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JNUEE: Question Papers [2 OLO-ZAI2) Rs.10/-

ENTRANCE EXAMTNATION, 2OL2

M.A. GERMAN

' { Field of Study Code : GERM (209) ]

Time At[owed: 3 hours

s65

Maximum Marks : 70

l{ote : Use the answer-script fQr all questions.

Important : Question Nos. 1 and. 2 are to be answered by the candid.ates who want to opt
for M.A. in literature.
Question Nos, 3 and 4 are to be answered by the candidates who want to opt
for M.A. in translation or translation and interpretation.
Question Nos. s and G are compulsory for all the ca.ndidates.

1. Analysieren Sie EINS der folgenden literarischen Werke ausfirhrlichl ZO

(a) Iise Aiehlnger : Das Fenstertheater (19491

Die Frau lehnte am Fenster und sah hinriber. Der Wind trieb in leichten St68en
vom Fiuss herauf und brachte nichts Neues. Die Frau hat^te den starrep Blick
neugieriger Leute, die unersAttlich sind. Es hatte ihr noch niemand den
Gafalien getan, vor ihrem Haus niedergefahren zu werd.en. ...

' Au8erdem wohnte sie im vorletzten Stock, die Stra8e lagzutief untei. Der L6rm
rauschte nur mehr leicht herauf. Alles lag zu tief unten. Als sie sich eben vom
Fenster abwenden wollte, bemerkte sie, dass der Alte gegenfiber Licht angedreht
hatte' Da es noch ganz hell war, blieb dieses Licht fur sich und machte den
merkwrfrdigen Eindnrck, den aulllammende StraBenlaternen unter der Sonne
machen. Als hd.tte einer an seinen Fenstern die Kerzen angestecl<t, noch ehe die
Prozession die Kirche verlassen hat. Die f'ra,, UtieU am Fenster.

Der.AIte dffnete und nickte herober. Meint er mich? dachte die Frau. Die
wotrnung rlrber ihr stand leer und unterhatb ;; "t".'i/Ji","i,,lie um diese
Zeit schon geschlossen war. Sie bewegte leicht den Kopf. Der Alte nici<te wied.er.' Er grifl sich an die Stirne, entdeckte, dass er keinen Hut aufhatte, und
verschwand im lnneren des Zimmers.

Gleich darauf kam er in Hut und. Mantel wieder. Er zogden Hut und liichelte.
Dan4 nahm er ein wei8es Tuch aus der Tasche und began" ," ;;;;;i
leicht und dann immer eifriger. Er hing uber die Brostung, dass man Angst
b.tann' er witrde vornuberfallen. Die Frau trat einen Schritt zurfick, aber das
schien ihn zu bestArken. Er lie$ das Tuch fallen, f..i. -"-i""" Schal vom
Hals--einen groBen bunten Schal-und lie8 ihn aus dem Fenster wehen. Dazu
I6'chelte er, Und als sie noch einen weiteren Schritt zurficktrat, warf er den Hut
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miteinerheftigenBewegungabundwanddenSchalwieeinenTlrrbanum
seinen Kopf. Dann r.r".rJ" "iai" 

Arp. uber der Brust und verneigte sich' soo{t

,eraufsah,knifferdaslinkeAugezu,alsherrschezwischenihneneingeheimes

Einverstiinanis. pas u.rrit.,. itr.o lange vergnrigen, lis sie pl6tzlich nur mehr

seine Beine ir, a,:""1", ;fli"Lt." samthosen in die Luft ragen sah- Er stand auf

demKopf'AlsseinGesichtger6tet,erhitztundfreundlichwiederauftauchte;
hatte sie schon die Polizei verstindigt' '

Undwzihrender,ineinLeinthuchgehullt,abwechstndanbeid'enFenstern
drschien, unterschied sie schon drei* Gassen weiter rlber dem Geklingel der

Stra8enba}rnenunddemgedAmpftenLii.rmderStadtdasHupendes
oberfallautos. Denn ihre Erktarung hatte nicht sehr klar und ihre Stimme

erregt geklungen' Ott J'" M.a"n tacttte jetzt 
1o-da.ss 

sich sein Gesicht in tiefe

Faltenlegte,streiftedannmiteiner,*g.',Geb6rdedaruber,wurdeernst,schien
das Lachen ei.r. s"t rnd" lu..rg in derJrohlen Hand zu halten und warf es dann

hinuber. Erst al d;;w;;"" *"ilo" um die Ecke bog' getang es der Frau' sich von

seinem Anblick loszureiBen

Siekamatemlosuntenan.EineMenschenmengehattesichumden
Polizeiwager. g*".LJLli' pit Polizisten *T:t abgesprungen' und die Menge

kam hinter ihnen uud der. Frau her. Sobald marr die Leute zu v:ls9he1chen

suchte, erkiArten- sie einstimmig' in.diesem Halse zu wohnen' Einige davon

kamen bis zum i"irt"" Stock ,iit.'vo., d'en Stufen beobachteten sie' wie die

Miinner,nachdemihrKlopfenver$eblichbliebunddieGlockeallemAnschein
nachnichtfunktionierte,dieTuraufbrachen'Siearbeitetenschnellundmit
einer Sicherheit, uo,, d". jeder Einbrecher lernen kon.nte. Auch in dem Vorraum,

dessenFenster*rtd"rruofsahen,zdgertepsienichteinesekunde'Zweivon
ihnen zogerl die stiefel aus und .schlichen um die Ecke. Es war inzwischen

finstergeworden'QiestieBenaneinenKleiderstdnder,gewahrtenden
Lichtschein am gna; aes schmalen Gangeg und gingen ihm nach. Die Frau

schlich hinter ihnen her'

Als die Tur aufflog, stand der alte Mann mit dem Rircken zu ihnen gewandt

noch imme, .* p."rr*aer. Er hielt ein gro3es weiges Kissen auf dem Kopf' das er

immer wieder "b;;l;, 
als bedeutete er jemandem, dass er schlafen wolle' Den

Teppich,denervomBodengenommenhatte'trugerumdieSchultern'Daer'
schwerhdrig *.r, 

-*"rit" 
er"sich auch nicht um, als die Mannel auc| schon

knapp hinter ihrn standen und die Frau uber ihn hinweg in ihr eigbnes finsteres

Fenster sah'

Die werkstatt unterhalb war, wie sie angenommen hatte, geschlossen'.Aber'in

. ai" W.t nung o["rt ^ff 
musste eine neue Partgi eingezogen sein' An eines der

erleuchteten zimmer war ein Gitterbett geschoben, i1 dem aufrecht ein kleiner

Knabe stand. n 
"rt="t 

trug"sein Kissen 
"ur 

a"* Kopf und die Bettdecke um die

Schultern.-gt.*ptrtg uni winkte heruberrund kriihte vor Jubel' Er lachte'
. -,i"rr;nlai HiiJ.,Iuer das Gesicht, wurde ernst und schien das--Lachen eine

sekunde lang in der hohlen Hand zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den

Wachleuten ins Gesicht'
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(b) Heinriqh [Ieine : Die schlesischer Weber (1844]

Im dfrstern Auge keine Tldne, .

Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die ZShne:
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch-
Wir weben, Wir weben!

Ein Fluch d.em Gotte, zu dem wir gebeten
In WinterskAlte und Hungersnoten;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt-
Er hat uns geAfft und gefoppt und genarrt-
Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem K6nig, dem Kdnig der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erpre8t
Und tlns wie die Hunde erschie6en HSt-
Wir weben, wir webehl

Ein Fiuch .dem falschen Vaterlande,
Wo ilun gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume frtih geknic}:t,
Wo Fdulnis und Moder den Wurm erquickt-
Wir weben, wir webenl

Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
.Wir weben emsig Tag und Nacht-
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch,
Wir weben, wir webenl

2. Beantworten Sie. ZUfEI der folgenden Fragen : 20

(a) V-ergleich'en Sie die Formen der Wirklichkeitsdarstellungen in den Epochen
Vormdrz und Realismus.

Diskutieren Sie ein literarisches Werk oder einen deutschen Fiim, das/der das
Deutschland-Bild fi"rr Sie .bestimmt hat.

wie beeinflussen'aie aigltalen Technologien Literatur und Kultur?

3. Was ist tlbersetzung? Wie kann man richtig trbersetzen?

3lt8
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4. Ubersetzen Sie die folgenden Texte.

(a) 0bersetzen Sie ins Englische :

Wieder nur Zeit gekauft

Ein neues Hilfspaket und ein Schuldenerlass : Mt d.iesen Instrumenten soll
Griechenland vor der Pleite bewahrt werden. Die Wirkung allerdings ist h6chst
ungewiss, meint Henrik B6hme. e ---------o:'

An das Rihral hat man sieh fast schon gew6hnt. Es gab eine Deadline, in diesem
Fall den 2O. Miirz. Dazu die schon bekanntg Ansage : Gibt es bis aafrin keine
neuen Hilfsmilliarden, ist Griechenland an diesem Tag zahlungsunfihig. Danh
folgen qudlende Tage und Wochen mit Verhandlunien ,rrJ."nti.Blich ein
Krisentreffen. Das endet dann, wie jetzt auch wieder, in den fruhen
Morgenstunden mit der Verkrindung : Athen kdnne nun aufatmen, der. Staatsbankrott sei "inrletzter Minute" atgewendet. Nach 100 Milliarden Euro im
Jahr 2o1o umfasst das zweite Hiifspakei sogar 130 Milliard;;;J dazu noch
einen Schuldenverzicht privater GlAubiger.
'Allein : Es wird nicht das tetzte'Hilfspaket frlr Griechenland sein. Sicher, dieses
Mal musste die Regierung in Athen sehr harte Zugestdndnisse machen. Zins
und Tilgung werden von einem Treuhandt<onto beglichen. Das kann man als
V.efust .der nationalen SouverAnitdt werten. Aber wenigstens wird so

. sichergestellt, dass Griechenland damit auch wirklich Schrrtden zuruckzahlt
. und das Geld nicht ftir andere Dinge ausgibt.

Nun gibt es zwei Tatsachen, die unbedingt anzumerken sind. Zum einen.' handelt es sich bei. dieser Rettungsaktio., rti"ht allein um Griechenland.
Gerettet wird-auch wenn sie in diesem Fall auf einen Teil ihrer Fordenrngen
verzichten muss--die Finanzbranche. Die meisten Schulden hat das Land bei
privaten Banken, Investoren und Vrcrsicherungen. Und so flie8t ein Vierfel d-es
Hilfspaketes gar nicht erst nach Athen, sondern ist dafur gedacht, den
Gkiubigern ihren Forderungsverzicht zu versuBen. Die Bankenlob[y hat wieder
gartze Arbeit 'geleistet mit ihren Horrorszenarien von unbeiechenbaren
Kettenreaktionen, irgendwelchen Kreditausfallversicherungen 

";J 
t;;;

moglichen Zusammenbruch des Gesamtsystems. Wegen eines-wirtschaftlich so
unbedeutenden Landes wie Griechenland.

(b) Ubersetzen Sie ins Deutsche : 15

India's panel price crash courd spark solar revorution

SOLAR power has always had a reputation for being expensive, but not for
much longer. In India, electricity from solar is now cheaper ihan that from diesel
generators. The news-which will boost India's 'Solar Mission' to install
20000 megawatts of solar power by 2122----could have implications for other
developing nations too.

n r\to?eilKjl
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RecentfiguresfrommarketarralystsBloombergNewEnergtFinance(BNEF)
show that the price of solar panels idf Uy a:m1t 

10- ryt ""t'i 
i" 20 1 1 ' Ttrey are

now just orr.-qriiJ"'- J *t'"t they. were .in.20o!' 
That makes them a

cost-efective opiion for many people in developing countries'

Aquarterofpeopleinlndjadolgthaveaccesstoelectrici$r,accordingtothe
International Enerry Agency's 2011 w.orld Energr otltlook report' Those who

are connectea to i#.r"iion"t grid experience frequent blackouts' To cope' many

homes,andfactoriesinstalldieselgenerators'gutttriscomesatacost.,Notonly
does burning diesel produce carbon dioxid'e, contributing to climate change' the

fumes producedi".rl b"".r linked to health problems from respiratory and heart

d.isease to cancer'

Now the generators couid be on their way out' In India, electricity from solar

suppliedtothegidhasfaitpnt?justS.TSrupeesperkilowatt-hourcompared
with 17 rupees TOr diesel. The drop has little to do. with improvements in the

notoriouslypoo,"rn"i"nc,yofsolarpanels.:industlalnanelsstillonlyconvert
15 to 1g p", ".rrioi,rr".rr.rry 

they receive into electricity. But they are now

much "t""p"..tp'p*a"L, "o 
iierrr"il.rcy is no longer a major stickingpoint'

TheonethingstoppinBhouseholdsbuyingasolarpanelistheinitialcost,says
Amit Kumar, dlrector of en'erry."n ironri.nt technologl development at The

Enerry and Resources.lnstitute in New Delhi, India, Buying a solar panel is

. more e>rpensive than buyi.rg u ii"."l generator:. brt according to. chase's

caiculation" "or", 
u."o*." "Ir".p", 

than- diesel after seven years' The panels

last 25 Years.

Schreiben Sie frber EINS der folgenden Themen :

in der EU(a) Deutschland i
1

tb)DeutschlandalsdasLandderPhilosophie,MuqikarrdDichtung
(c/ Das Umrneltbewusstsein in Deutschland

Beantwoden Sie EINE der folgenden Fragen :

(a) welche Ahnlichkeiten und unterschiede in der Grammatik des Deutschen und

des Englis"h";--b;. Ihrer rtr"ti"."pr""rre haben sie beim Deutschlernen

beobachtet? Beschreiben sie .#;;;;irr"." *it geeigneten Beispielen'

(b) Wie werden im.Deutscheir neue W6rter gebildet?

15
5.

6.
15

l,

i
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INUEE: Question papers (2AO7 -2011) Rs.10/-

ENTRANCEE EXAMINATION, z0tl
M.A. GERMAN

I Field of Studi Code : GERM QAq I

Time AlLowed.: 3 hours Maximum Marks : TO

Note : Use the answer-script for 4ll questions.

1. Beantworten Sie ZVI/DI der folgenden Fragen :

(a) Vergleichen Sie aie literaturgeschichtlichen Epochen ,r{ufkl6rung" und ,sturm
und Drang". Welche Gemeinsamkeiten and ,Unterschiede gibt es zwischen
diesen beiden Epochen? Nennen Sie auch reprS.sentative Autorin und Werke.

Welches Werk_der deutschen Literatur gel?illt lhnen? Warum?

Wie wirrden Sie die unmittelbare Nachkriegsliteratur Deutschlands (nach 1945)
charakterisieren? Begrfinden Sie Ihre Antwort mit Beispielen aus dei Literatur.

Erkliiren Sie folgende Begriffe. Geben Sie auch Beispiele :

(n Wendeliteratur

(it) Migrantenliteratur

2. Schreiben Sie kurz uber EINS dbr folgenden Themen :

(a) Der Erste weltkrieg und seine (onsequerrren fifr Deutschland.

(b) Der Rau der Berliner Mauer.

(c) Die Teilung Deutschlands nach 1945.

3. Schreiben Sie kurz riber EINS der folgenden Themen :

(a) Phoneme und Allophone

(b) Flexion im Deutschen

(c) Sprachliche Interferenzen

(d.) Syntagmatische und paradigmatische Beziehungen

6/18
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(c)

(d)
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4- ttbersetzen Sie die folgenden Texte!

(a) Obersetzen Sie den folgenden Text ins Englische!

7 /r8

Globder lGimaschutz

Aufder15.KlimakonfetervderVereintenNationenimDezember-2.009fzilltdie
EntscheidungubereinneuesinternationalesAbkommenfurdenKlimaschutz;

VON Fritz Vorholz

DieStundederWahrheitschltigt,schoninwenigenWochen.MitteDezember
20ogtreffensichinKopenh.g.,.eug"tand.te.ausryl]<tisctrallenStaatender
Erde zu zweiw6chigen Verhandlungen] womoglich zur gtdBten Zusammenkunft'

die bisher:"*"r"-""t"ltgefunden h"t. nr" orgJUnisaer Konferenz wird nicht nur

das Gesicht der Erde prAge{ri es wila {s Schicksal von. Hundertln von

Millionen Menschen beeinflussen' In .{onenh1q.e1 
geht es um ihre

Lebensgrunar"g"n, ** den schutz der Erdatmosph#ire vor einer gefahrlichen

ErwArmung.

rhheit so' dass die globale Mitteltemperatur' Gegenwirtig wirtschaftet die Menst

aufderErdebiszumEndedes.larrrhundertswomoglichumbiszusiebenGrad
gegenuber d"r' ;;;i';;;;i.k; ta ansteigt. Der Temperaturanstieg ware

schnellerunagro8erals.derjenige,dendie-ErdeEndederletztenEiszeitvor
rund 15000 ;^rlr"r, 

"rlebie. 
o"r"ur" stieg die globaleTemperatur um rund funf

Grad a4, illerdings uber einen Zeitraum-von sboo Jahren. Naturliche Ursachen

waren der Gnrnd dafur; w6hrend ffrr den Klimawandel der Neuzeit die

Menschen selbst Sorgen. Sie verbrennen zu viel fossile Energie, also Kohle, ol

und Gas. si" *rrii"iit.r, ,, -r1:l 
wald. und obendrein bewirschaften sie Acker

und Weiden falsch, n$imlich klimaschadlictr' Andert sich das nicht' kortnte zum

Beispiel demnachst rund jeder zehnte der gegenwiirtig fast sieben Milliarden

Menschen""i.r"Heimatverlieren'weilderMeeresspiegelsteigt'

Die Gefahr ist erkannt, aber nicht gebannt' Bereits 1992' beim. Erdgipfel in Rio

ai- lurr.iro, wura" volkerrechtlich vereinbart, die Konzentration von

Treibhausgasen auf einem Niveau zu stabilisk1"1,.,,auf de.m eine gefiihrliche

St6rung aes xrimasv;;" verhindert wird". ltinf 'l.at-r1e 
spAter fgl-ete das Kyoto-

protokoll, a"" rilr,airei Dutzend Nationen-die meisten Industrieliinder und die

staaten des frtiheren Ostblocks-verpflichtet,-den AusstoB von Klimagasen zu

reduzieren oaer ' re.rigstens zu begrenzen' Doch weder das Rio-Verprechen noch

;;;K;;;" Gelobnis taben sich bisher als wirksam erryiesen.

(b) (Jbersetzen Sie den folgenden Text ins Deutsche!

A Powerfrll Player in the World Economy

Germanyisoneoftheworld,sleadingeco,nT,:,,utio,,..Itspowerfulindustry
and outstandiig export performancls set international standards' But the

German ."o.ro*Iy has much more to offer, thanks to constant innovations'

-Johannes 
Gogbel

25
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Heading for the goal : one day aftel-lermany lost to Spain in tl.e world- cup

semifirri, ttie Fideral Statistical Office presented figures that enabled tfe
long-standing world champion in exports to start dreaming again, at least in the

e.oiomic "pil".". 
The recent figUres show that German exports'are experiencing

it "ir 
*a.or.gest rise in ten years. Exports have risen by 3o per cent against

May 2oo9.-,Soreign trade is sprinting out of the crisis { t:p speed," agrees

Anton F. Boerner, President,of the Federation of Gerrnan wholesale and Foreign

Trade (BGA). 'Tloreign trade has resumed its role as a key driver in tl.e German

economy."

Exports contribr.rtb decisively towards Germany's position as one of th: world's

strongest economies. After bling able to boast the title of expcirt world.clamqi3n

from 2OO3 to 2OO8, the Federal Republic was overtaken by the People's Republic

of china in 2009. The world's most highly populated country is also Germany's

most d)mamic export parbrer. For instance, it is the major buyer of German
.machinery and Germa5ry's second largest import partner. The example of china

also illustrates that Germany is shaping the world economy not only througlr

exports and imports." The Fedefal Republic has been the most' important

european investlr in China since 1999-

At home, Germany is also strongly backing innovation. The Fedelal felublic
"p"rri" 

2.53 per cent of its gross domestic product on rese-arch and development

which is above the OECD average of 2'28 per cent. In 2008 alone the German

econo.my's spending on innovation amounted to 128 billion Euros' Around one

quarter-of the totai was invested in automobile construction, an exemplary

sector t1.at stands for the worldwide recognition of quality in German industrial
products.

8/18
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INUEE: Question papers (2006-2010) Rs.10/-

L8
M.A.

I Field of StudY Cod,e : GERM (209) ]

Time Atlowed.: 3 hours

Note : Use the answer-script'for all questions.

Maximum Marks : 7O

1. Beantworten Sie ZIIEI der folgenden Fragen

(a) inwiefern sind die Epochen der Literaturgeschichte auch Ausdruck

Epoche und- der Literatur dieser Eooche'

Wblche markenten Entwic$ungen gibt es in der deutschsprachigen Literatur
von 1945 bis etwa 1990? Geben Sie. auch konkrete Beispiele.

Analysieren-Sie einen deutschen Roman oder ein deutsches Theaterstuik'

ErlAutern Sie folgende Begriffe' Geben Sie auch Beispiele :

0 Kahlschlag-Literatur

(it Konkrete Poesie

2. Schreiben Sie kurz riber EINS der folgenden Themen :

(a) Die Studentenbewegung-- - .' -0----o

(b) Die Wiedervereinigung

(c) Bismarck
* (d) Die Revolution von 1848

3. Beantworten Sie EINE der folgenden Fragen :

(a/' Was ist Sprache? Haben TiEre auch eine Sprache? )

(b) Welche Rolle spielt die Muttersprache beim Lernen einer Fremdsprache? Geben
Sie einige Beispiele aus Ihrer eig"n.t Erfahrung beim Deutschlernen.

(c) Warum braucht auch eine fortgeschrittene Sprache Wortbildung? Besehreiben
Sie kurz die Wortbildung im peutschen.

e/18
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4. Beantworten Sie die folgende Fragen :

(a) Obersetzen Sie den folgenden Text ins Englische!

Gift fiir Braslllens Regenwald

Eine stud ie zeig! : Der zunehmende Anbau von zuckerrohr und soja ftrr

Biokraftstoffe k-onnte Rinderzuchter veranlassen, noch mehr Regenwald

abzuholzen

VON DagnY Ludeman-n

Dass die Gewinnung von Kraftstoffen aus Pflanzen eine schlechtere Klimabilanz

hat, als in aer er#n Euphorie gedacht, ist seit Jahren bekannt,_ Dennoch

bauen viele staaten die Ethanol-urid Biodiesel-Produktion aus' denn fest steht :

Fossile Brennstoffe sind nicht unbegrenzt zu haben' Gehen die Ressourcen aus'

sind Altern.Ur.r, gefragt, selbst *Jrr1 die nicht zwingend umweltfreundlicher

sind'

In Bra,silien fahren mittlerweile mehr als 90 Prozent der verkauften Neuwagen

mit einem Gemisch aus Benzin und Ethanol. Der dort vor allem aus Zuckerrohr

gewonnene tr"1i.i"iri"t nach Ol inzwischen die zweitwichtigste Energiequelle in

iem sudamerikanischen ['and'

Doch die vermeintliche Besinnung auf umweltfreundlichere Kraftstoffe k6nnten

die Regenwald'er am Amazonis oi"tenzbedrohend schS'digen' Durch eine

Ausdehnurrg a"u Anbaus von zuckerrohr (flrr Ethanol) und sojabohnen (fttr

Biodiesel) wirrden Rinderzochter an den Ran{ des Amazonas-Regenwaldes
' verdrangt, wo-sie bewaldete FlSchen ftrr die Viehhattung abholzen' Zuckerrohr'

aus dem im OUrigen auch der landestypische Coahaqa (Zuckerrohrschnaps)

gewgnnen wird, *i"t ut derzeit auf etwa 8000 Quadratkilometer Fl6'che'

Nach ofliziellen Angaben k6nnte' diese Fliiche aber mehr 'ds verachtfacht

werden. Um das AuIbau-Ziel bis zum Jahr 2O2A iu erreichen, prognostizieren

die Forscher, dass ffrr den Anbau von zuckerrohr 57'200 Quadratkilometer rind

firr soja-Plantagen sogar 108'100 9".d1*Fl"meter 
Flache hinzukommen

mrlssten. zu gi*oz"rrI *utd. diese Zusatzfliiche aus ehemaligen Viehweiden

bestehen. Die so verdrangten Rinderzrichter mussten nach Ansicht der

wissenschaftler tzl'g7o Quadratmeter waldflache abholzen, um neuen

*t;;;i"o nir ihr Vieh zu kuttivieren. Der Effekt :' Die Biotreibstoffe tragen

indirekt zur Regenwaldabholzung bei'

', dass man 250 Jahre briuchte' bis. das durch
Die wissenschaftler rechnen vor 

id von den Vorteilen derdie Regenwaldabholzung verursachte Kohlendiox

Biospritnutzung ausgeglichen sei'

(b) Ubersetzen Sie den folgenden Text ins Deutsche!

Berlin marks 20th anniversary of wall's fall

you made this posiible,'Merkel tells Gorbachev during anniversary event

Thousands of cheering Germans re-enacted the unforgettable moment th-e

B;;lt" Wall came 
"r^.hing 

down-topplinS 1,000 graffiti-adomed 8-foot-tall

ao*irro.", celebrating 20 years of 'freedom from separation and fear. The fall of
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eastern EuroPe and
the wall 20 years ago marked the end of socialism in

ushered in profoun;e."g. not, only in Germarry, but also in Europe and the ,

world.

chancellor Angela Merkel*the first East German to*rold the job-*called the fall

of the wall an 'epic' moment in history'

oFor me, it was one of the happiest moments cif my life," Merkel said'

YetshealsorecalledthetragicsideofNovembergforGerm,,,:.th"Naz.is
Kr"i;i";;;;r Night of Broken Glass-the anti-semitic pogrom TL years ago.

At least 91 Germaniews v/ere killed, hundreds of synagogues destroyed: arid

thousands of Jewish businesses vandalized and looted in the state-sanctioned'

riots that night'

"Both show that freedom is not self eviden!" Merkel said' "Freedom must be

foughtfor.Freedommustbedefendedtimeandagain.Freedomisthemost
valuable commodity in our politicat- and social systim'"

Merkel, who was one of thousands to cross that night, 20 years ago, recalled

that 'before the joy of freedom cattle' many people suffered'"

She lauded Gorbachev, with whom she shared an umbrella during the anniver-
'sary erent, trrrorgeJ by hundreds, eager for a glimpse of the man many still

"o""ia"r 
a hero fJr his role in pushing reform in the Soviet Union'

"we always knpw that something had to happen there so that more could

change here," she said'

,you made this possible-you courageously let things, happen, and that was

much more than we couli expect," she told Gorbachev in front of several

"hundred people gathered in liglt dnzzle on the lridge over railway lines'
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