
 

Topic 36 

Nur ein Bruchteil der Bevölkerung online 

OTTAWA. Während das Internet in den Industrieländern mittlerweile allgegenwärtig erscheint, 
ist einer Studie zufolge nur ein Bruchteil der gesamten Weltbevölkerung online. 

Sechs Prozent der sechs Milliarden Erdbewohner hätten Zugang zum Web, schätzen die 
Marktforscher der Firma Ipsos-Reid nach Umfragen in 30 Ländern. Ein Drittel der Nicht-Nutzer 
habe keinen Computer und ein Viertel kein Interessse am Web. 

Die meisten (40 Prozent) sähen aber keine Notwendigkeit für das Web. "In den Industriestaaten 
hat sich eine erhebliche Zahl von Menschen gegen das Internet entschieden, obwohl sie sich 
leicht Zugang verschaffen könnten," sagte Brian Cruikshank von Ipsos-Reid in Ottawa. "Das 
Internet mit seinen Möglichkeiten hat diese Menschen nicht beeindruckt", sagte Cruikshank. 

Dagegen sagten 16 Prozent der Nicht-Nutzer, sie seien noch nicht online, weil sie nicht 
wüssten, wie sie ins Internet gelangen könnten. Zwölf Prozent nannten zu hohe Kosten und 
zehn Prozent zu wenig Zeit als Gründe für ihre Web-Abstinenz. 
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Question 36a 

Bitte lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken mit den korrekten 
Zahlen oder Prozentsätzen. 

1 Nur ______________________________  der Weltbevölkerung können das Web benutzen. 

2 In ________________________________________  Ländern wurde die Umfrage gemacht. 

3  _____________________  der Leute, die das Web nicht benutzen, haben keinen Computer. 

4  _______________________  der Leute, die das Web nicht benutzen, haben kein Interesse. 

5  ___________________  der Leute, die das Web nicht benutzen, finden das Web nicht notwendig. 

6  _____________________________ der Nichtbenutzer sagen, sie wüssten nicht, wie sie ins  

Internet gelangen können. 

7  ________________________________________  der Nichtbenutzer sagen, es ist zu teuer. 

8  _______________________________________________  sagen, sie haben zu wenig Zeit. 
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Question 36b 

Bitte kombinieren Sie die Satzteile 1-5 dem Text gemäß mit den Satzteilen 
a-e. 

1 Die Marktforscher schätzen a haben viele Menschen nicht beeindruckt. 

2 In den Industriestaaten b dass nur 6% der Weltbevölkerung Zugang 
zum Web haben. 

3 Die Möglichkeiten des Internets c wie sie ins Internet gelangen können. 

4 Viele Menschen wissen nicht d sprechen für viele Leute auch gegen das 
Internet. 

5 Die hohen Kosten und zu wenig Zeit e hat sich eine große Zahl von Menschen 
gegen das Web entschieden. 
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