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Fünf Sprachzeitungen – ein Konzept

  v er l ag
 Die Carl Ed. Schünemann KG ist ein Verlag  

mit Sitz in Bremen, gegründet 1810.  

Vor mehr als 60 Jahren veröffentlichten wir mit 

der World and Press unsere erste Sprachzeitung. 

Heute publizieren wir 5 Sprachzeitungen in  

4 Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch 

und Deutsch als Fremdsprache (DaF).  

Die Sprachzeitungen können im Jahresabonne-

ment bezogen werden und sind auch in gut 

sortierten Buchhandlungen erhältlich.

le ser prof il  
 Unsere Leser haben ein überdurchschnitt- 

liches Interesse an Fremdsprachen sowohl aus 

privaten als auch beruflichen Gründen.  

Neben Lehrpersonal, Schülern, Studenten, 

Privatpersonen nutzen auch Mit arbeiter von 

Unternehmen mit inter nationaler Ausrichtung 

die Sprachzeitungen zur Fortbildung. 

4 February 1  2018  |   World and PressU S A

Americans flock to free clinics

1  WHEN THE  doors opened 
at 6am at least 300 people were 
standing in line. A vast conven-
tion centre in Baltimore had been 
transformed into a giant tempo-
rary free medical clinic. Word had 
spread among the city’s working 
poor. There were military veter-
ans and a large number of home-
less people. Others in the queue 
had jobs in the digital economy, 
driving for Uber or working in 
warehouses for Amazon. Some 
couldn’t see; many had crum-
bling teeth. None had insurance 
that would cover their treatment.
2  So they had come to an event 
organised by a British former 
cowboy, a man now revered 
across much of America for his 
determination to provide what 
the government has not – basic 
healthcare for the needy.
3  Stan Brock was born in Pres-
ton, Lancashire. In 1953, at the 
age of 17, he travelled to what is 
now Guyana in South America 
and for 15 years he lived as a cow-
boy with the Wapishana Indians. 
One day they gave him a wild 
horse, which threw him off. As he 
lay on the ground, badly injured, 
his colleagues brought unwel-
come news. “They told me I was 
26 days away from the nearest 
doctor,” he said
4  Mr Brock, now a spry 81, was 
suddenly struck by the inaccessi-
bility of healthcare across much 
of the planet. And his decision to 
do something about that would 
lead him to spend most of his time 
in the world’s richest country.
5  President Trump has vowed 
to end about $7 billion in annual 
subsidies that help poor Ameri-
cans to access healthcare under 
the Obamacare system. Demo-
crats accused him of sabotage. 
From where Mr Brock stands, 

however, the political squabbling 
is a dispiriting sideshow. Even 
after Obamacare, 29 million 
Americans lack health insurance. 
Demand for the services he helps 
to provide is booming.
6  In 1985 he founded Remote 
Area Medical (RAM), a non-profit 
organisation that now has seven 
donated aircraft and a fleet of 
lorries. Aided by about 140,000 
volunteers, it has provided mil-
lions of eye examinations, dental 
treatments, mammograms, pap 

HEALTHCARE 
 Pop-up clinics across the US provide 
treatment for those who cannot 
afford it. Report by Rhys Blakely

  mit Audiodatei und  

 Übungsmaterial

however, did not align with the 
president’s. “We should be like 
the UK: healthcare should be 
free. That should be a given,” she 
said.
12  Mary Serrano, 38, works in 
a kitchen and has no health in-
surance. She lost her last pair of 
glasses five years ago. Without 
them she cannot read but she can-
not afford to replace them. RAM 
is making her a new pair.
13  Laurence Smith, 73, needed 
a partial bridge to fix his rotten 
teeth. He struggled to speak but 
explained that there was no way 
he could afford the $1,000 cost. 
Polls indicate that more than half 
of Americans do not have enough 
cash on hand to cover an unex-
pected $500 expense.
14  Mr Brock stood in the centre 
of the hall. Does his work give 
him tremendous satisfaction? He 
frowned. “The sad thing is that 
you can’t see all of them. There’s 
always that time on the last day 
when you’ve got to say no.”

© – The Times, London

0 – 1  TO FLOCK  in Scharen strömen — pop-up clinic Kurzzeit-
klinik — treatment Behandlung — to afford “´"fO…d‘ s. leisten 
(können) — vast riesig — convention centre Kongresszentrum 
— to transform “-"-‘ umwandeln — word had spread “spred‘ es 
hatte s. herumgesprochen — the poor die Armen — warehouse 
Lagerhalle — crumbling teeth “"krømblIN‘ h.: Karies (to crumble 
zerbröckeln) — insurance “In"SU´r´ns‘ Versicherung
2 – 4  to revere “rI"vI´‘ verehren — determination “dIÆt‰…

mI"neIS´n‘ Entschlossenheit — the needy die Bedürftigen — Lan-
cashire “"lœNk´ÆSI´‘ — to throw off abwerfen — to injure “"IndZ´‘ 
verletzen — spry “spraI‘ rüstig — to be struck by s.th. s. etw. 
plötzlich bewusst werden — inaccessibility “ÆIn´kÆses´"bIl´ti‘ Un-
zugänglichkeit; s.w.u. to access s.th. “"œkses‘ zu etw. Zugang be-
kommen
5  to vow “vaU‘ versprechen — billion Milliarde — subsidy 
“"søbsIdi‘ Subvention — to accuse s.o. of s.th. “´"kju…z‘ jdm. etw. 

vorwerfen — squabbling “"skwÅblIN‘ Hickhack — dispiriting 
“dI"spIrItIN‘ deprimierend — sideshow (fig) Nebenschauplatz — 
to lack s.th. etw. nicht haben — demand Nachfrage
6  to found gründen — remote area “rI"m´Ut‘ entlegenes Ge-
biet — non-profit gemeinnützig — to donate “d´"neIt‘ spenden 
— aircraft Flugzeug — fleet Fuhrpark — to aid helfen; unter-
stützen — volunteer “ÆvÅl´n"tI´‘ Freiwilliger — eye examination 
Sehtest — mammogram Mammografie — pap smear Pap-Ab-
strich — chest x-ray Röntgenaufnahme der Brust
7 – 8  band-aid Pflaster; h.: behelfsmäßig — validity “v´"lId´ti‘ 
Gültigkeit; Richtigkeit — oral cancer “"kœns´‘ Mundhöhlenkrebs 
— diabetes “ÆdaI´"bi…ti…z‘ — to parachute “"pœr´Su…t‘ mit dem Fall-
schirm abspringen — isolated abgelegen — to ravage “"rœvIdZ‘ 
verwüsten; heimsuchen — to evacuate “I"vœkjueIt‘ — dozens 
Dutzende — to devastate “"dev´steIt‘ zerstören
9 – 10  to ferry h.: befördern — medical supplies “s´"plaIz‘ m. Be-

darf — to pilot fliegen; steuern — headquarters Hauptsitz; Zen-
trale — to cut into h.: (fig) Ressourcen wegnehmen — dental 
chair Zahnarztstuhl — to progress “-"-‘ vorangehen — to whis-
tle pfeifen — drill Bohrer
11 – 12  to extract h.: ziehen — disabled “dI"seIb´ld‘ behindert — 
health benefits h.: Krankenversicherung — swamp “swÅmp‘ 
(fig) polit. Sumpf — to align with s.th. “´"laIn‘ s. mit etw. decken 
— given gegebene Tatsache
13 – 14  partial bridge “"pA…S´l‘ h.: abnehmbare Zahnbrücke — 
rotten verfault — to struggle to do Probleme haben zu tun 
— poll “p´Ul‘ Umfrage — to indicate “"---‘ darauf hindeuten — 
cash on hand Barguthaben — expense Kosten — tremendous 
“trI"mend´s‘ enorm — satisfaction Genugtuung — to frown 
“fraUn‘ die Stirn runzeln 

smears and chest x-rays to poor 
Americans.
7  “People call it a band-aid op-
eration,” Mr Brock said. “There’s 
some validity to that. But when 
we see a patient who has to have 
all their teeth taken out, or they 
learn they have oral cancer, or 
they didn’t know they had diabe-
tes – well, that’s life-changing.”
8  In 2011 he parachuted into 
an isolated mountain village in 
Haiti that was being ravaged by 
cholera. This year he helped to 
evacuate dozens of pets from 
hurricane-devastated Houston. 
In July he was in South Sudan.
9  He ferries medical supplies, 
piloting a donated Douglas C-47, 
an aircraft that was built in 1943. 
He takes no salary and sleeps 
on the floor of RAM’s headquar-
ters in Knoxville, Tennessee. He 
wants to do more work overseas 
– but the demand for basic care 
in the US is too great. “It’s cutting 
into our overseas events. We’re 
in the world’s richest country in-
stead of places like Haiti, where 
we should be,” he said.
10  RAM held 70 huge pop-up 

clinics across the US last year. 
Last week in Baltimore a hun-
dred dental chairs were lined up 
in rows and as the morning pro-
gressed the whistling of drills 
grew in volume.
11  Linda Hill-Thomas, 69, had 
just had ten teeth extracted. She 
would be back the next day to 

Patients receive  free dental care at a clinic sponsored by Remote Area Medical (RAM) in Los Angeles. 
  |  Photo: picture alliance

Stan Brock  (born 1936),  
who created the non-profit 
Remote Area Medical clinic in 
1985. |  Photo: Getty Images

have ten more pulled. Her work 
caring for disabled adults had not 
provided health benefits and she 
had not seen a dentist since 1996. 
She voted for Mr Trump. “He’s 
doing his best. The Democrats 
don’t want the swamp cleaned,” 
she said. Her ideas on healthcare, 
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World and Press beinhaltet aktuelle Original-

artikel aus The Guardian, The Times, The New York 

Times, The Washington Post und anderen Zeitungen. 

Es wird vor allem aus den USA und Großbritannien, 

aber auch über alle anderen englischsprachigen 

Regionen der Welt berichtet. Zu jedem Artikel gibt 

es ausführliche englisch-deutsche Vokabeln mit 

Lautschrift, sodass die Sprachzeitung bequem, auch 

ohne Nachschlagewerke gelesen werden kann. 
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The US presidential election took place on November 3, 2020. 
The bars to the left represent the three biggest contests of this 
election: The battle for the Senate, the Presidency, and for the 
House of Representatives. The line in the center of the bar is the 
marker determining a win, or in terms of Congress, a majority. 
This is the value that determines who has come out on top in this 
historic election.

biden trump
president 253 214

270

senate
dem. rep.48 48 Tally includes 65 seats not up for election

50

house
dem. rep.

209 193
218

Election turns into a nail-biter
ELECTION 2020   Democratic hopes for a resounding coast-to-coast repudiation of Trump 
did not immediately materialize, write Philip Rucker et al.   mit Übungen | Sprechen

1  THE  presidential  
election in a country 
convulsed by crisis 

was headed toward a potential le-
gal showdown early Wednesday 
morning, with President Donald 
Trump prematurely declaring 
he had won even as Democratic 
nominee Joe Biden had paths to 
victory and key states continued 
to tally votes.
2  Democratic hopes for a 
resounding coast-to-coast re-
pudiation of Trump over his 
management of the coronavi-
rus pandemic, the economy, 
and race relations did not im-
mediately materialize. Instead, 
Trump was buoyed by projected 
victories in Florida and Ohio, 
while also keeping his margins 
with Biden tight in Georgia, 
North Carolina, and Texas – all of 
them too tight to declare a win-
ner as of 1 a.m.
3  Still, Biden showed strength 
with an early lead in Arizona, a 
traditionally Republican state 
where Trump was especially 
vulnerable. And Biden’s clearest 
path to clinching a majority of 
electoral college votes remained 
in sight: a trio of Rust Belt states 
that both campaigns had prior-
itized. Michigan, Pennsylvania, 
and Wisconsin were slow to re-
port returns Tuesday night, es-
pecially from cities and suburban 
areas populated with Democrats. 

Both campaigns were prepared 
for legal challenges over ballots, 
meaning the result may not be 
clear until Wednesday or later.
4  Addressing the nation from 
the White House about 2:30 a.m., 
Trump challenged the integrity 
of the vote to an unprecedented 
and breathtaking degree. The 
president said the ongoing vote 
count in Georgia, Pennsylvania, 
and other key battleground states 
amounted to “a major fraud on 
our nation,” and he vowed to file 
lawsuits to stop it.
5  Claiming a conspiracy to keep 

from declaring him the victor, 
Trump said, “This is a fraud on 
the American public. This is an 
embarrassment to our country. 
We were getting ready to win this 
election. Frankly, we did win this 
election.” The president claimed, 
“We’ll be going to the U.S. Su-
preme Court. We want all voting 
to stop.” He added, “We don’t 
want them to find any ballots at 
4 o’clock in the morning and add 
them to the list.”
6  Earlier in the morning, Biden 
addressed supporters at an out-
door drive-in rally in his home-

town of Wilmington, Del., where 
he urged Democrats to “keep the 
faith” and projected confidence 
that he ultimately would prevail. 
“We knew this was going to go on, 
but who knew we were going to 
go into maybe tomorrow morn-
ing, maybe even longer?” Biden 
said. “But look, we feel good 
about where we are. We really 
do. I’m here to tell you tonight we 
believe we’re on track to win this 
election. We’re going to have to 
be patient until the hard work of 
tallying votes is finished.”

0 – 1  NAIL-BITER  Zitterpartie; h.: Wahlkrimi 
— resounding “rI"zaUndIN‘ lautstark — repudia-
tion “rIÆpju…di"eIS´n‘ Ablehnung — to material-
ize “m´"tI´ri´laIz‘ wahr werden — to convulse 
“k´n"vøls‘ erschüttern — to head toward s.th. auf 
etw. zusteuern — prematurely “prem´"tSU´li‘ vor-
zeitig — nominee Kandidat(in) — key entschei-
dend — to tally votes Stimmen auszählen
2  race relations Beziehungen zw. unterschied-
lichen Ethnien — to buoy “bOI‘ Auftrieb erhalten 
— to project “-"-‘ prognostizieren; s.w.u. vermitteln 
— margin “"mA…dZIn‘ Vorsprung
3  strength Stärke — vulnerable “"vøln´r´b´l‘ 

gefährdet — to clinch a majority “m´"dZÅr´ti‘ s. 
die Mehrheit sichern — electoral college Wahl-
männergremium — Rust Belt Gebiet im Mittleren 
Westen/Nordosten der USA — to prioritize s.th. 
“praI"ÅrItaIz‘ etw. Vorrang einräumen — return 
Rücklauf; Ergebnis — suburban area “s´"b‰…b´n‘ 
städtischer Außenbezirk — to populate “"pÅpj´leIt‘ 
bevölkern — legal challenge Klage; rechtliche 
Schritte — ballot Stimmzettel
4  to address s.o. s. an jdn. wenden — to 
challenge infrage stellen — unprecedented 
“øn"presIdentId‘ beispiellos — breathtaking atem-
beraubend; spektakulär — ongoing anhaltend — 

battleground state umkämpfter US-Bundesstaat 
— to amount to s.th. etw. gleichkommen — fraud 
Betrug — to vow “vaU‘ versprechen — to file a law-
suit e-e Klage anstrengen
5 – 6  to claim  behaupten — conspiracy 
“k´n"spIr´si‘ Verschwörung — victor Sieger — em-
barrassment “Im"bœr´sm´nt‘ Peinlichkeit; Schande 
— frankly offen gesagt — rally Versammlung — to 
urge s.o. “‰…dZ‘ jdn. eindringlich auffordern — to 
keep the faith weiter daran glauben — confidence 
“"kÅnfId´ns‘ Vertrauen — ultimately “"øltIm´tli‘ 
letztlich — to prevail “prI"veIl‘ sein Ziel erreichen 
— on track auf Kurs

Democratic Party  presidential nominee Joe Biden (left) and President Donald Trump address the 
nation on election night. |  Photos: Picture Alliance; Getty Images

Status of the United States election as of 6/11/2020, 10:30 a.m. CET as votes were still being counted. 
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Read On enthält Artikel mit Top-Themen aus 

den USA, Großbritannien, Australien und anderen 

englisch-sprachigen Ländern. Die Beiträge in “easy 

English” sind von Native Speakers geschrieben, 

anschaulich und lebendig gehalten, gut lesbar und 
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Trends, coole Websites und Sport berichtet.  Jeder 

Artikel wird durch umfangreiche Vokabeln und 
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sich besonders gut für Sprach an fänger.
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N o v e m b e r  2 0 2 0
N r . 1 1  |  6 7 .  J a h r g a n g

0 – 1 WAVE Welle — coronavirus “-"--ÆvaIr´s‘ —
case Fall — to rise (an)steigen — to hit hereinbre-
chen; h.: losgehen — to be declared s.th. zu etw. 
erklärt werden — pandemic “pœn"demik‘ Pandemie 
— to spread “spred‘ sich ausbreiten — scientist
“"saI´ntIst‘ Wissenschaftler(in) — to face s.th. mit 
etw. konfrontiert sein
2 – 3 to observe beobachten; feststellen —
to affect betreffen; h.: befallen — popula-

tion  “ÆpÅpj´"leIS´n‘ Bevölkerung — to decrease
“dI"kri…s‘ zurückgehen — to flatten out abflachen 
—  although “O…l"D´U‘ obwohl — disease “dI"zi…z‘ 

Krankheit — course Verlauf — influenza (flu)
Grippe — to increase “In"kri…s‘ ansteigen; erhöhen 
4 – 5 to transmit übertragen — ultraviolet 
“Æøltr´"  vaI´l´t‘ — ray Strahl — to weaken schwächen 
— northern hemisphere “"hemIsfI´‘ Nordhalbkugel 
— to prove belegen — increase in “"--‘ Anstieg an

6 – 7 to loosen up lockern — restriction Ein-
schränkung — to put in place einführen — pre-
vention measure “prI"venS´n; "meZ´‘ Vorbeuge-
maßnahme  — strict streng — to be required to do 
s.th. “rI"kwaI´d‘ etw. tun müssen — more recently
“"ri…s´ntli‘ in jüngerer Zeit 
8 – 9 outbreak Ausbruch

Is there life on Venus?
Scientists have discovered 
possible signs of microbial life 
in the atmosphere of the planet. 
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Continued on page 2

Diwali is a Hindu religious 
holiday. This year, the five-day 
festival of lights, food and celebrations 
begins on November 14. 

Read more on  p a g e  3 

By Siobhan Bruns

1  STARTING IN  March , when 
the coronavirus Covid-19 was 
declared a pandemic because it 
had spread so quickly around the 
world, scientists warned us about 
a second wave. Now, many coun-
tries are facing a rising number of 
coronavirus cases. 
2  As scientists have observed, 
infections can fi rst affect one part 
of a population during a pandem-
ic and then seem to decrease. But 
later, infections can rise again in 
a different part of the population. 
It’s called a wave because infec-
tions rise and then flatten out 
again like waves in the ocean. 
3  Although scientists have ob-
served that many diseases have a 
wave-like course, they cannot say 
for sure when a second wave will 
happen. But they know that the 
infl uenza (fl u) virus’ second wave 
comes in winter. And they think 
they have a good idea why fl u in-
fections increase again when the 
weather gets colder.
4  In winter, the temperature is 
lower and people stay indoors. 
People being together inside 
rooms increases the chances of 
transmitting the fl u. Being inside 
also means being away from the 
sun and its ultraviolet rays which 
are thought to weaken viruses. So 
being outside in the sunlight may 
help stop a virus from spreading 
quickly.

5  Having observed this second 
wave of fl u infections in colder 
months, scientists guessed that 
Covid-19 infections would rise 
again in the northern hemisphere 
in the autumn. The number of 
Covid-19 infections in the last few 
weeks seems to prove they were 
right. After months of decreas-
ing, with the weather now get-
ting colder, cases of Covid-19 are 
increasing again. In the UK, for 
instance, there has been a very 
large increase in the number of 
daily cases since the beginning 

of September. The number of 
cases in the UK rose to more than 
560,000 by the second week of 
October, with over 17,500 new 
cases reported on October 9, 
2020. 
6  The summer saw a loosening 
up of lockdown restrictions put 
in place in the spring. In many 
places, things almost felt normal 
again. But autumn has brought 
new coronavirus prevention 
measures in the UK, the US, and 
in many countries in the EU. In 
some places restrictions are even 

stricter than before. In Paris, 
for instance, people are now re-
quired to wear masks outdoors.
7  There have been examples of 
the second wave of a pandemic 
being worse than the fi rst – like 
the second wave of the Spanish 
fl u pandemic in 1918-20 for in-
stance or, more recently, the sec-
ond wave of the H1N1 swine fl u in 
2009 to 2010. 
8  Some places which were 
badly hit by the fi rst outbreak, 
like New York City, are seeing an 
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The second wave is here
CORONAV I RU S
Cases of Covid-19 have 
been rising again since 
the winter season hit.
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A woman  in New York City gets tested for Covid-19. New York City offi cials are worried 
about the rising cases in Brooklyn and Queens, but the numbers are nowhere near the spring peak. 
|  Photo: Getty Images
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Revue de la Presse enthält Originalartikel 
aus der französischsprachigen Presse und unserer 
Redaktion. Mit dem Neuesten aus Gesellschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Politik. Es wird vor allem 
aus Frankreich, aber auch aus anderen Regionen der 
Welt, in denen Französisch verbreitet ist, berichtet. 
Jedem Artikel sind umfangreiche französisch-deut-
sche Vokabel hilfen beigefügt, so können die Artikel 
auch ohne Nachschlagewerke mit Erfolg gelesen 
 werden. Jede Ausgabe enthält zwei Seiten „français 
facile“ für die sprachliche Aufbauphase.

Ar tikel  aus  führenden französischsprachigen Zeitungen und unserer  Redaktion

S p r a c h t r a i n i n g  •  L a n d e s k u n d e  •  Vo k a b e l h i l f e n  •  Ü b u n g s mat e r i a l

La Citroën Ami est 
une mini-urbaine électrique à deux 
places. Pratique et moderne, elle peut 
être conduite sans permis et se loue à 
moins de 20€ par mois.

Lire l’article en  page 5

Juliette Gréco, icône de 
la chanson française, nous a quittés 
à 93 ans. Muse de la rive gauche, elle 
fut, dans le Paris d’après-guerre, la 
reine de Saint-Germain-des-Prés.

Lire l’article en  pages 10 et 11
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PARUTION

Michel Houellebecq, 
le poète provocateur du 
désenchantement
Ses « Interventions 2020 »  sont 
parues le 7 octobre dernier. Une 
série d’articles, d’entretiens, de 
préfaces, de conversations qui 
montrent un écrivain boutefeu 
et un philosophe sans illusion.
1  MICHEL  Houellebecq a mis 
de l’ordre dans ses écrits de 
non-fiction. À 64 ans, après sept 
romans, des essais, des recueils 
de poésie, le prix de Flore, l’Inte-
rallié et le Goncourt, après le 
succès de « Soumission » en 2015 

et de « Sérotonine »  en 2019 et 
la permanence des ventes des 
« Particules élémentaires », il a 
voulu faire le tri dans ses articles, 
conversations, préfaces, textes 
accompagnant des anthologies 
ou des catalogues. Mettre de côté 
ceux auxquels il ne tient plus, 
retenir ceux qui lui semblent 
importants, ajouter ceux qui ont 
vu le jour depuis douze ans sur 
des supports variés. Proposer en 
somme un recueil définitif.

2  Déjà en 1998 et en 2009, 
Flammarion avait publié deux 
volumes rassemblant ces textes 
épars : « Interventions »  et « In-
terventions 2 », épuisés depuis 
longtemps. Ici, l’écrivain fait le 
point, rejette ce qui ne lui semble 
plus bon, ajoute de nouveaux 
textes. Comme on dit chez Flam-
marion, le volume « que nous pu-
blions aujourd’hui – avec 45% de 
nouveaux textes – est une œuvre 
compacte et neuve qui représente 

Légende  LA PRISE de position  die Stellungnahme
0 – 1  parution (f.) (Buch) Neuerscheinung – dé-
senchantement (m.) Ernüchterung, Desillusion 
– intervention (f.) h.: Auftritt, Stellungnahme 
– entretien (m.) Gespräch – préface (f.) Vorwort 
– boutefeu (m.) Rädelsführer, Aufrührer – un 
recueil de poésie ein Gedichtband – l’Interallié 
gem.: le prix Interallié – le Goncourt gem.: le prix 
Goncourt – soumission (f.) Unterwerfung – « Les 
Particules élémentaires » („Elementarteilchen“; 
1998 erschienen) – mettre de côté beiseitelegen – 

support (m.) h.: Informationsträger, Publikation
2  épars verstreut – épuisé h.: vergriffen – faire 
le point (fig.) Bilanz ziehen – hors cas d’urgence 
morale grave gem.: außer in dringenden Fällen zu 
schwerwiegenden moralischen Anliegen – eutha-
nasie (f.) (Houellebecq ist strikter Euthanasie-
Gegner) – sur la quatrième de couverture gem.: 
im Klappentext 
3 – 4  une espèce de e-e Art – fourre-tout (m.) 
h. gem.: Sammlung unterschiedlichster Texte – 
Vincent Lambert (befand s. nach e-m Unfall 2008 

im Wachkoma, bis seine künstlich erhaltenen Le-
bensfunktionen im Juli 2019 auf gerichtliche Wei-
sung beendet wurden) – Éric Zemmour (ultra-
konservativer Publizist und Polemiker mit starker 
Medienpräsenz) – détester hassen – idem (lat.) 
ebenso – la liberté d’expression die Meinungs-
freiheit – souffrance (f.) h.: Leiden – être lié à qc 
mit etw. in Verbindung stehen – reculer d’horreur 
entsetzt zurückweichen – une foi quelconque ir-
gendein Glaube – uniquement einzig und allein

Michel Houellebecq,  le 26 juillet 2019 à Salzbourg, où il fut récompensé du Grand prix  
d’État autrichien de littérature européenne. En France comme à l’étranger, Houellebecq est 
considéré comme un auteur culte. Mais ses prises de position peuvent en déranger plus d’un. 
 |  Photo : Picture Alliance

les thèmes les plus importants 
d’un écrivain capital ». Michel 
Houellebecq assure que ce sera 
le dernier « Interventions » : « Je 
ne promets pas absolument de 
cesser de penser, mais au moins 
de cesser de communiquer mes 
pensées et mes opinions au pu-
blic, hors cas d’urgence morale 

grave – par exemple une léga-
lisation de l’euthanasie (je ne 
pense pas qu’il s’en présente 
d’autres, dans le temps qui me 
reste à vivre) », écrit-il sur la 

quatrième de couverture.
3  Cette anthologie de non- 
fiction est une espèce de fourre-
tout. Houellebecq y parle du 
cinéma muet, de l’absurdité créa-
trice, de Neil Young, de Philippe 
Murray et d’Emmanuel Carrère 
(il les aime tous les trois), de la 
lecture, du positivisme, de l’af-
faire Vincent Lambert et donc 
de l’euthanasie (il est contre), 
de l’islam, de Trump, de Prévert, 
de Zemmour, de l’Union euro-
péenne (il déteste), du féminisme 
(idem), de la liberté d’expres-
sion (il est totalement pour), 
de la pédophilie (après l’affaire  
Dutroux), de religion…
4  Il dit : « Je suis normal. Je 
suis un écrivain normal. »  Il dit 
encore : « Il n’y a aucun doute : 
je suis l’écrivain d’une époque 
nihiliste, et de la souffrance liée 
au nihilisme. »  Et plus loin : « On 
peut donc imaginer que des gens, 
en me lisant, reculent d’horreur 
et se jettent dans une foi quel-
conque… pour échapper à ce ni-
hilisme si brillamment décrit, si 
je puis me permettre. Alors oui : 
je suis catholique dans le sens 
où j’exprime l’horreur du monde 
sans Dieu… mais uniquement 
dans ce sens-là. »

Il n’y a aucun  
doute : je suis l’écrivain 

d’une époque  
nihiliste.

 Michel Houellebecq,  
« Interventions 2020 »
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Revista de la Prensa enthält ausgewählte Artikel 
aus der spanischen Presse und der eigenen Redaktion.
Es wird Wissenswertes aus Kultur und Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft geboten. In jeder Ausgabe steht 
auf zwei Seiten speziell Lateinamerika im Fokus. 
Außerdem gibt es Artikel in  „español fácil“, die von 
Muttersprachlern geschrieben werden.  
Unter jedem Text stehen ausführliche spanisch-deut-
sche Vokabelhilfen, sodass auch diese Sprachzeitung 
bequem und ohne Nachschla ge werke gut gelesen 
werden kann.
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monatlich

Verbreitete Auflage 8.846
monatlich 
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E S PA Ñ A  AC T U A L

• Los nuevos reyes de las 
fruterías 
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S O C I E DA D

• El viaje de una pera 

    fácil

• Los consejos de CaixaBank 
y Bankia aprueban su fusión

Pági na s 4 – 5

C U LT U R A

• Muerte y discordia de  
Juan Marsé

Pági na 6

L AT I N OA M É R I C A

• López Obrador todavía 
espera que el rey se disculpe 
por la conquista de México 

• Dolores Huerta: “El 
voto es nuestra revancha 
contra todos los ataques del 
presidente Trump”

Pági na s 8 –10

E S C A PA R AT E

• “El Rastro no se vende,  
se defiende”   fácil

• Los guardianes de las 
primeras tortugas marinas 
malagueñas   fácil
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Una campaña contra 
Conguitos genera el debate en las 
redes sociales. Al Grupo Lacasa 
nunca se le ocurrió cambiar el 
producto o su imagen.  

Artículo en la  página 5

Jaume Plensa Suñé, 
el escultor del silencio. Sus cabezas 
enormes siempre tienen los ojos 
cerrados, como la escultura ‘Julia’ 
(plaza de Colón, Madrid).

Artículo en la  página 7
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S p r a c h t r a

CATALUÑA

El TS inhabilita 
a Torra por 
desobediencia

Por Isabel Vega – Madrid 
Acuerda por unanimidad con-
firmar la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalu-
ña que le aparta de cualquier 
cargo público durante un año y 
medio.
1  LA SALA DE LO PENAL  del 
Tribunal Supremo ha acordado 
este lunes confirmar la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña (TSJC), que el pasa-
do mes de diciembre condenó a 
un año y medio de inhabilitación 
para el ejercicio de cargos pú-
blicos electivos y para el desem-
peño de funciones de Gobierno, 
así como a pagar una multa de 
30.000 euros al aún presidente 
de la Generalitat de Catalunya, 

0 – 1  EL TS (TRIBUNAL SUPREMO)  oberstes spani-
sches Gericht – inhabilitar a alguien ein Berufsverbot 
gegen jmdn. aussprechen – la desobediencia Ungehor-
sam – la sentencia Urteil – el cargo Amt – el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) etwa: Oberlan-
desgericht von Katalonien – el desempeño Ausübung – la 
multa Geldstrafe – el/la presidente/-a de la Generalitat 
(de Catalunya) Präsident/in der Regionalregierung von 
Katalonien 
2  el fallo Urteil – por unanimidad einstimmig – re-
chazar zurückweisen – el recurso de casación Revision 

– contumaz hartnäckig – obstinado/-a starrköpfig – las 
elecciones generales Parlamentswahlen – sin éxito er-
folglos – la fachada Fassade – el/la preso/-a Häftling – el 
procés Unabhängigkeitsprozess in Katalonien – recalci-
trante störrisch 
3  la vista Gerichtsverhandlung – alegar anführen – 
la imparcialidad Unvoreingenommenheit – el/la vocal 
stimmberechtigtes Mitglied; Beisitzer/in – la libertad de 
expresión Meinungsäußerungsfreiheit – cotidiano/-a 
gewöhnlich; täglich – blindar h.: abdecken; schützen

Por Xavier Vidal-Folch 
El bienio Torra ha aportado el 
recrudecimiento de los males 
desencadenados por sus pre-
decesores.
1  DECÍAN  los supremacistas 
locales que Cataluña era un 
oasis en el desierto español 
plagado de corruptos, incom-
petentes y retrógrados. Pero la 
evasión fiscal, el desprecio a la 
economía y el austeritarismo de 
los recortes antisociales, la han 
convertido en un páramo. Los 
30 meses de Torra en la Genera-
litat de Catalunya culminan el 
casi decenio en que ha imperado 
el procés secesionista. Son su 
peor caricatura. En este tiempo 
la Generalitat no ha aportado 
nada sustancial (salvo daños) a 
los catalanes.
2  Una gestión se evalúa por 
sus resultados. Económicamen-
te, el Principado ha perdido 
la primogenitura territorial 
medida en cuota del PIB, propi-
ciando el ‘sorpasso’ de Madrid. 
En dinamismo empresarial ha 
centrifugado las sedes de sus 

Quim Torra, que tendrá que dejar 
el cargo.
2  En un fallo firmado por una-
nimidad, el Tribunal Supremo 
rechaza el recurso de casación 
que había presentado Torra y 
concluye que desobedeció de 
forma “contumaz y obstinada” a 
la Junta Electoral Central (JEC); 
cuando, en plena campaña para 
las elecciones generales de abril, 
le exigió sin éxito que retirase de 
las fachadas de los edificios pú-
blicos las pancartas que pedían la 
libertad de los presos del procés. 
En el fallo que ahora se confirma, 
el TSJC exponía la “recalcitrante 
y reiterada actitud desobediente” 
de Torra frente a los mandatos de 
la JEC. 

opinión

El oasis 
ya es un 
desierto

0 – 1  EL BIENIO   Zeitraum von 
2 Jahren – aportar leisten; brin-
gen – el recrudecimiento Ver-
schlimmerung – desencadenar 
entfesseln; auslösen – el/la supre-
macista h.: Überzeugte/r von der 
eigenen Überlegenheit – plagado/-
a de voll mit – el/la retrógado/-a 
h.: Rückständige/r; Reaktionär/in 
– la evasión fiscal Steuerflucht – el 
desprecio Verachtung; Geringschät-
zung – el austeritarismo h.: Sparpo-
litik – el recorte Kürzung – el pára-
mo Ödland – el decenio Jahrzehnt 
– el daño Schaden
2  la gestión Führung – la pri-
mogenitura Erstgeburtsrecht; h.: 
Vorrang – el PIB BIP – propiciar er-
möglichen – el sorpasso <Ital.> h.: 
Überholen – la sede Sitz

3  Durante la vista celebrada el 
pasado 17 de septiembre, la de-
fensa alegó falta de imparciali-
dad tanto de aquella Sala como 
de los vocales de la Junta Electo-
ral que habían dado las órdenes 
e impuesto sanción administra-
tiva; de quienes, además, decía 
que no tenían competencia para 
ello. Consideraba, asimismo, 
que se estaba vulnerando la li-
bertad de expresión, en este 
caso, de las instituciones y que 
dado que la petición expresa de 
libertad para los presos del pro-
cés formaba parte de su discurso 
político cotidiano, debiera estar 
blindada por su inmunidad par-
lamentaria. (…)

© ABC 28-09-2020

El Tribunal Supremo inhabilita a Quim Torra como presidente de la Generalitat de Catalunya. Las 
elecciones en Cataluña serán probablemente el 14 de febrero de 2021 si no hay un debate de investidura.  
 |  Foto: Getty Images
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Presse und Sprache bietet Deutsch als 
Fremdsprache (DaF) und richtet sich an Deutsch-
interessierte im In- und Aus land. Die Sprachzeitung 
enthält Originalartikel aus deutschen Zeitungen 
und der eigenen Redaktion. Presse und Sprache gibt 
einen Überblick über aktuelle Themen aus Politik, 
Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Umwelt und Freizeit. 
Redaktionelle Einführungen und kleine Übungen  
zu Leseverstehen, Wortschatz und Grammatik 
 ergänzen die authentischen Artikel – geeignet für  
die Sprachniveaus A2, B1, B2, C1 und C2. 

p r e s s e  u n d  s p r a c h e  a n z e i g e n f o r m a t e  u n d  - p r e i s e ß
gültig ab 1.2.2021

Erscheinungsweise 1 × monatlich

Zeitungsformat 255 mm × 350 mm 

Satzspiegel 230 mm × 324 mm

Millimeterpreise
   4c-Millimeterpreis/Spalte  1 ,85 ¤ /43,6 mm
s/w-Millimeterpreis/Spalte 1,40 ¤ /43,6 mm

Abo-Auflage 4.789
monatlich

Verbreitete Auflage 7.011 
monatlich 
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I M  FO K U S

• Corona in Herbst und 
Winter 

Seit en 2–3

LEBEN IN DEUTSCHL AND

• Erziehung: Drogen und 
Alkohol

• Die Freizeit wird digitaler

Seit en 4–5

L E I C H T E S  D E U T S C H

• Drei Räder und ein Motor 

• Die Dülmener Wildpferde 

Seit en 6-7

WIRTSCHAFT & UMWELT

• Risiko Luftverschmutzung

• Ausgleich für 
Zigarettenpausen 

Seit en 8–9

K U LT U R  &  M E D I E N

• Nähe durch Musik 

• Halb CEO, halb 
Schülersprecher 

Seit en 10–11

V E R M I S C H T E S

• Hilfe, ich habe Schnupfen! 

Seit e 12

¤ 2,70 [a]   ¤ 2,70 [i]
CHF 4,20 [ch]

A2–C2

Hohe Mieten in Städten – 
mit einem Mini-Haus-Projekt 
wollen zwei Künstler auf dieses 
Problem aufmerksam machen. 

Mehr auf  Seit e 6

Ein Selfi e mit Angela
Merkel – im Interview berichtet der 
syrische Geflüchtete Anas Modamani, 
wie sein Leben in Deutschland seit 
September 2015 weiterging.

Mehr auf  Seit e 5
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Art ikel  aus  führenden deutschen Zeitungen und unserer  Redaktion

D e u t s c h  a ls  Fr e m d s p rac h e
•   N r .  1 1  |  6 4 .  J a h r g a n g   •

**mittel | B2 – C1
1  NACH EINEM  Jahr in der Ark-
tis ist das deutsche Forschungs-
schiff Polarstern am Montag-
morgen wohlbehalten von seiner 
Expedition in seinen Heimatha-
fen Bremerhaven zurückgekehrt. 
Auf ihren letzten Seemeilen wur-
de die 181 Meter lange Polarstern 
von zahlreichen Schiffen beglei-
tet, von Land aus verfolgten viele 
Menschen bei blauem Himmel 
und Sonnenschein die Ankunft 
der Besatzung um Kapitän Tho-
mas Wunderlich und der Wissen-
schaftler.
2  Damit ist ein Teil der inter-
nationalen Mosaic-Expedition 
zur Erforschung klimarelevanter
Prozesse in der zentralen Arktis 
unter der Leitung des Alfred-
Wegener-Instituts (AWI) zu Ende 
gegangen. Nun gilt es, den um-
fangreichen Schatz an gewonne-
nen Daten und Proben zu sichten
und auszuwerten.
3  Das Projekt habe die Klima-
forschung um Meilensteine vo-
rangebracht, sagte Bundesfor-

0 – 1 e Polarstern Name eines Forschungsschiffs 
– s Packeis große Menge von festem Eis – einfrie-
ren von Eis umgeben sein u. festgehalten werden 
– r Schatz,¨e etw. Wertvolles – e Klimadaten (Pl.) 
Informationen zur Entwicklung des Wetters – wohl-
behalten sicher u. unbeschädigt – e Expedition,en
Forschungsreise – e Seemeile,n ≈ 1,85 Kilome-
ter – verfolgen hier: beobachten; zusehen – 
e Besatzung,en Crew; alle Mitarbeiter auf einem 
Schiff – r Kapitän,e Fahrer/Chef eines Schiffes
2 klimarelevant wichtig für das Wetter – gel-
ten hier: wichtig sein – umfangreich groß; mit 
vielen Details – gewinnen hier: bekommen – 
e Probe,n kleine Menge von etw., das man untersu-

chen möchte – sichten ansehen – auswerten analy-
sieren u. interpretieren
3 um Meilensteine voranbringen dafür 
sorgen, dass etw. große Fortschritte macht – auf-
brechen starten; losfahren – sich treiben lassen
mit der Bewegung des Wassers vorankommen – 
e Eisscholle,n Stück Eis, das im Meer schwimmt 
– e Crew,s alle Mitarbeiter auf einem Schiff – 
e Logistik,en Planung u. Koordination für eine 
optimale Versorgung (Material, Transport) – 
e Versorgung Belieferung mit wichtigem Material 
(Lebensmittel, Medikamente etc.) – e Pandemie,n
Krankheit, die sich weltweit ausbreitet – meistern
schaffen – e Messstation,en Ort, an dem man etw. 

misst/untersucht – meteorologisch das Wetter 
betreffend – e Atmosphäre Luft – erfassen mes-
sen; registrieren – entnehmen aus etw. nehmen 
– r Eisbohrkern,e langes Stück Eis, das Forscher 
genau untersuchen – erbohren durch drehende 
Bewegungen aus etw. herauslösen – r Container,-
hier: großer Kühlschrank – an Ort und Stelle dort, 
wo etw. passiert 
4 dauerhaft für lange Zeit – großfl ächig in ei-
nem großen Bereich – aufschmelzen fl üssig werden 
– erodieren hier: weniger werden – massiv stark; 
intensiv – unabsehbar so, dass man nicht wissen 
kann, was passieren wird – aufwendig so, dass etw. 
viel Arbeit macht – e Mission,en Auftrag; Aufgabe

schungsministerin Anja Karliczek 
(CDU) bei der Begrüßung. Die 
Polarstern war nach zehnjähriger 
Planungsphase am 20. Septem-
ber 2019 vom norwegischen Ort 
Tromsø aus zur bislang längsten 
Arktis-Expedition aufgebrochen. 
Während des Polarwinters ließ 
sich das Schiff im Eis einfrieren 
und mit einer Eisscholle rund 300 
Tage in Richtung Nordpol treiben. 
Dreimal wurde die Besatzung aus 
Schiffscrew und Polarforschern 
gewechselt. Logistik und Versor-
gung waren aufgrund der Entfer-
nung eine Herausforderung, die 
trotz der Corona-Pandemie mit 
russischer Unterstützung gemeis-
tert werden konnte. Während der 
Monate im Eis installierten die 
Forscher um Expeditionsleiter 
Markus Rex rund um das Schiff 

ein Netzwerk aus Messstationen, 
um meteorologische und klima-
relevante Daten im Eis und in der 
Atmosphäre des Nordpolarmeers 
zu erfassen und zahlreiche Pro-
ben zu entnehmen. Es wurden 
rund 1 000 Eisbohrkerne erbohrt, 
die in Containern an Bord der Po-
larstern lagern. Den Forschern 
ist es gelungen, den Einfl uss des 
Klimawandels in der Polarregion 
erstmals ein ganzes Jahr lang an 
Ort und Stelle zu erforschen und 
zu beobachten.
4  „Wir haben alles erreicht, was 
wir wollten, und bringen einen 
Datenschatz mit zurück, der die 
Wissenschaft dauerhaft verän-
dern wird“, sagte Markus Rex 
nach Ankunft in Bremerhaven. 
„Die Arktis ist eine der faszinie-
rendsten Landschaften der Erde. 

Wir haben aber auch gesehen, wie 
das Eis verschwindet. Im Sommer 
war das Eis von der Wärme in der 
Nähe des Nordpols großflächig 
aufgeschmolzen und erodiert. 
Wenn wir die Klimaerwärmung 
nicht sofort und massiv bekämp-
fen, werden wir in einigen Jahren 
im Sommer eine eisfreie Arktis 
haben, mit unabsehbaren Folgen 
auch bei uns.“ Mit 150 Millionen 
Euro war die Expedition der Po-
larstern die bisher teuerste und 
aufwendigste im Nordpolarmeer. 
Beteiligt waren an der Mission
mehrere hundert Forscher aus 
20 Ländern von mehr als 70 For-
schungsinstituten.

Manfred Lindinger
Frankfurter Allgemeine Zeitung

13.10.2020

KLIMA 
Das Forschungsschiff, 
das ein Jahr lang im 
Packeis eingefroren war, 
bringt einen Schatz an 
Klimadaten mit.

Zahlreiche Menschen  begrüßen das Forschungsschiff „Polarstern“ bei seiner Einfahrt 
in den Hafen von Bremerhaven. Es war vor einem Jahr von Norwegen aus in Richtung Arktis gestartet. 
|  Foto: Getty Images
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Angaben in mm, Breite × Höhe • Sonderformate auf Anfrage • Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Mittleres Format
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90,2 × 118,5
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                2c 373 E

             s/w 321 E	

1 /8 Seite

Hoch 
66,9 × 153,5
Quer 
230 × 39

Kleines Format

43,6 × 40,5

                4c 74 E 

                2c 65 E

             s/w 56 E	

12 x im Jahr � � 26,40

Mittleres Format schmal

Hoch
 43,6 × 118,5

                4c 236 E 

                2c 183 E

             s/w 130 E	
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www.sprachzeitungen.de

370×204 px

370×204 px

Auf unseren Online-Seiten 
www.sprachzeitungen.de  
bieten wir Ihnen für Ihre Online-Werbung  
exklusiv buchbare Anzeigenflächen an.

Größe: 370 × 204 Pixel

Preis: 500,– E	zzgl. gesetzl. MwSt.

Laufzeit: 1 Monat

Dateiformat: JPG, Dateigröße maximal 250 KB 

Datenanlieferung:  
Ihre Daten benötigen wir bis spätestens  
10 Werk tage vor Schaltungsbeginn.
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Mit unserem Newsletter erhalten unsere Leserinnen und Leser  
monatlich aktuelle Informationen aus unserer Sprachzeitungswelt:
• Informationen über neue Produkte
• Attraktive Angebote
• Kleine Übungen, Texte, Rätsel, Rezepte
• Gewinnspiele

In unserem HTML-Newsletter haben Sie die Möglichkeit, einen redaktio-
nellen Beitrag zu veröffentlichen:
•  Ausführliche Darstellung Ihres Angebotes mit max. 1.000 Zeichen  

(inkl. Leerzeichen) und Verlinkung + Bild/Logo (max. 170×240 Pixel)
• Hohe Akzeptanz durch Double-Opt-In-Verfahren
•  Präzise Zielgruppenansprache, da nur Abonnenten erreicht werden,  

die sehr an aktuellen Informationen aus der Sprachzeitungswelt  
interessiert sind

•  Optimale Zielführung durch Hyperlinks zu Ihren Angeboten /  
Ihrer Homepage

Preis und Kapazität auf Anfrage.

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Texte zu kürzen, wenn diese 
nicht den Formvorgaben entsprechen.

Dateianlieferung: Lieferung der Dateien und Texte spätestens  
7 Werktage vor Schaltungsbeginn.

128 px

n e w s l e t t e r

www.sprachzeitungen.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
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b e i l a g e n  p r e i s e  u n d  f o r m a t e

Beilagengewicht:  
World and Press, Revue de la Presse, Presse und Sprache: max. 40g Beilagen möglich 
Read On, Revista de la Prensa: max. 20g Beilagen möglich

Preis: pro 1.000 Exemplare 65,–  €  zzgl. gesetzl. MwSt.  

Belegungsmöglichkeit: Abonnement-Auflage der einzelnen Sprachzeitungen  
(Teilbelegungen sind nicht möglich). 
Die tatsächlich benötigte Anzahl von Beilagen muss unbedingt vor Drucklegung mit der 
Anzeigen- /Marketingabteilung abgestimmt werden. Verarbeitungszuschuss 1% 

Format: Minimum DIN A6 (105 mm × 148 mm)  |  Maximum 330 mm × 230 mm 

Weitere technische Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage. Informationen zur 
Anlieferung Ihrer Beilagen lassen wir Ihnen rechtzeitig zukommen.  
Für die Annahme von Beilagenaufträgen benötigen wir vorab 5 Muster bis 10 Tage  
vor Streutermin zur Prüfung durch unsere Druckerei. 
(Leporello- und Altarfalz können nicht maschinell verarbeitet werden.)
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Telefon +49(0)4 21 . 369 03-76 · Telefax +49(0)4 21 . 369 03-48 · www.sprachzeitungen.de · info@sprachzeitungen.de

1. Alle Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach 
Ver tragsabschluss abzuwickeln, wenn nichts anderes aus-
drücklich vereinbart wurde.
2. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe 
wer  den nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden 
Anzeigen eines Werbungtreibenden gewährt. Die Frist be-
ginnt mit Erscheinen der ersten Anzeige.
3. Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf 
den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb 
Jahresfrist entsprechenden Nachlass. Der Anspruch auf rück-
wirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird. 
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zurückzuvergüten.
4. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Ausga-
ben, Nummern oder an bestimmten Plätzen wird keine 
Gewähr geleistet, wenn nicht die Gültigkeit des Auftrages 
ausdrücklich davon abhängig gemacht wurde. Anzeigen, die 
aufgrund Ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag deutlich 
kenntlich gemacht.
5. Alle für die Ausführung des Auftrages wichtigen Angaben 
müssen im Bestellschein oder im Bestellschreiben enthalten 
sein. Mündliche Vereinbarungen sind erst nach schriftlicher 
Bestätigung durch den Verlag rechtsgültig.
6. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch ein-
wandfreie Wiedergabe der Anzeigen. Für die rechtzeitige 

Liefe rung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck- 
unterla gen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verant-
wortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. 
Für Mängel und Schäden an den Druckunterlagen, die sich 
erst während des Druckvorganges bemerkbar machen, haftet 
der Verlag nicht.
7. Kosten für die Lieferung bestellter Entwürfe, Reinzeich-
nungen, Filme sowie erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen trägt der Auftraggeber. Die Pflicht 
des Verlages zur Aufbewahrung von Anzeigenvorlagen usw. 
endet drei Monate nach Erscheinen der letzten Anzeigen, 
sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart wurde. 
Reprounterlagen werden nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt.
8. Bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 
unvollständigem Abdruck hat der Auftraggeber Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder Ersatzanzeige, jedoch nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beein-
trächtigt wurde. Fehlerhaft gedruckte oder weggelassene 
Kontrollangaben ergeben keinen derartigen Anspruch. 
Weitergehende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlos-
sen. Reklama tionen müssen innerhalb von acht Tagen nach 
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
9. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigentexten und 
Korrekturen übernimmt der Verlag keine Haftung für die 
Rich tigkeit der Wiedergabe.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
ge liefert. Farbabzüge werden nur gegen Berechnung der 
Selbstkosten abgegeben. Der Auftraggeber trägt die Verant-

wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeab-
züge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig über-
mittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die 
Ge neh migung zum Druck als erteilt.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, 
so wird die tatsächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung 
 zugrunde gelegt.
12. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
ein zelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der tatsächlichen Form nach ein-
heitlichen Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Vertretern aufgegeben werden.
13. Der Verlag liefert nach Erscheinen der Anzeige ein kosten-
loses Belegexemplar. Zusätzliche Belegexemplare werden 
auf Anfrage geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle die Aufnahmebescheinigung 
des Verlages.
14. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird 
die Rechnung mit Beleg spätestens am 5. Tag des auf die 
Veröffentlichung der Anzeige folgenden Monats erteilt. Die 
Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 
15. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Ver wah-
rung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt darüber 
hinaus keine Haftung. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postwege 
weitergeleitet.
16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bremen.
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