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Lösungen 
 
1. Bilden Sie aus den Aktivsätzen Passivsätze bzw. umgekehrt. 
 
Zeile  9/10 Wissenschaftler hoffen, dass ........geheilt oder vorausgesehen werden  

 können. 
 

W. hoffen, dass man schwere Krankheiten, wie Krebs künftig heilen oder voraussehen 
kann.          1 P.
           
        

Zeile 22/23 Gegner befürchten den Missbrauch des menschlichen Lebens als 
Biomasse. 

 
 Von Gegnern wird der Missbrauch des menschlichen Lebens als Biomasse befürchtet. 
            1 P. 
 
 
 
2. Bilden Sie aus den Relativsätzen Linksattribute mit Partizip I oder II bzw. 

umgekehrt. 
 
Zeile 21/22 Ein weiteres wichtiges und derzeit stark diskutiertes Thema ist die 

Stammzellenforschung. 
 
  Ein weiters wichtiges Thema, das derzeit stark diskutiert wird/ ist, ist die 

Stammzellenforschung. 
  auch: Ein weiteres Thema, das wichtig ist und derzeit stark diskutiert wird, ... 
            1 P. 
 
Zeile 39/40:  ..., die Weltbevölkerung, die ständig anwächst, zu ernähren?  
 
 ..., die ständig anwachsende Weltbevölkerung zu ernähren?   1 P. 
 
 
 
  
3. Geben Sie den Inhalt der Zeilen 33-37 in indirekter Rede wieder. Beginnen 

Sie so:   
Dieser Abschnitt informiert darüber, dass .................. 
 
die grüne Gentechnologie dagegen in vielen Lebensmitteln direkt oder indirekt  
Einzug gehalten habe.  Gentomaten und andere Früchte seien sehr umstritten.  
Fürsprecher verwiesen darauf, dass die Gentechnik die Pflanzen widerstandsfähiger  
machen könne. Kritiker dagegen warnten davor, dass ....... übertragen werden  
könnten. 
          3 P. 
je 0,5 P.  
 
 
 
 



 
 
4. Verbalisieren Sie die unterstrichenen nominalen Ausdrücke bzw. 

umgekehrt. 
 

die Verbesserung des menschlichen Lebens  
 
das menschliche Leben verbessert sich/wird verbessert    1 P. 
 
veränderte Gene können übertragen werden 
 
die Möglichkeit der Übertragung veränderter Gene/von veränderten Genen  1 P. 
 

 Aus den Stammzellen entwickelt sich der Mensch. 
 
  (die) Entwicklung des Menschen aus den Stammzellen    1 P. 
 
 

5. Bilden Sie aus den unterstrichenen Satzgliedern Gliedsätze bzw. 
umgekehrt. 

 
Zeile 29/30:  Durch Hinzugeben oder Hinwegnehmen von Genen kann man 

Fähigkeiten für Musik oder Intelligenz verändern. 
 
Indem man Gene hinzugibt oder hinwegnimmt, kann .... 
Dadurch, dass man Gene hinzugibt oder hinwegnimmt, kann ...   

  
bzw. Passivformulierung: ... hinzugegeben oder hinweggenommen werden        1 P. 

         
        

Zeile 36/37: Kritiker dagegen warnen davor, dass veränderte Gene auf andere 
Sorten übertragen werden könnten. 

 
 Kritiker dagegen warnen vor der Möglichkeit der Übertragung veränderter Gene/von 

 veränderten Genen auf andere Sorten.       1 P. 
 
Zeile 22/23: Gegner befürchten den Missbrauch des menschlichen Lebens als 

Biomasse. 
 
 Gegner befürchten, dass das menschliche Leben als Biomasse missbraucht wird. 
   ...        dass man   .........missbraucht.     

           1 P. 
 
 
6. Ersetzen Sie die Modalverben durch andere Ausdrücke mit gleicher  
Bedeutung bzw. umgekehrt. 
 
Zeile 10/11: In diesem Zusammenhang ist die Präimplantationsdiagnostik (PID) 

unbedingt zu nennen. 
 
 ... muss ... genannt werden / man nennen     1 P. 
 
Zeile 38: Damit könnte das ökologische Gleichgewicht gestört werden. 
 
 Damit wäre es möglich, das ö.G. zu stören / dass das ö.G. gestört wird.  1 P. 
 ... bestü/ände die Möglichkeit ... 


