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Zusammenfassung eines Sachtextes

Aufsatzart Textwiedergabe

Thema Zusammenfassung eines Sachtextes

Name:   

Klasse:   Datum:  

Fasse den folgenden Text zusammen.

Das Gezeitenkraftwerk bei Saint Malo
Die Rance in der Bretagne ist mit einer Länge von wenig mehr als 100 km kein nennenswert 
großer Fluss. Im 19. Jahrhundert wurde sie kanalisiert, hat aber heute für die Binnenschifffahrt 
keine Bedeutung mehr. Beim Städtchen St. Malo mündet ihr tief eingeschnittenes Flusstal in 
den Ärmelkanal. Der Atlantik ist nahe und wenn die Flut aufläuft, drückt der Atlantische Ozean 
sein Wasser mehr als acht Meter hoch in den engen Ärmelkanal. Das Meer staute die Rance 
bei steigender Flut weit ins Landesinnere, um bei ablaufender Flut sturzbachartig ins Meer 
zu strömen. Entlang der Rance standen sogenannte Gezeitenmühlen, Wassermühlen, die die 
Strömungsenergie von Ebbe und Flut als Säge-, Hammer- und Mahlmühlen verwerteten.
1921 kam der erste Vorschlag, mit der Energie des Meeres an diesem Ort durch ein Kraftwerk 
Strom zu erzeugen. Aber erst 40 Jahre später begann der Bau des ersten Gezeitenkraftwerks 
der Welt, der 400 Millionen Franc kostete. 1967 lieferte es zum ersten Mal Strom. Es ist bis 
heute das größte Gezeitenkraftwerk der Welt, obwohl in Korea ein größeres in Bau ist.
An der Rancemündung errichtete man einen 750 Meter langen, über 20 Meter breiten Damm. 
In diesen sind 24 mächtige Wasserturbinen von 5 Metern Durchmesser eingebaut. Bei Flut 
drückt das Meer sein Wasser durch die Turbinen über acht Meter hoch in das Rancetal und 
bildet einen Stausee. Wenn die Ebbe kommt, fließt das Wasser wieder durch die umgestellten 
Turbinenschaufeln ins Meer zurück. Wenn die Turbinen im Wasserstrom gedreht werden, dre-
hen sie ihrerseits elektrische Generatoren, die wie riesige Fahrraddynamos Strom erzeugen. 
Viele Probleme mussten überwunden werden. Die Wasserturbinen mussten völlig neu entwi-
ckelt werden, weil es Wasserturbinen, die vorwärts wie rückwärts funktionierten, noch nicht 
gab. Sie und viele andere Teile der Antriebe benötigten wegen des Salzwassers besonderen 
Schutz gegen Verrostung. Über den Damm führte man eine vierspurige Straße. Heute bestau-
nenen etwa 200 000 Touristen im Jahr das Bauwerk. Das Kraftwerk hat eine Spitzenleistung 
von 240 MW, das entspricht der Leistung eines mittelgroßen Dampfkraftwerkes. 
Es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, Bedeutung und Nutzen des Kraftwerkes würden 
völlig überschätzt. Denn im Jahresdurchschnitt erzeugt das Gezeitenkraftwerk nur etwa
70 MW pro Stunde, das ist die Leistung eines kleineren städtischen Heizkraftwerkes. (zum 
Vergleich leistet das größte europäische Dampfkraftwerk 5000 MW) So deckt das teure Kraft-
werk nur 8% des Stromverbrauchs in der Bretagne. Dafür hat das Kraftwerk die Natur in der 
Rancemündung stark verändert, teilweise auch durch Verlandung zerstört.

 •  Beachte die Abschnitte, sie zeigen die textliche- bzw. gedankliche Gliederung.
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Fasse den folgenden Text zusammen.

So verhalten sich Hunde

Hunde stammen von den Wö lfen ab. Erst vor h öchstens 20 000 Jahren begannen die 

Menschen, junge Wö lfe bei sich aufzuziehen. Diese Wö lfe schü tzten die Menschen gegen 

Raubtiere und halfen ihnen bei der Jagd. Die Menschen begannen, aus diesen Wö lfen, die bei 

ihnen lebten, Hunde zu zü chten.

Wer also einen Hund richtig verstehen will, muss wissen, wie Wö lfe leben. Wö lfe sind soziale 

Wesen und leben in einer Gemeinschaft, dem Rudel. Wenn die Nahrung knapper wird, etwa 

im Winter, ist Jagd nur im Rudel erfolgreich. Einige Wö lfe hetzen die Beute, andere schneiden 

ihr den Fluchtweg ab.

In einem Rudel hat jedes Mitglied einen Platz in der Rangordnung. Rangniedere Tiere unter-

werfen sich im Kampf dem st ärkeren Tier, indem sie sich klein machen, auf den Rü cken legen 

und sogar die Kehle zum Biss  anbieten . Das stä rkste Weibchen und der stärkste R üde haben 

die Fü hrung im Rudel, man nennt sie Leitwö lfe oder  Alphaw ölfe . Nur Alphawö lfe d ürfen sich 

paaren und Junge haben. 

Das Jagdgebiet, das sogenannte Revier, wird mit Urin und Kot markiert. Dadurch werden 

Tiere, die dort als Konkurrenten jagen wollen, gewarnt und das Gebiet wird gegen andere 

Wolfsrudel abgegrenzt.

Ein Haushund sieht in einer Person der Familie den  Leitwolf . Das muss nicht das 

Familienmitglied sein, dem der Hund  gehö rt , denn der Hund betrachtet die ganze Familie 

als Rudel. Wohnung, Haus und Garten sind das Revier des Hundes. Wenn ein mä nnlicher 

Hund ausgef ührt wird, markiert er den Bereich um die Wohnstä tte gegen Revierkonkurrenten 

mit Urin. Trifft ein Hund andere Hunde, beschn üffeln sie sich als Begr üßungsritual unter der 

Schwanzwurzel. Unbekannte werden als Eindringlinge in das Revier oft angegriffen oder durch 

Zä hnefletschen, Knurren und Gebell verwarnt. Fremde werden beschnü ffelt, um sie genauer 

kennenzulernen. Der feine Geruchssinn eines Hundes kann sich den typischen Geruch eines 

Menschen merken. Heftige Bewegungen kö nnen Hunde als Angriff auffassen und Menschen, 

die wegrennen, l ösen manchmal den Jagdtrieb des Hundes aus und werden dann als Beute 

verfolgt und behandelt. 

Die Stimmung, in der sich ein Hund befindet, kann man nicht nur an Fletschen, Knurren und 

Gebell erkennen. Hunde zeigen auch durch Kö rperhaltung oder Verhalten, wie Ohren anlegen, 

Schwanzhaltung, Lecken, Schü tteln oder Hinlegen, ihre Gef ühle.
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