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1 

Epidemien stellen heutzutage eine ganz andere Bedrohung dar als noch vor wenigen Jahrzehnten. 

Die Globali______________1) hat da____2) geführt, da____3) die Mens________4) mehr 

rei______5) als j__6) zuvor. Du______7) die Zun________8) an interkont__________________9) 

Flügen gela________10) Viren im______11) schneller i__12) andere Regi________13). Eine 

Bekäm__________14) wird dad________15) folglich se____16) erschwert, d__17) die 

Ausbr____________18) kaum gest________19) werden ka____20). Eine internationale 

Verständigung darüber sollte schnellstmöglich erreicht werden.   

 

2 

Durch den Datenskandal sind viele deutsche Bürger vorsichtiger geworden. Der 

Missb__________1) ihrer persön____________2) Daten h____3) viele vorsi__________4) gemacht 

u____5) dazu gef________6), dass pri________7) Nutzer n____8) zusätzliche Soft________9) für 

ih____10) Sicherheit instal____________11). Andere lös________12) unnötige Da______13) und 

spei__________14) nur d____15) Notwendigste. O__16) dies nüt______17) kann, weit________18) 

Missbrauch z__19) verhindern, i__20) fraglich. Denn als privater Internetnutzer findet man wenig 

Schutz seitens des Staates und der Behörden.  

 

3 

Durch neue Geräte können die Bürger in Zukunft noch besser ausgespäht werden als bis jetzt. So 

gi____1) es n____2) Spielekonsolen, d____3) über einge__________4) Kameras verf________5), 

mit de______6) das Wohnz__________7) des Spiel__________8) überwacht wer______9) kann. 

Zw____10) können di______11) ausgeschaltet wer______12), doch da____13) funktionieren 

vi______14) Dinge ni______15), die d____16) Spielen ange__________17) zu ei______18) 

unvergesslichen Erle________19) machen sol______20). Folglich werden sich künftig Millionen 

Menschen in ihrer eigenen Wohnung stundenlang beobachten und filmen lassen. 

 

4 

Natürlich versuchen Unternehmen, herauszufinden, was ihre Kunden mögen und was nicht. 

Deshalb i____1) das Inte________2) ein Med______3), das id______4) ist, Präfe____________5) 

und Abnei____________6) der Konsu____________7) zu erke________8). Denn sob______9) sich 

jem______10) im Ne____11) aufhält, wer______12) seine Beweg__________13) irgendwo 

gespe____________14). Anders i____15) es i__16) Supermarkt, w__17) der Einka____________18) 

keine detail____________19) Auskunft dar________20) gibt, w____21) ihn intere____________22) 

und re______23). Dort bleiben die Firmen auf Kameras angewiesen.  

 

5 

Autobahn, Bier, Oktoberfest. Das si____1) die Begr________2), mit de______3) Deutschland 

intern______________4) am mei________5) verbunden wi____6). Zwar überr__________7) das 

ni______8), doch i____9) es auff__________10), dass Begr________11) wie 

Pünktl______________12), Ordnungssinn u____13) Diziplin la____14) Umfragen ni______15) mehr 

un______16) den ze____17) erst gena__________18) Begriffen lie______19). Für manchen ist das 

eine erfreuliche Tendenz.  

 


