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Ein Prosit auf die Touristen!
Berlin trinkt gegen den Trend. Während in allen anderen Bundesländern der
Bierabsatz stagniert oder sinkt, ist er im vorigen Jahr in Berlin-Brandenburg
gestiegen: von 3,9 Millionen Hektoliter auf 4,1 Millionen Hektoliter. Das macht laut
Statistischem Bundesamt ein Plus von 4,9 Prozent. Dass dies an den einheimischen
Biertrinkern liegt, ist wenig wahrscheinlich. Als größte Bierfans der Republik fallen in
Ernährungsstudien eher die Bayern und Sachsen auf. Die Berliner rangieren im
Mittelfeld.
Fachleute gehen davon aus, dass sich in der Statistik der Durst der Berlin-Touristen
niederschlägt: 2010 kamen immerhin 9,1 Millionen Besucher. Und weil diese gerne
Großveranstaltungen wie die Partymeile zur Fußball-WM besuchen, wo reichlich Bier
getrunken wird, steigt der Absatz. Doch das ändert nichts daran, dass der
Bierkonsum insgesamt zurückgeht. Deutschlandweit wurden im vorigen Jahr 98
Millionen Hektoliter Bier abgesetzt - 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das
Statistische Bundesamt mit. Damit setzte sich der Langzeittrend fort.
Denn in den vergangenen 34 Jahren verzeichnete der Deutsche Brauer-Bund im
Schnitt jedes Jahr ein Minus von ein bis zwei Prozent. Im Jahr 2000 lag der ProKopf-Verbrauch in Deutschland bei 125 Litern Bier. 2010 waren es laut Statistischem
Bundesamt nur noch 101 Liter. Gründe für diese Entwicklung sind veränderte
Trinkgewohnheiten und die älter werdende Gesellschaft. Ältere Menschen trinken
weniger Bier, zugleich gibt es viel mehr nichtalkoholische Getränke als früher, sagt
Michael Scherer von der Sozietät der Norddeutschen Brauereiverbände. Einiges ist
jedoch gleich geblieben: Nach wie vor ist Bier ein Männergetränk. Laut Nationaler
Verzehrstudie trinken Männer sechsmal so viel Bier wie Frauen.

1a. Ciun ie pa l cuntenut de chësc test? Fajëde n ressumé per ladin
(danter 80 y 100 paroles).
1b. Ciuna ie pa Vosta minonga sun chësc argumënt? Respundëde per ladin
(danter 60 y 80 paroles).
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2. Cumpletëde prëibel la frases mé cun una na parola. Te cër caji possa de plu
soluzions jì bën, tan inant che les ie drëtes aldò dla gramatica y dl cuntenut.
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Elvira Shataeva ova studià ert a Mosca, ma do che la ova mparà a cunëscer l mond
dl’arpizeda se _________ giapá su na gran pascion per i crëps y la ulova dediché si
_________ al alpinism. Shataeva fova na persona omla y ala bona. La ne n’ulova
mei che n rujenëssa truep d’ëila y de _________ meric. L unëur y la gloria ne fova
per ëila mei de mpurtanza. Tla storia dla Union Sovietica ie Elvira Shataeva jita ite
coche gran alpinista.

