott-Aktionen haben fast alle großen Unternehmen von Adidas bis C&A
ihren Zulieferern verboten, Kinder zu beschäftigen. Doch kann "fair trade" tatsächlich Kinderarbeit
verhindern?
Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Zürich (Schweiz) kommen zu einer beunruhigenden
Antwort: Boykotte westlicher Konsumenten oder "fair trade"-Zertifikate sind nicht nur unwirksam
gegen Kinderarbeit – sie erschweren sogar deren Abschaffung. Um das zu verstehen, muss man die
Situation im Detail betrachten: Die Familien arbeitender Kinder sind meist extrem arm. Damit
wenigstens ein oder zwei Geschwister zur Schule gehen können, müssen die anderen Kinder Geld
verdienen. Wenn diese aber aufgrund von internationalem Druck aus einem Unternehmen entlassen
werden, das seine Produkte nach Europa exportiert, dann verliert ihre Familie eine wichtige
Einkommensquelle. Die Familie ist aber immer noch arm und deshalb müssen immer noch einige
Kinder in der Familie arbeiten, damit das Geld reicht. Also suchen sich diese Kinder einfach andere
Tätigkeiten. Meistens suchen sich die Kinder dann eine Arbeit in der Landwirtschaft. Dort arbeiten
sie jedoch häufig für schlechtere Löhne und unter schlechteren Arbeitsbedingungen. Es könnte also
genau das Gegenteil von dem passieren, was eigentlich mit dem Gedanken des "fair trade" erreicht
werden sollte. Das heißt, es könnte mehr Kinderarbeit geben und weniger Schulbildung.
Es wäre aber immerhin denkbar, dass solche internationalen Maßnahmen gegen Kinderarbeit
längerfristig wirken, indem sie in den betroffenen Ländern zu politischen Reformen führen. In allen
Ländern, die die Kinderarbeit abgeschafft haben, gelang dies dadurch, dass sie zunächst eine strikte
Schulpflicht einführten, außerdem ein Mindestalter für erwerbstätige Kinder und schließlich strenge
Arbeitsschutz-Gesetze. Wie aber kommen solche Gesetze zustande? Wer ist an der Abschaffung der
Kinderarbeit interessiert? Zum einen sind das Nichtregierungsorganisationen, die aus humanitären
Gründen gegen Kinderarbeit kämpfen. Doch letztlich, das zeigt die Geschichte, waren es meistens
konkrete wirtschaftliche Interessen, die zu wirksamen Maßnahmen gegen die Ausbeutung
Minderjähriger geführt haben.
Die Wissenschaftler der Universität Zürich haben zum Beispiel untersucht, wie es im 19. Jahrhundert
in England und anderen europäischen Ländern zu umfassenden Gesetzen gegen Kinderarbeit
gekommen ist. Lange Zeit hatten Kinder nur in der Landwirtschaft und in Werkstätten gearbeitet. Sie
arbeiteten also dort, wo sie in der Regel andere Tätigkeiten ausübten als die Erwachsenen. Aber im
Zuge der Industrialisierung arbeiteten Kinder immer öfter auch in Fabriken. Dort hatten sie dann
dieselben Aufgaben wie die Erwachsenen und meistens arbeiteten sie sogar für weniger Lohn.
Deshalb waren sie eine direkte Konkurrenz für die erwachsenen Arbeiter. Die Gewerkschaften
bekämpften daraufhin die Kinderarbeit, denn sie wollten die Arbeitsplätze der erwachsenen Arbeiter
schützen und höhere Löhne erzielen. Es war also vor allem diese neue Konkurrenz um Arbeitsplätze,
die die Gewerkschaften damals gegen die Kinderarbeit kämpfen ließ.
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Heute im 21. Jahrhundert konkurrieren in den Entwicklungsländern auch wieder Kinder mit
Erwachsenen. Dabei ist diese Konkurrenz um Arbeitsplätze gerade in der Industrie, die vom Export
nach Europa abhängig ist, am größten. Durch internationale Boykott-Aktionen werden die Kinder
aber aus den Industrieunternehmen in die Landwirtschaft gedrängt, wo dann keine Konkurrenz mit
erwachsenen Arbeitern besteht. Die Folge davon ist, dass die erwachsenen Arbeiter bzw. die
Gewerkschaften die Motivation verlieren, im eigenen Interesse gegen die Kinderarbeit zu kämpfen:
Der politische Prozess, der im 19. Jahrhundert in den Industriestaaten zur Abschaffung der
Kinderarbeit geführt hat, findet also in den Entwicklungsländern nicht statt.
Es überrascht daher nicht, dass in vielen Entwicklungsländern effektive Maßnahmen gegen
Kinderarbeit unpopulär sind, und zwar auch in den armen Bevölkerungsschichten, die auf die
Einkommen ihrer Kinder angewiesen sind. Gerade in Ländern, in denen es keine Gesetze gegen
Kinderarbeit gibt, haben Familien oft sehr viele Kinder, um ihr Einkommen zu erhöhen. Entsprechend
gering ist ihr Interesse an härteren Gesetzen. Die Folge ist, dass Kinderarbeit trotz zahlreicher
Bemühungen, sie zu bekämpfen, immer noch weit verbreitet ist. Nach Angaben der ILO arbeiten auch
heute weltweit noch mehr als 200 Millionen Kinder. Von den Gefahren für ihre Gesundheit ganz
abgesehen, verlieren diese arbeitenden Kinder die Chance auf eine gute Schulbildung. Das kann
wiederum dazu führen, dass die Armut von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Boykott-Aktionen der Industriestaaten können jedoch die Abschaffung der Kinderarbeit erschweren
oder sogar verhindern – wie schon erwähnt. Das heißt aber nicht, dass gar nichts unternommen
werden kann. Ein Beispiel für eine erfolgreiche Maßnahme gegen die Kinderarbeit ist ein staatliches
Programm in Mexiko: 1998 entschied die damalige Regierung, nicht länger den Preis von
Lebensmitteln zu subventionieren – und damit indirekt auch reiche Familien. Stattdessen beschloss
man, arme Familien direkt finanziell zu unterstützen. Entscheidend bei dieser finanziellen
Unterstützung ist aber: Die Familien müssen ihre Kinder zur Schule statt zur Arbeit in der
Landwirtschaft schicken, sonst bekommen sie kein Geld. Das Programm hat Erfolg, das belegen auch
zahlreiche wissenschaftliche Studien. Denn in Regionen, in denen das Programm eingeführt wurde,
ist die Kinderarbeit deutlich zurückgegangen, und mehr Kinder besuchen die Schule.
Ein anderes Beispiel ist Vietnam. In diesem Entwicklungsland ist es durch eine gezielte Förderung
der Wirtschaft gelungen, die Kinderarbeit zu bekämpfen. Diese Wirtschaftsförderung bestand darin,
dass die Industrienationen Vietnam zu einem verbesserten Zugang zu den internationalen Märkten
verhalfen, sodass sich das Einkommen in den ärmeren Bevölkerungsschichten erhöhen konnte. Und
dies wiederum ist der Grund dafür, dass in Vietnam die Kinderarbeit deutlich zurückgegangen ist.
Auch wenn man Entwicklungsländer international miteinander vergleicht, ist zu sehen, dass in den
Ländern, in denen ein freier Zugang zu den internationalen Märkten besteht, das Einkommen der
(900 Wörter)
armen Familien höher und die Kinderarbeit seltener ist.
(Quelle: http://www.geo.de/GEO/natur/green-living/geoforum-hilft-fairtrade-73767.html?t=print)
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Wortangaben:
“ f a i r t r a d e “  der faire Handel, bei dem die Produkte hergestellt werden
unter Einhaltung bestimmter sozialer und teilweise auch ökologischer Aspekte
a d i d a s  ein deutscher Sportartikelhersteller
C & A  ein Bekleidungsunternehmen
Universität Zürich, Schweiz
N i c h t r e g i e r u n g s o r g a n i s a t i o n , f . , - e n ( N R O )  = Non-Governmental Organization (NGO)
 eine nicht-staatliche Organisation,
die sich sozial- und umweltpolitisch engagiert
I n d u s t r i a l i s i e r u n g , f .  eine Wirtschaft produziert nicht mehr nur agrarisch sondern industriell;
historisch gesehen: die Industrielle Revolution (etwa 19. Jahrhundert)
G e w e r k s c h a f t , f . , - e n  eine Vereinigung von Arbeitnehmern,
die die wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Arbeiter verfolgt
I L O ( I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O r g a n i z a t i o n )  die Internationale Arbeitsorganisation, die soziale
Gerechtigkeit sowie Menschen- und Arbeitsrechte fördert
M e x i k o  ein Land in Südamerika
V i e t n a m  ein Land in Südostasien

Hilft Fairtrade?
Verbessern internationale Boykotte gegen Kinderarbeit die Lage der Kinder
oder verschlechtern sie die Situation für sie?
Fragen und Aufgaben zum Hörtext:
1. Wirtschaftswissenschaftler der Universität Zürich sagen, dass Boykotte westlicher Konsumenten
unwirksam gegen Kinderarbeit sind. Erklären Sie, warum das so ist.

Ergänzen Sie die Kausalkette.
KINDER
ARBEITEN

INTERNATIONALE

BOYKOTTE

GEGENTEILIGER EFFEKT:
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2. Internationale Boykotte gegen Kinderarbeit können zu politischen Reformen führen.
Wodurch ist es in vielen Ländern gelungen, die Kinderarbeit abzuschaffen?

(Stichwörter)
All diese Länder führten zur Abschaffung der Kinderarbeit Folgendes ein:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Die Geschichte zeigt, dass aufgrund von wirtschaftlichen Interessen
Maßnahmen gegen Kinderarbeit getroffen wurden. Warum kämpften
im 19. Jahrhundert die Gewerkschaften in England gegen Kinderarbeit? (Sätze)
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Warum kämpfen heute in den Entwicklungsländern die Gewerkschaften
nicht gegen Kinderarbeit? (Sätze)
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Ergänzen Sie folgende Satzanfänge mit der passenden Textinformation.

(Satzergänzung)
Heute arbeiten weltweit _______________________________________________ Kinder.
Dadurch, dass sie arbeiten erhalten sie _________________________________________
___________________________________ , was dazu führen kann, dass ___________________
_________________________________________________________________________________ .
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6. Wie ist es in Mexiko gelungen, die Kinderarbeit zu reduzieren? (Stichwörter)
BESCHLUSS DER REGIERUNG 1998:
•

NICHT LÄNGER: ____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

STATTDESSEN: _____________________________________________________________

____________________________________________________________
•

BEDINGUNG: _______________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Wodurch konnte die Kinderarbeit in Vietnam verringert werden? (Stichwörter)
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG:
•

HILFE DER INDUSTRIENATIONEN: _______________________________________________
____________________________________________________________

•

FOLGE: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Leseverstehen und Wissenschaftssprachliche Strukturen
Informationen

zum

Ablauf

der

Teilprüfung

Leseverstehen

und

Wissenschaftssprachliche Strukturen
Für die Bearbeitung dieses doppelten Prüfungsteils haben Sie insgesamt 90 Minuten Zeit. Sie
können selber entscheiden, wie viel Zeit Sie für das Leseverstehen und die Wissenschaftlichen
Strukturen verwenden. Tipp: Verwenden Sie maximal 30 Minuten für die Bearbeitung der
Wissenschaftssprachlichen Strukturen.
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Urban Mining – die Stadt als Lager für Rohstoffe1
„Schon bald wird es in Deutschland – und nicht nur dort –
einen gravierenden Mangel an Rohstoffen geben“,
prognostizieren
Experten
weltweit.
Ausgerechnet
Mülldeponien aus den 60er Jahren, Gebäuderuinen,
Abwasser und Schrottplätze sollen jetzt dazu beitragen,
eine Mülldeponie = Müllkippe
diese Rohstoffprobleme zu lösen. Das versprechen
Wissenschaftler, die mit dem Konzept Urban Mining
arbeiten. Urban Mining ist eine englische Bezeichnung und heißt übersetzt so viel wie
„städtischer Bergbau“.

5

10

Bisher werden in Deutschland nur 64 Prozent des Hausmülls wieder verwertet, also
recycelt. Die restlichen 36 Prozent sind dagegen für immer verloren. Diese großen Verluste
können wir uns in Zeiten immer knapper werdender Ressourcen aber bald nicht mehr
leisten, denn Wirtschaftsexperten prophezeien für die Zukunft stark steigende Preise für
bestimmte Rohstoffe, was dann auch extrem steigende Preise für viele Produkte bedeuten
wird. Das neue Konzept zur Gewinnung von Rohstoffen, das sog. Urban Mining,
unterscheidet sich aber ganz wesentlich von diesem normalen Recycling. Denn mithilfe
dieses Konzepts soll in Zukunft deutlich weniger ungenutzter Müll anfallen.

15

Dabei sind unsere Städte wahre Lager für Rohstoffe aller Art. Jahrhunderte lang wurden
Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Aluminium und viele andere wertvolle Metalle verbaut. Überall
lagern also wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wieder neu nutzbar sind. Wenn man
heute alte Häuser oder Fabriken abreißt, werden die wertvollen Rohstoffe meistens noch
als Bauschutt auf einer Mülldeponie einfach entsorgt. Das ist ein klassisches Beispiel für
die sog. Abfallwirtschaft. Folgt man aber der Idee des Urban Mining, dann würde man nach
dem Abriss eines Gebäudes die Rohstoffe gleich vor Ort trennen und sie könnten direkt neu
verarbeitet werden. Auf diese Weise können vor allem die in den Städten vorhandenen
Rohstoffe wieder in Produktionsprozesse zurückgeführt werden und müssen dann nicht
teuer aus anderen Ländern importiert werden. Urban Mining bedeutet also, dass wir weg
von der Abfallwirtschaft und hin zur Kreislaufwirtschaft kommen.

20

25

Das wohl bekannteste Beispiel für Urban Mining ist die Nutzung alter Mülldeponien, also
Orte an denen seit Jahrzehnten Müll gelagert wird. Dies ist inzwischen auch unter dem
Begriff Landfill Mining bekannt. Elektroschrott, Plastik, Glas, Papier, Metallreste aus den
60er und 70er Jahren lagern gut konserviert auf diesen alten Mülldeponien. Damals wurde
alles einfach sorglos weggeworfen, denn Mülltrennung gab es noch nicht. Wissenschaftler
der Universität Gießen graben unter der Leitung von Professor Stefan Gäth in alten
Mülldeponien nach den kostbaren Rohstoffen der Wegwerfgesellschaft. Die Forscher sind

30

35

1

der Rohstoff: Substanz, die in der Natur vorkommt u. die in der Industrie bearbeitet od. verwendet wird.
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erstaunt, wie gut der Müll sich ein halbes Jahrhundert lang gehalten hat. Selbst alte
Zeitungen sind noch lesbar.

40

45

50

55

60

65

70

Die Müllproben lassen also für die Zukunft hoffen. Wenn die Preise für Rohstoffe weiter
steigen, wird sich das Ausgraben alter Müllreserven schon bald lohnen und eine alte
Mülldeponie könnte dadurch zur wertvollen Quelle für Rohstoffe werden. Je nach
Preisentwicklung schätzen Experten den Wert der Rohstoffe einer einzigen alten
Mülldeponie auf 25 bis 80 Millionen Euro.
Doch die Rückgewinnung der Rohstoffe aus Mülldeponien, also das Recyceln, wird auch
durchaus problematisch gesehen, weil gefährliche Gifte wie Asbest und Dioxine ebenfalls
reichlich in den Mülldeponien lagern. Außerdem entstehen bis heute im Inneren der
Mülldeponien klimaschädliche Gase wie z.B. Methan. Das Sichern und Entsorgen dieser
Gifte und Gase ist aufwändig und kostet viel Geld. Viele Wissenschaftler halten dem jedoch
entgegen, dass der Import von Rohstoffen schon bald noch teurer sein wird als die Kosten
des sicheren Abbaus.
Phosphor ist z.B. ein Mineral, das man zur Herstellung von Dünger braucht und es ist daher
unverzichtbar für die Landwirtschaft geworden. Doch Phosphor wird ebenfalls knapper.
Außerdem sind 80 Prozent der weltweiten Phosphor-Reserven auf vier Länder verteilt:
Marokko, China, Jordanien und Südafrika. Es gibt zwar auch Phosphor in den Ozeanen,
doch ist dieser mit der heutigen Technologie noch nicht abbaubar. Es stellt sich also die
Frage, warum man Phosphor nicht durch Urban Mining zurückgewinnen soll? In unserem
Abwasser ist Phosphor in einer hohen Konzentration enthalten, denn der Mensch scheidet
Phosphor mit dem Urin aus. Das Abwasser aus der Kanalisation oder auch von alten
Mülldeponien enthält also reichlich von diesem Mineral. Der Phosphor kann durch ein
chemisches Verfahren von den anderen Bestandteilen getrennt und als Rohstoff wieder
gewonnen werden. Erste chemische Anlagen zur Phosphorgewinnung aus Abwasser gibt es
bereits. Mithilfe dieser Recycling-Anlagen könnten Länder bis zu 30 Prozent ihres
gesamten Bedarfs an diesem Mineral decken.
Das Nutzen alten Mülls und bereits verbauter Rohstoffe ist aber nur ein Aspekt von Urban
Mining, findet der Umweltexperte und Chemiker Michael Braungart. Er forscht an der
Rotterdamer Universität zu Urban Mining und ist überzeugt, dass Abfall erst gar nicht
entstehen muss. Braungart hat ein Kreislauf-Prinzip erfunden, bei dem jedes Produkt so
entwickelt wird, dass es möglichst keine Schadstoffe enthält und nach dem Gebrauch zu
100 Prozent wieder recycelt werden kann. Im Handel gibt es bereits Produkte, die aus
diesem Konzept entstanden sind, z.B. kompostierbare T-Shirts oder Turnschuhe, die ohne
Schadstoffe zurück in den natürlichen Kreislauf gehen.
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Fragen und Aufgaben zum Lesetext: Urban Mining
1. a. Welche Probleme gibt es bislang beim Recycling?
________________________________________________________
________________________________________________________
b. Warum ist das für die Zukunft problemtisch?
________________________________________________________
________________________________________________________
c. Wie kann hier das Konzept von Urban Mining helfen?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Erläutern Sie die Begriffe Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft
anhand von Beispielen aus dem Text.

Abfallwirtschaft heißt, ____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Bei der Kreislaufwirtschaft dagegen _________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
3. a. Warum kann man heute auf Mülldeponien so viele Rohstoffe finden?
Satz.
___________________________________________________________
___________________________________________________________.
b. Welche Rohstoffe sind das? Stichworte.
___________________________________________________________
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4. Welche der folgenden Aussagen sind laut Text richtig oder falsch (oder keine Angabe
im Text). Bitte ankreuzen (X).
richtig

falsch bzw.
keine Angabe
im Text

Die Kosten für die Rückgewinnung der Rohstoffe auf einer
Mülldeponie liegen zwischen 25 und 80 Millionen Euro.
Die Preise für eine Mülldeponie werden in Zukunft zwischen 25
und 80 Millionen Euro liegen.
Die Rohstoffe in einer Mülldeponie könnten in Zukunft 25 bis 80
Millionen Euro wert sein.
Die Preise für Rohstoffe werden bald auf 25 bis 80 Millionen Euro
steigen.

5. a) Es gibt auch Argumente, die gegen das Recyceln von Rohstoffen aus einer
Mülldeponie sprechen. Welche Argumente sind das? Stichworte.
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
b) Welches Gegenargument bringen viele Wissenschaftler an? Satz.
_________________________________________________________________
6. a) Ergänzen Sie die allgemeinen Informationen zu Phosphor aus dem Text.
Einsatz von Phosphor:
Natürliches Vorkommen von
Phosphor:
Phosphor in Ozeanen: Problem?
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b) Ergänzen Sie die folgenden Sätze zur Rückgewinnung von
Phosphor aus Abwasser:
Auch im Abwasser aus der Kanalisation ist viel Phosphor ______________. Das liegt
daran, dass der Mensch __________________________________. Dieser Phosphor
lässt sich durch _________________________ von anderen _________________
trennen.

Mit

dem

dadurch

wieder

gewonnenen

__________

könnte

____________ des Bedarfs eines Landes abdecken.
7. Welche Eigenschaften sollen Produkte haben, die nach dem
Kreislaufmodell des Umweltexperten Michel Baumgart produziert
werden? Stichwortartig.
 __________________________________
 __________________________________
8. Fragen zur Textgrammatik. Worauf bezieht sich…
a) sie in Zeile 25?
__________________________________
b) dies in Zeile 31?
__________________________________

man
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Wissenschaftssprachliche Strukturen
Verändern Sie die Sätze aus der linken Spalte so, dass sich die Textinformation nicht verändert!
Die Unterstreichungen sollen Ihnen eine Hilfe sein. Tragen Sie Ihre Lösungen in den Lückentext ein!
„Schon bald wird es in Deutschland einen
Mangel
an
Rohstoffen
geben“,
prognostizieren Experten.

1. Ausgerechnet Mülldeponien
aus
den
60er
Jahren,
Gebäuderuinen,
Abwasser
und Schrottplätze sollen jetzt
dazu
beitragen,
diese
Rohstoffprobleme zu lösen.

1. Ausgerechnet Mülldeponien aus den 60er Jahren, Gebäuderuinen,

Das versprechen Wissenschaftler, die mit
dem Konzept Urban Mining arbeiten. Urban
Mining heißt „städtischer Bergbau“. Bisher
werden in Deutschland nur 64 Prozent des
Hausmülls wieder verwertet. Die restlichen
36 Prozent sind verloren. Das können wir
uns
in
Zeiten
knapper
werdender
Ressourcen nicht mehr leisten, denn
Wirtschaftsexperten prophezeien für die
Zukunft steigende Preise für Rohstoffe, was
auch
steigende
Preise
für
Produkte
bedeuten
wird.
Das
neue
Konzept
unterscheidet sich vom normalen Recycling.

____________________________________ beitragen.

2. Denn
mithilfe
dieses
Konzepts soll in Zukunft
deutlich weniger ungenutzter
Müll anfallen.
Dabei sind
Rohstoffe.

unsere

Städte

Lager

für

Abwasser und Schrottplätze sollen jetzt _________________________
___________________________________________________________

2. Denn mithilfe dieses Konzepts soll in Zukunft deutlich weniger Müll
anfallen, ___________________________________________________
____________________________________________ .

3. Überall
lagern
wertvolle
Rohstoffe,
die
durch
Recycling wieder neu nutzbar
sind.

3. Überall lagern wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wieder neu

Wenn man heute Häuser abreißt, werden die
Rohstoffe auf einer Mülldeponie entsorgt.
Das ist ein Beispiel für Abfallwirtschaft.

____________________________________________ .

4. Folgt man aber der Idee des
Urban Mining, dann würde
man nach dem Abriss eines
Gebäudes
die
Rohstoffe
gleich vor Ort trennen und sie
könnten
direkt
neu
verarbeitet werden.

4. ________________________________________________________

Auf diese Weise können die Rohstoffe
wieder in Produktion zurückgeführt werden
und müssen nicht importiert werden. Urban
Mining bedeutet, dass
wir von der
Abfallwirtschaft
zur
Kreislaufwirtschaft
kommen. Das bekannteste Beispiel für
Urban Mining ist die Nutzung alter
Mülldeponien. Elektroschrott, Plastik, Glas,
Papier, Metall lagern auf Mülldeponien.

5. Damals wurde alles einfach
sorglos weggeworfen, denn
Mülltrennung gab es noch
nicht.

___________________________________________________________

_____________________________________________________ , dann
würde man nach dem Abriss eines Gebäudes die Rohstoffe gleich vor
Ort trennen und sie könnten direkt neu verarbeitet werden.

5. Damals _________________________________________________
____________________________________________________ , denn
Mülltrennung gab es noch nicht.

Wissenschaftler graben in Mülldeponien
nach
Rohstoffen.
Die
Forscher
sind
erstaunt, wie gut der Müll sich gehalten hat.
Die Müllproben lassen hoffen.

6. Wenn die Preise für Rohstoffe
weiter steigen, wird sich das
Ausgraben alter Müllreserven
schon bald lohnen und eine

6. Wenn die Preise für Rohstoffe weiter steigen, wird es sich schon
bald

lohnen,
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Mülldeponie
könnte
dadurch zur wertvollen Quelle
für Rohstoffe werden.
Experten schätzen den Wert der Rohstoffe
einer Mülldeponie auf 80 Millionen Euro.
Doch die Rückgewinnung der Rohstoffe wird
auch
problematisch
gesehen,
weil
gefährliche
Gifte
ebenfalls
in
den
Mülldeponien lagern. Außerdem entstehen
in den Mülldeponien klimaschädliche Gase.
Das Entsorgen ist aufwändig und kostet viel
Geld. Dem hält man jedoch entgegen, dass
der Import von Rohstoffen noch teurer sein
wird als die Kosten des sicheren Abbaus.

7. Phosphor ist z.B. ein Mineral,
das man zur Herstellung von
Dünger braucht. Es ist daher
unverzichtbar
für
die
Landwirtschaft geworden.
Doch Phosphor wird ebenfalls knapper.
Außerdem sind 80 Prozent der weltweiten
Phosphor-Reserven auf vier Länder verteilt.

8. Es gibt zwar auch Phosphor in
den Ozeanen, doch er ist nicht
abbaubar.
Die
heutige
Technologie reicht dafür noch
nicht aus.
Die Frage ist, warum man Phosphor nicht
durch Urban Mining zurückgewinnen soll?
Im Abwasser ist Phosphor enthalten, denn
der Mensch scheidet ihn mit dem Urin aus.

9. Der Phosphor kann durch ein
chemisches Verfahren von
den anderen Bestandteilen
getrennt und als Rohstoff
wieder gewonnen werden.
Erste Anlagen zur Phosphorgewinnung aus
Abwasser gibt es bereits. Mithilfe dieser
Recycling-Anlagen könnten Länder bis zu 30
Prozent ihres Bedarfs an diesem Mineral
decken. Das Nutzen alten Mülls und bereits
verbauter Rohstoffe ist aber nur ein Aspekt
von Urban Mining, findet der Umweltexperte
Michael Braungart. Er forscht an der
Rotterdamer Universität und ist überzeugt,
dass Abfall erst gar nicht entstehen muss.

10. Er hat ein Kreislauf-Prinzip
erfunden, bei dem jedes
Produkt so entwickelt wird,
dass es möglichst keine
Schadstoffe enthält und nach
dem Gebrauch zu 100 Prozent
wieder recycelt werden kann.
Im Handel gibt es bereits Produkte, die aus
diesem Konzept entstanden sind, z.B.
kompostierbare T-Shirts oder Turnschuhe.

_______________________________________________
______________________________________________________ , und
eine alte Mülldeponie könnte dadurch zur wertvollen Quelle für
Rohstoffe werden.

7. ______________________________ Phosphor z.B. ein Mineral ist ,
das man zur Herstellung von Dünger braucht, ist es unverzichtbar für
die Landwirtschaft geworden.
8. ______________________________ es auch Phosphor in den
Ozeanen gibt, ist er nicht abbaubar. Die heutige Technologie reicht
dafür noch nicht aus.

9. Der Phosphor ___________________________________________
durch ein chemisches Verfahren von den anderen Bestandteilen
________________________________________________ und als Rohstoff wieder _______________________________________________ .

10. Er hat ein Kreislauf-Prinzip erfunden, bei dem jedes Produkt so
entwickelt wird, dass es möglichst keine Schadstoffe enthält und zu
100 Prozent wieder recycelt werden kann, _______________________
___________________________________________________________
_________________________________ .
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Informationen zum Ablauf der Teilprüfung Textproduktion

Zur Bearbeitung dieser Aufgabe haben Sie 70 Minuten Zeit. Bei der Bewertung Ihres Textes wird der
sprachliche Bereich stärker gewertet als der inhaltliche. Tipp: Schreiben Sie lieber einen kurzen, gut
strukturierten und sprachlich korrekten Text.
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Schreiben Sie bitte einen zusammenhängenden Text (mit Einleitung, Haupt- und
Schlussteil) von ca. 250 Wörtern zu dem Thema:

Verschwendung von Lebensmitteln

Info: Auch Supermärkte werfen täglich große Mengen von Lebensmitteln weg, weil diese nicht mehr
die beste Qualität haben. Mittlerweile gibt es in Deutschland viele Organisationen, sog. Tafeln, die
diese noch guten Lebensmittel umsonst an arme Leute weitergeben.
Berücksichtigen Sie bei der Erstellung Ihres Textes folgende Aspekte. Die Reihenfolge dieser
Aspekte ist dabei keine Vorgabe für die Textstruktur.

 Beschreiben und bewerten Sie kurz die wichtigsten und interessantesten Daten des
Schaubildes!

 Welche Gründe kann es geben, dass immer mehr noch essbare Lebensmittel in Supermärkten
und Privathaushalten in den Müll geworfen werden?

 Warum ist das Wegwerfen von Lebensmitteln zu kritisieren? Welche Folgen kann es haben?
 Welche Maßnahmen könnte man ergreifen, damit weniger Lebensmittel verschwendet und
weggeworfen werden?

 Was halten Sie von der Idee, dass diese Lebensmittel an arme Menschen verteilt werden?
 Wie sieht die Situation in Ihrem Heimatland aus?
 Begründen Sie Ihre Meinungen und Standpunkte!

