B2
Text 4
Sommerzeit und Winterzeit
1. Zweimal im Jahr wird unsere Uhrzeit umgestellt: Ende März stellen wir die Uhr eine Stunde
vor und im Herbst eine zurück. Die Zeitumstellung wurde eingeführt, um Energie zu sparen.
Heute fragen sich viele Menschen, wie sinnvoll diese Zeitänderung wirklich ist. Die
Zeitumstellung gibt es in allen Ländern der Europäischen Union. Die Deutschen stellen ihre
Uhren seit dem 6. April 1980 um. Damals führte man die Zeitumstellung ein, weil man
glaubte: Wenn es abends länger hell ist, verbraucht man weniger Strom fürs Licht und so
könnte man problemlos Energie sparen.
2. Von Anfang an gab es viele Kritiker: Lehrer befürchteten, dass ihre Schüler durch den
Zeitsprung die erste Schulstunde verschlafen würden. Die Bauern machten sich Sorgen,
dass ihre Kühe weniger Milch geben würden. Und Biologen warnen bis heute vor
gesundheitlichen Risiken und Nebenwirkungen der Zeitumstellung. Ein Experte einer
deutschen Universität meint, dass alle Zyklen unseres Körpers einer inneren Uhr folgen,
die man aber nicht so einfach umstellen könnte. Die Folgen sind Müdigkeit
und Konzentrationsstörungen und in der ersten Zeit nach der Umstellung der Uhren wurde
festgestellt, dass mehr Verkehrsunfälle passieren und auch mehr Arztbesuche verzeichnet
werden.
3. Inzwischen wurde auch widerlegt, dass man durch die Zeitumstellung Energie spart: Zwar
wird abends etwas weniger Strom für Licht verbraucht, dafür aber morgens umso mehr
geheizt. Was bleibt, ist das Plus an Lebensqualität. Egal ob im Biergarten, am See oder auf
der Grillparty: Viele haben sich inzwischen an die längeren Sommerabende gewöhnt und
finden die Sommerzeit positiv. Allerdings haben viele Menschen, besonders Schulkinder,
mit der Zeitumstellung im Frühjahr Schwierigkeiten und sie gewöhnen sich nur sehr
langsam an die neue Uhrzeit.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:
1. L’ora legale è stata introdotta nonostante che si sapesse che non avrebbe portato ad
un risparmio energetico. Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni dal
testo.


vero



falso

In quale sezione numerata si trova la risposta?
1
2
3

2. Il cambio dell’ora in primavera viene accolto da tutti con gioia e non crea nessun
problema. Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni dal testo.


vero



falso

In quale sezione numerata si trova la risposta?
1
2
3

3. L’ora legale è stata da sempre criticata… (solo una risposta è corretta)
a)
b)
c)
d)

dagli insegnanti che trovano sempre difficoltà in classe.
dai contadini che hanno problemi col raccolto.
da esperti che sostengono che il cambio dell’ora crea disturbi fisici.
dai medici che hanno più pazienti in quel periodo.

4. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
Lo ___________ dell'ora legale è quello di consentire un risparmio energetico grazie
_______ utilizzo minore dell'illuminazione elettrica. L'ora legale non può ovviamente
aumentare le ore di luce, ma solo indurre a un maggior sfruttamento delle ore di luce che
sono "sprecate" ________ causa delle abitudini di orario.

5. Lei cosa pensa dell’ora legale? E’ una cosa positiva o negativa? Motivi la Sua
risposta con degli esempi (140 – 160 parole). Conti e riporti il numero delle parole
usate nella produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Domanda 4

falso - 1

falso - 3

c

scopo, all’, a

