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L E H R E R S E R V I C E

Ausgabe 1, 
September 2020

zu Seite 6/7Die Welt wird immer besser

1.

3.

2.

Welche der folgenden Aussagen stimmen mit den Aussagen des Zukunftsforschers überein? 
Kreise die richtigen Buchstaben ein.

a. Obwohl bereits in wenigen Momenten die Zukunft anfängt, beschäftigt sich der Wissenschaftler lieber  
 mit Ereignissen, die noch Jahre entfernt sind.

b. Tristan Horx und seine Kollegen und Kolleginnen haben auch die Corona-Pandemie vorausgesagt.

c. Die Ausbreitung des Coronavirus sei mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges vergleichbar.

d. Profitiert hätten vom Homeschooling und den damit verbundenen Arbeiten am PC vor allem 
 die Schülerinnen und Schüler.

e. Wenn Ängste sinnvoll genutzt werden, können uns diese im Leben weiterhelfen.

f. Die Menschen werden auch in ferner Zukunft noch das Bedürfnis haben, miteinander zu sprechen.

Wie könnte die Zukunft in 50 Jahren aussehen? Bearbeite hierzu eine der beiden Aufgaben!

Verbinde jeweils zwei Satzteile, die zusammenpassen und schreibe die Sätze auf. Vergiss nicht, 
den Beistrich an der richtigen Stelle zu setzen.

weil ein Körperscanner diese bereits im Frühstadium erkennt – verdienen wir genug Geld – auf den Straßen 
fahren Autos – dass kaum noch Abgase in unsere Atmosphäre dringen – die nicht mehr gesteuert werden 
müssen – da somit einige lästige Arbeiten wegfallen – Krankheiten können früher erkannt und geheilt 
werden – erneuerbare Energien sorgen dafür – obwohl wir mehr Freizeit haben – intelligente Haushalts-
geräte machen uns das Leben leichter

Beschreibe in wenigen Sätzen die Veränderungen im Bereich Schule, Verkehr oder Freizeit mit eigenen 
Worten. (60–80 Wörter)

Der letzte Absatz trägt die Überschrift „Das sind ja tolle Aussichten!“. Formuliere die darin enthaltenen 
Sätze so um, dass sie das Gegenteil aussagen! 

Das sind ja schlechte Aussichten!
Wenn man sich die Entwicklung der Welt …

Tristan Horx ist Trend- und Zukunftsforscher. Seine Aufgabe ist es, sich mit Entwicklungen zu beschäftigen, 
die sich in der Welt von Morgen abspielen.
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