Topic 29
Vorsicht vor dem Teewärmer
Die Briten leben gefährlich – vor allem die Verletzungsgefahr durch Teewärmer, Socken oder
Klopapierhalter hat zugenommen. Dies berichtet die Zeitschrift "New Scientist" am Donnerstag
unter Berufung auf eine Studie des Londoner Wirtschaftsministeriums. Demnach verletzten sich
1999 insgesamt 37 Briten beim Anfassen von Teewärmern — fast doppelt so viele wie im
Vorjahr (20). Die meisten hätten sich verbrüht, weil sie versucht hätten, die heiße Teekanne an
der textilen Umhüllung statt am Griff anzufassen. Auch die Unfälle mit Hosen stiegen in
Großbritannien sprunghaft an: 5945 Menschen wurden amtlich als Opfer ihres Versuchs
registriert, mit der eigenen Hose fertig zu werden. 1998 waren es nur 5137. Zu den Verletzten
gehören beispielsweise eine 29-Jährige, die versuchte, ihre Hose zu bügeln, ohne sie
auszuziehen – oder ein 37-Jähriger, der volltrunken mit dem Kopf gegen die Wand schlug, als
er sich der Jeans zu entledigen versuchte. Unfälle mit Socken und Strumpfhosen stiegen um
fast 1000 auf 10 773. Und immerhin 329 Briten verletzten sich bei Benutzung des
Klopapierhalters. Als besonders gefährlich erwiesen sich auf den Britischen Inseln die mit
Styropor oder anderen Materialien gefüllten Knautschsessel: Die Unfälle mit diesen
Sitzgelegenheiten stiegen von 957 auf 1317 – damit erwiesen sich Knautschsessel für Briten
als viermal so gefährlich wie etwa Fleischer-Hackebeile. Eine gute Nachricht: Verletzungen
durch Benutzung von Lehnsesseln gingen von 18 690 auf 16 662 zurück.
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Vokabular
sich verbrühen

to scald oneself with
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officially

das Beil

small axe, cleaver

Question 29a
Bitte lesen Sie den Artikel und ergänzen Sie die Sätze mit zum Text
passenden Zahlen.
1 Die Untersuchung ist für das Jahr ______________________________________________
2

__________________________ Personen verletzten sich beim Anfassen von Teewärmern.

3

_______________________________ waren es nur _____________________________

4

____________________________________________________ hatten Unfälle mit Hosen.

5 Eine _________________________ jährige Frau bügelte ihre Hose, ohne sie auszuziehen.
6

____________________________________ hatten Unfälle mit Socken und Strumpfhosen.

7

_________________________________________ verletzten sich mit dem Klopapierhalter.

8 Nur _______________________________ Personen verletzten sich 1999 mit Lehnsesseln.
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Question 29b
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen auf Deutsch.
1 Wo kann man den Artikel über die Verletzungen lesen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 Was hat sich im Vergleich zu 1998 verändert?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3 Wie kann man sich mit Teewärmern verletzen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4 Warum verletzte sich der 37-jährige Mann beim Ausziehen seiner Hose?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5 Sessel scheinen gefährlicher zu sein als was?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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