B1
Text 4
Reisen ins Universum
Einmal ins Universum zu reisen - ein Traum vieler Menschen. Das könnte schon bald möglich sein.
Ein britisches Unternehmen bietet Flugreisen ins Universum an. Jeder, der genug Geld hat, kann
einen Flug buchen. Diese Firma in Großbritannien möchte in ein paar Jahren für 200.000 USDollar (rund 136.000 Euro) Flüge ins Universum anbieten.
An Bord werden laut Projekt zwei Piloten und sechs Passagiere sein. Das Raumschiff soll von
einem Flugzeug in eine Höhe von über 15 Kilometern gebracht werden und von dort aus soll das
Raumschiff seine Reise ins Universum fortsetzen. Durch den Eintritt in die Atmosphäre könnten
die Touristen das Gefühl der Schwerelosigkeit erleben. Danach soll das Raumschiff wieder zur
Erde zurückkehren und wie ein Flugzeug landen.
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert dieses Projekt. Der Klimaexperte von
Greenpeace sagt, dass sie gegen diese Art von Tourismus seien, weil dieses Raumschiff die
Umwelt mit gefährlichen Gasen belasten würde. Greenpeace unterstreicht auch, dass es ein
vollkommen falsches Signal von der Politik sei, so ein Projekt zu erlauben.
Experten der Forschung finden aber dieses private Projekt sehr interessant. Tourismus dieser Art
könnte die Zukunft sein, meint ein Experte. In jedem Fall sei ein Aufenthalt im Universum eine
große Bereicherung für die Erdbevölkerung. "Menschen, die im Weltall waren, zeigen ein stärkeres
Bewusstsein für die Probleme der Umwelt. Unsere Erde ist ein kleiner, blauer, verletzlicher Planet
und wir müssen sie schützen", sagt ein Experte.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:
1. Il testo parla dei viaggi nello spazio in astronave che una ditta organizza da anni per i
turisti.


vero



falso

2. Nel testo si afferma che (solo una scelta è corretta)
a)

il progetto non ha solo sostenitori, ma viene anche criticato.

b) i viaggi nello spazio creano tanto turismo.
c)

il progetto ha ormai tanti clienti ed è un successo.

3. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
Da __________ l’essere umano ha sognato di volare. Oggi esistono varie modalità
____________ volare, non solo prendere un aereo. E’ possibile realizzare _______ sogno
antico anche con pochi soldi, facendo un volo tandem in parapendio o in deltaplano.
4. Quanto è importante per Lei viaggiare e conoscere il mondo. Bisogna per forza
viaggiare anche nello spazio? Esprima la Sua opinione, parlando anche dei Suoi
interessi personali (80 – 100 parole). Conti e riporti il numero delle parole usate nella
produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

falso

a

sempre, per, questo

