Kurven und Entwicklungen
Verben:
steigen (steigern/erhöhen) - sich entwickeln – nach oben klettern –
eine positive Tendenz zeigen – zunehmen – wachsen
sich einpendeln –anhalten – stagnieren
eine negative Tendenz zeigen – (sich) verringern – nach unten klettern –abnehmen –
fallen –- sinken (senken) – zurückgehen

Machen Sie Sätze mit:
die Aktienkurse, der DAX, die Miete, das Bruttosozialprodukt, der Umsatz, die
Bevölkerungszahl, das Lebensalter, der Lebensstandard, ....
Beispiel:
Der Dax ist gestiegen, ist gefallen, zeigt eine positive Tendenz, hat sich
eingependelt, ist nach oben geklettert, stagniert, ist gesunken, ....
Die Firma hat die Lohnnebenkosten gesenkt, gesteigert, erhöht.

Adjektive und Adverbien:
steigend - verbessert – erfreulich hoch/niedrig/gering –deutlich höher stabil – unverändert
sinkend – niedrig - beunruhigend hoch/niedrig/gering

Machen Sie Sätze mit:
Kindersterblichkeit in Deutschland, Scheidungsrate, Lebensalter,
Gesundheitszustand, Unfallquote, Frauenanteil in Führungspositionen, ...

Nomen:
der positive Trend – der höchste Punkt – der Gipfel - das Wachstum – die
Verbesserung – der Aufschwung – der Aufwärtstrend
die Stabilität – die Stagnation
der negative Trend, der Abwärtstrend - der Fall – die Verminderung – der Rückgang
– die Talsohle - der Tiefpunkt
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Daten und Fakten




Wie groß, wie hoch, ist/sind....
Wie hoch ist der Jahresumsatz?




Wie viel beträgt/betragen ...
Wie viel beträgt die Gesamtsumme?

 Der Jahresumsatz beträgt 400 Millionen.



Auf wie viel beläuft sich/belaufen sich ...
Auf wie viel beläuft sich der Zinssatz?

 Der Zinssatz beläuft sich auf 4,3%



Wie viel macht/machen ... aus?
Wie viel Prozent macht der Dienstleistungssektor aus?

 Der Servicesektor macht über 40% aus.



Wie viel entfällt/entfallen .... auf?
Wie viel Prozent entfallen auf den Agrarsektor in Deutschland?

 Nur 5% entfallen auf den Agrarsektor.
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Rangordnungen









an der Spitze stehen/liegen
an erster/zweiter/dritter/ letzter Stelle liegen/stehen ...
auf dem ersten/zweiten ...letzten Platz liegen/stehen ....
auf Platz eins liegen..
an zweiter Stelle folgen ...
am besten/am zweitbesten/drittbesten/schlechtesten abschneiden
zuerst/zuletzt kommen
das Schlusslicht bilden







Aus den Zahlen geht hervor, dass
Die Statistik zeigt, ..
Meine Unterlagen bestätigen, ..
Das Schaubild bestätigt,...
Den Berechnungen kann ich entnehmen, dass ...

Beispiel:
Was Führungspositionen betrifft, so stehen Männer nach wie vor an der Spitze. An
zweiter Stelle folgen (logischerweise) die Frauen. Am schlechtesten schneiden
Mütter mit mehreren Kindern im Arbeitsleben ab, sie bilden das Schlusslicht.
Aus den Zahlen geht hervor, dass Manager mindestens eine Familie haben,
wohingegen Managerinnen meist keine Familie haben.

Beachten Sie dabei, dass Zahlen zur besseren Verständlichkeit immer auf- oder
abgerundet werden:




7,9 = knapp/fast/beinahe 8, etwas weniger als 8
25,2 = gut/über 25, etwas mehr als 25
0,54 = rund/zirka/etwa/ungefähr die Hälfte

Übung:
Sagen Sie die folgenden Zahlen einfacher:
3,95 – 559,879 – 0,76 – 3023 – 29,79 ...
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