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Tekst 8

Der BGH1) zeigt
sich tierlieb
Auch Richter sind Menschen, und
Menschen gehen manchmal ins Kino.
Besonders viele Menschen, fünf
Millionen in Deutschland, gingen ins
Kino, um Ratatouille zu sehen, den
Film über die Ratte Remy, die trotz
ihrer Herkunft aus kleinen Verhältnissen ein großer Koch wird. Diese
Ratte lebt ihren Traum, und seither
träumen Tausende Kinder davon, einen
Remy zu besitzen. Ohne den Mitgliedern des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe zu nahe treten zu wollen: Kann es
in dieser Lage Zufall sein, dass sie in
der vergangenen Woche entschieden,
Mieter dürften fortan ohne Genehmigung ihres Vermieters Kleintiere in der Wohnung halten? Und kann es
außerdem Zufall sein, dass die Haltung von Katzen und
Hunden dagegen, den natürlichen Feinden der Ratte,
weiterhin nur in Abstimmung mit dem Vermieter
möglich ist?
Wird der kleine Remy nun bald Hund und Katze
vom heimischen Herd verdrängen? So schnell wohl
nicht. Es gibt zwar genug Aspiranten auf ein gemütliches Plätzchen: Infolge warmer Winter und zunehmender Resistenz gegen Gift stieg die Zahl der Ratten in
Deutschland in den vergangenen Jahren auf geschätzte
300 Millionen. Und in Städten wie Berlin gilt die
Faustregel, auf jeden Einwohner komme eine Ratte,
schon lange nicht mehr. 28 werden viele Käfige leer
bleiben, denn für die Haushaltung sind nur Zuchtratten
geeignet, und die sind angesichts der sprunghaft
gestiegenen Nachfrage knapp. Eines hat Remy trotzdem
geschafft: Er hat uns gelehrt zu lieben, was wir hassten.

noot 1 BGH = Bundesgerichtshof: het hoogste gerechtshof in Duitsland
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Was ist eine direkte Folge des Films „Ratatouille“?
A In Berlin gibt es jetzt mehr Ratten als Einwohner.
B Ratten dürfen nicht mehr vergiftet werden.
C Ratten sind jetzt als Haustier beliebter als Hunde und Katzen.
D Viele Kinder möchten eine Ratte als Haustier.
De film “Ratatouille” heeft volgens deze tekst invloed gehad op de uitspraak van
het “Bundesgerichtshof”.
Tot welke uitspraak is deze rechtbank gekomen?
Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke?
A Also
B Außerdem
C Dennoch
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