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Задания

Задание 40 № 651
Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и выразите своё мнение по
предложенной проблеме согласно данному плану.
Nehmen Sie Stellung zu einer von folgenden Aussagen.
1. „Medizinische Tierversuche sind gerechtfertigt.“
2. „Einige Leute glauben, dass Extremsportarten helfen, Charakter zu formen.“
Wie ist Ihre Meinung zu der gewählten Aussage? Sind Sie damit einverstanden?
Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen:
− Einleitung — erklären Sie die Problematik allgemein, umschreiben Sie dabei die Aussage mit
anderen Worten;
− Legen Sie Ihre persönliche Auffassung zum Problem dar — erläutern Sie Ihre Meinung und führen
Sie 2–3 Argumente dafür an;
− Gegenmeinung — formulieren Sie mögliche andere Meinungen, die nicht der ihren entsprechen,
führen Sie 1–2 Argumente auf;
− Erklären Sie, warum Sie diesen Argumenten nicht zustimmen können;
− Schlussfolgerung — fassen Sie Ihre Überlegungen kurz zusammen und formulieren Sie eine
abschließende Einschätzung Ihrer Aussage.
Der Umfang Ihres Textes: 200–250 Wörter .
Пояснение.
Es gibt die Menschen, die medizinische Tierversuche anerkennen. Andere glauben doch, dass es
barbarisch und unmenschlich ist und solche Tierversuche aufgehört werden sollen.
Mir scheint, wenn der Zweck der Tierversuche die Erfindung der Arznei ist, die den Millionen
Menschen auf dem Planeten helfen kann, dann sind solche Tierversuche gerechtfertigt. Man soll
verstehen, dass die Ärzte dabei guten Zielen folgen. In diesem Fall rechtfertigt der Zweck die Mittel.
Die Ärzte können nicht ihre neuen Arzneien auf den Menschen testen, darum bleiben die Tierversuche
einzige mögliche Alternative. Trotzdem zeigt uns die Vergangenheit, dass die Menschen infolge dieser
Tierversuche gelernt haben, solche Krankheiten zu heilen, die früher tödlich gegolten werden.
Einige Menschen denken aber, dass man keine Tierversuche machen darf. Sie erläutern Ihre
Meinung damit, dass es unmenschlich ist. Sie sagen, dass man Arzneien anders testen soll.
Ich kann diesen Argumenten nicht zustimmen, weil diese Menschen nicht verstehen können, dass
das Leben von Millionen Menschen jetzt möglich ist, nur weil Wissenschaftler früher Arzneien gegen
tödliche Krankheiten erfunden haben. Natürlich sollten die Wissenschaftler Tierversuche machen
Zum Schluss muss man betonen, dass es zwei kontroverse Standpunkte zu diesem Problem gibt. Ich
bin sicher, dass medizinische Tierversuche gerechtfertigt sind, wenn man guten Zweck hat.
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