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[TAG 29] Lösungen
1. Wenn ich an die Zukunft denke, dann stelle ich mir eine bessere Welt vor. 

2. In der Technologiewelt und der Wissenschaft wird es ganz viele neue 
Entwicklungen geben. 

3. Ich hoffe, dass die Armut und die Kriege drastisch sinken werden. 

4. Alle Menschen werden die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung haben. 

5. Ich gehe davon aus, dass die Menschen viel zufriedener und glücklicher sein 
werden. 

6. Wahrscheinlich/Voraussichtlich wird jeder einen Job haben. 

7. Aber man wird nicht so viel arbeiten müssen - durchschnittlich 4 bis 5 Stunden 
pro Tag.  

8. Die Zeit für Familie und Freizeit wird steigen. 

9. Die Anzahl der Menschen ist bestimmt größer geworden. 

10. Aber wir werden wahrscheinlich/voraussichtlich neue Möglichkeiten 
erfunden haben, um die Weltbevölkerung zu ernähren. 

11. Niemand kann mit Sicherheit voraussagen, wie die Welt sein wird, aber ich 
stelle sie mir schöner, friedlicher und fortschrittlicher vor. 

Und du? Wie stellst du dir die Welt in 30 bis 50 Jahren vor? 

Tanya:

Ich würde gern glauben, dass die Welt in 30 bis 50 Jahren ein besserer Ort zum 
Leben sein wird. Wahrscheinlich werden neue technologische und wissenschaftliche 
Entwicklungen geben, die unseren Alltag erleichtern werden. Die Anzahl der Leute, 
die Internet benutzen, wird drastisch steigen. Durchschnittlich jede dritte Person wird 
einen Computer mit Internetverbindung zur Verfügung haben. Ich gehe davon aus, 
dass die Abstände zwischen den Leuten keine wichtige Rolle spielen werden und 
alle in einem globalen Weltnetz verbunden werden. Die Menschen werden noch viel 
um die Welt reisen, weil voraussichtlich werden die Reisekosten sinken. Zwar kann 
man mit Sicherheit nicht die Zukunft voraussehen, aber ich stelle mir vor, dass die 
Menschen in 30 bis 50 Jahren viel glücklicher und zufriedener sein werden.

Korrektur: Durschnittlich wird jede dritte Person…
… weil voraussichtlich die Reisekosten sinken werden
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Ana schrieb:
Gedanken an die Zukunf sind oft von Sorgen und Verunsicherrung ueberschattet, 
aber wir muessen pozitiv denken. Die Technologie entwickelt sie sich jeden Tag 
weiter. Was heute noch unmoeglich ist,wird morgen machbar sein. Wissenschaft und 
Technologie wird die Menschheit auf ein hoeheres Niveau des Lebensstandards 
voranbringen. Kriege und Katastrophen werden wahrscheinlich sein, aber wir 
koennen versuchen den Leuten in Not zu helfen. Wir muessen versuchen die 
Umweltbelastung zu senken und unseren Kindern einen sauberen Planeten zu hinter 
lassen. Ich glaube es, in der Zukunft wird das Leben besser als heute sein.

Korrektur: 
Wissenschaft und Technologie werden …
Kriege und Katastrophen wird es wahrscheinlich geben…
Ich glaube daran, dass…

Stavroula schrieb:
In 30 Jahren stelle ich vor, dass es noch arme Leute gibt und dass noch Kriege 
und Tode stattfinden werden. Das Klimawechsel wird immer größer sein und die 
Unweltschutz in der Städte immer schlechter. Doch hoffe ich dass man dank des 
Technologies weniger arbeiten müssen und mehrere Zeit für selbst und seine 
Familie haben wird.

Korrektur:
In 30 Jahren stelle ich mir vor, dass es noch arme Leute gibt und dass noch Kriege 
und Tode stattfinden werden. Der Klimawechsel wird immer größer sein und der 
Unweltschutz in den Städten immer schlechter. Doch hoffe ich, dass man dank der 
Technologien weniger arbeiten muss und mehr Zeit für sich selbst und seine Familie 
haben wird.

Ilona schrieb: 
Hoffentlich werden Leute mehr Aufmerksankeit die Natur und die Seele schenken, 
weil die materielle Probleme, finanzielle Schwierigkeiten, Wirtschaftskrise und der 
Mangel von Liebe, Glück und Kraft uns nervös und reizbar machen. Gute 
Verhältnisse zwischen den Menschen sind sehr wichtig. Und je schneller wir das 
verstehen, desto besser wird unsere Welt. Man muss lernen die Zustimmung zu 
erreichen. Egal, ob wir in digitaler oder in physicher Welt leben, wenn man das Gute 
auszustrahlt und das Gute (nicht Schlechte) in den Menschen sieht – dann besiegt 
(gewinnet) man, ob in der Gegenwart, ob in der Zukunft.

Korrektur:
Hoffentlich werden Leute mehr Aufmerksankeit der Natur und der Seele schenken, 
weil die materiellen Probleme und die finanziellen Schwierigkeiten, die 
Wirtschaftskrise und der Mangel an Liebe, Glück und Kraft uns nervös und reizbar 
machen. Gute Verhältnisse zwischen den Menschen sind sehr wichtig. Und je 
schneller wir das verstehen, desto besser wird unsere Welt. Man muss lernen die 
Zustimmung zu erreichen. Egal, ob wir in einer digitalen oder in einer physichen Welt 
leben, wenn man das Gute ausstrahlt und das Gute (nicht das Schlechte) in den 
Menschen sieht – dann besiegt (gewinnt) man, egal ob in der Gegenwart, oder in der 
Zukunft. 


