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Der Siegeszug der Containerschiffe
Beim Beschreiben der unterschiedlichen Diagramme und Tabellen auf den Arbeitsblättern
2a – 2c kannst du diese Redemuster verwenden:

Aufgabe 1
Im Jahr 2010 arbeiteten ... Personen im Warenumschlag im ...
Die meisten Beschäftigten/ ...% der Beschäftigten waren 2010 als Kranführer/... beschäftigt, arbeiteten im
Bereich ...
... % waren im Containerumschlag tätig/beschäftigt ...
...

Aufgabe 2
Im Jahr 1970 sind ... Container im Hamburger Hafen angekommen, davon ... beladen und ...
Es sind ... t Güter umgeschlagen worden, die meisten kamen aus ...
Im Jahr 2000 hatte sich die Zahl der Container auf ... Stück erhöht / waren es bereits ...mal so viele wie ...
Jahre früher.
2013 sind ... Container im Hamburger Hafen umgeschlagen worden, das waren doppelt so viele wie ... oder
...mal so viele wie im Jahr 1970.
1970 kamen die meisten Container aus ..., im Jahre 2000 waren es etwa gleich viele, die aus ... kamen. 13
Jahre später kamen die meisten Container aus ...

Aufgabe 3a
Frachtschiffe sind im Laufe der Jahre ...
Das Containerschiff aus dem Jahr ... war ... lang und konnte ... Standardcontainer transportieren.
Etwa .. Jahre später war ein Containerschiff der Regina-Maersk-Klasse ... lang und konnte ...
Standardcontainer auf einmal transportieren. Es wurde aber kein Stückgut mehr transportiert, sondern ...
Die heutigen Containerschiffe sind ... m / mehr als ...mal so lang wie Frachtschiffe vor 50 Jahren. Ein
heutiges Containerschiff befördert bis zu Standardcontainer.
...

Aufgabe 3c
Die Schiffsgröße, die um 1990 etwa 8000 (BRZ: Bruttoraumzahl) betrug, ist seitdem allmählich, teilweise
schnell gestiegen. Die Schiffsgröße hatte sich bis ... bereits verdoppelt, im Jahre 2008 betrug sie etwa ... und
heute beträgt sie ...
Während 1990 fast ... Schiffe im Hamburger Hafen angekommen sind, ist die Zahl der Seeschiffsankünfte
leicht / nur geringfügig ... gesunken / gestiegen / etwa gleich geblieben.
2012 sind... Schiffe in Hamburg angekommen/eingelaufen. Die Größe der Schiffe hat sich ... verändert.
Kamen/Liefen 1990 noch etwa ... Schiffe in Hamburg mit einer Größe von ... BRZ an/ein, waren es etwa ...
Jahre später nur noch etwa ... Diese Schiffe waren aber ...mal so groß wie die Schiffe aus dem Jahre 1990.
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