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Der Technische Fortschritt hat das Leben der Menschen fast gründlich revolutioniert,
technische Entdeckungen und Erfindungen haben das Leben der Menschen wirklich leichter
gemacht, aber läuft diese Erleichterung nur in die positive Richtung ? oder hat die Technik
komplizierte Dinge erleichtert ? Die Technik erlaubt den Menschen Transportmittel und
Kommunikationsmittel herzustellen wie zum Beispiel « Flugzeuge, Autos, Handys, Computer
….usw. Durch Technik hat man aber auch neue Kommunikationsmittel und Massenmedien
entwickelt wie Fernseher, Internet, Handy usw.…., die für uns sehr nützlich sind. Durch
Technik hat man auch Waffen hergestellt wie Atombomben, Kriegsflugzeuge, Raketen und
Panzer, die viele Menschen einem Augenblick vernichten können. Man hat auch viele Geräte
für Spionage entwickelt .Man kann heute durch das Internet und Telefon alle private
Gespräche von Menschen belauschen und registrieren. Die Technik hat also positive und
negative Seiten. Damals starben im Krieg wenige Menschen aber heute ist genau das Gegenteil
in relativ kurzer Zeit sterben tausende Menschen, wir sind also nicht der Meinung wenn die
Menschen sagen : „die Technik verbessert das Leben und wir leben in Sicherheit und Luxus,
da die Technik Vor und Nachteile hat . „Die Technik erleichtert das Leben ebenso das sterben
der Menschen zur gleichen Zeit“.

TEXTVERSTÄNDNIS:(07P)
1/Richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text
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a) Technik hat das Leben der Menschen verbessert.
……………………………………………………….
b) Technik hat viele nützliche Sachen entwickelt.
………………………………………………………
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c) Die Menschen dürfen Kommunikations-und Transportmittel produzieren.
……………………………………………………………
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d) Die Waffen sind nicht gefährlich für die Menschen.
…………………………………………………………..
2/Fragen zum Text:
a-Was hat die Technik den Menschen ermöglicht?
b-Welche sind die positiven und negativen Seiten der technischen Entwicklung ?
c-Bietet die Technik nur positive Sachen für die Menschen ?
d)Erklären Sie den folgenden Satz " Die Technik erleichtern das Leben ebenso das Sterben
der Menschen zur gleichen Zeit“.

3as.ency-education.com

3/Kombinieren Sie.
a. kommunizieren
1.ein Apparat
b. sich anschauen
2.das Handy
c. das Leben
3.Filme
d. ein Gerät
4.die Existenz
D/ Geben Sie dem Text einen Titel.
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II/ Sprachfähigkeit. 8Pte
A/Wortschatz.
1. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch das passende Synonym aus dem Text.
- Durch Technik hat man verschiede Dinge produziert.
1. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch das passende Gegenteil aus dem Text.
-Damals hat der Rückschritt das Leben erschwert ,aber heute im Gegenteil sie hat das Leben…..
3. Wortbildung:
a. Bilden Sie aus diesem Substantiv das passende Adjektiv.
die Technik → ...............................
b. Bilden Sie aus diesem Verb das passende Substantiv
entwickeln → ...........................
4.Übersetzen Sie ins Arabische.
Die Technik erlaubt den Menschen Transportmittel und Kommunikationsmittel herzustellen.
B/ Grammatik.
1. Setzen Sie ins Präteritum.
Die Technik erleichtert das Leben der Menschen.
2. Setzen Sie ins Perfekt.
Damals starben im Krieg wenige Menschen .
5.Deklinieren Sie.
D...technisch...Erfindungen ermöglichen ein…eng…Beziehung zwischen fremd…Menschen.
III/ Schreibfähigkeit: (5Pte) (ein Thema zur Wahl)
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Thema 1. Die Technik hat sowohl positive als auch negative Folgen. Schreiben Sie einen
Aufsatz und Erklären Sie die guten und die schlechten Folgen, die die Technik mit sich gebracht
hat.
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Thema 2. Haben die Menschen den technischen Fortschritt nur schlecht benutzt? Sind Sie auch
dieser Meinung? Begründen Sie Ihre Antwort anhand folgender Stichpunkte:
- die Technik und der Krieg/die Gefahr laufen.
- Erfindung der gefährlichen Waffen = Selbstmord.
- Die Technik nur zu friedlichen Zwecken benutzen.
-Die schlimme Krankheiten heilen ……/viel Möglichkeiten anbieten.Kontakt mit fremden
Menschen aufnehmen…….
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Viel Erfolg!

