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Inscrição:

Para responder às questões de números 46 a 52, leia o texto a seguir.

Viele Ökosysteme ergeben ein Ganzes
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Ein Ökosystem ist ein Bereich, in dem mehrere unbelebte und belebte Teile
zusammen als ein Ganzes funktionieren. Dabei herrscht ein Gleichgewicht, das
allerdings auch schnell zerstört werden kann. Ein solches Ökosystem ist das Wasser,
aber auch der Wald, ein Moor oder einzelne andere biologische Bereiche sind je so
zu nennen. Alle Ökosysteme zusammen ergeben ein Ganzes, nämlich das Leben auf
der Erde.
Ein See ist beispielsweise ein in sich geschlossenes Ökosystem, in dem das Wasser
der Lebensraum ist und alle Lebewesen darin neben den Pflanzen eine Art
Lebensgemeinschaft bilden. Der Kreislauf von Fressen und Gefressen werden, das
immer wiederkehrende Szenario von Geburt und Tod: Es ist eine ziemlich stabile
Lebensweise, die hier vorherrscht. Nun kann der Mensch hier empfindlich
eingreifen, aber natürlich auch die Natur Schicksal spielen, um dieses Ökosystem
ins Ungleichgewicht zu bringen.
Ein Beispiel, wie sich dies auswirken kann: Der Mensch leitet Abwasser in einen
See. Darin ist ein Stoff enthalten, der die Fische sterben lässt. Durch das
Fischsterben finden die Tiere, die sich naturgemäß von Fischen ernähren, keine
Nahrung mehr. Auch sie werden verschwinden. Dafür vermehren sich die Tiere, die
von den Fischen gefressen wurden, also zum Beispiel Insekten, die im Wasser
brüten. Hier ist das Ökosystem völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Ähnliches
kann durch das Aussetzen von Tieren, die in diesem einen System von Natur aus
nicht vorkommen, das System verändern beziehungsweise sogar zerstören.
Der Mensch hat hier eine große Verantwortung, die er manchmal nicht ernst genug
nimmt. Vor allem in der Vergangenheit geschah es sehr oft, dass ohne Rücksicht auf
die Natur gehandelt wurde. Heute besinnt man sich wieder etwas mehr auf die
Tatsache, dass wir alle Ökosysteme erhalten müssen, so gut es nur geht.
http://www.gcte.org/?p=98
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Segundo o texto, analise as afirmações:
- O equilíbrio do ecossistema depende unicamente da conservação das florestas.

I

II - O lago, em cujas águas habitam seres vivos, forma um ecossistema fechado.
III - O homem interfere no equilíbrio do ecossistema ao lançar detritos nas águas dos lagos, causando a morte dos
peixes.

Está(ão) correta(s)
A

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

B
C
D
E
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Considerando o texto, indique se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).
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(

)
)
)
)

A comuinhão dos seres animados e inanimados num determinado meio ambiente forma um ecossistema.
O conjunto de todos os ecossistemas resulta num só: a vida na terra.
O ciclo do comer e servir de alimento é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas.
A causa da grande mortandade de peixes nas lagoas é o aumento na população de outras espécies.

A sequência correta é
A
B
C
D
E

F - V - F - F.
V - F - V - V.
V - V - V - F.
F - F - V - V.
V - V - F - V.

48
Em " Hier ist das Ökosystem völlig aus dem Gleichgewicht gebracht" (l.19), o segmento sublinhado pode ser substituído,
sem alteração de sentido, por
A
B
C
D
E

fast.
ganz.
mindestens.
schnell.
zuletzt.

49
Analise a afirmativa "Der Mensch hat hier eine große Verantwortung" (l.22) e, após, escolha a alternativa que completa a
ideia da frase: Diese Verantwortung bezieht sich auf
A
B
C
D
E
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das wilde Leben in der Natur.
das richtige Nahrungsmittel für Tiere.
neue Forschungen im biologischen Bereich.
das Gleichgewicht des Ökosystems.
den Kreislauf von Fressen und gefressen werden.
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Assinale a alternativa que NÃO apresenta sinônimos.
A
B
C
D
E

zerstören - beschädigen
sich bilden - entstehen
eingreifen - einschreiten
sich besinnen - bewusst sein
verändern - aufbewahren

51
Na frase " in dem das Wasser der Lebensraum ist" (l.7-8), o termo sublinhado refere-se a
A
B
C
D
E

Erde.
See.
Wasser.
Lebensraum.
Lebewesen.

52
Assinale a alternativa que apresenta a estrutura frasal INCORRETA.
A
B
C
D
E

03

Heute wieder etwas mehr man besinnt sich auf die Tatsache.
Man besinnt sich heute wieder etwas mehr auf die Tatsache.
Auf die Tatsache besinnt man sich heute wieder etwas mehr.
Etwas mehr besinnt man sich heute wieder auf die Tatsache.
Wieder besinnt man sich etwas mehr auf die Tatsache heute.
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