Az 5. forduló

1. Fordítsa le a szöveget! (Angolról magyarra, vagy németről magyarra) 30 pont
The Earth Day name
According to Nelson, the moniker "Earth Day" was "an obvious and logical name" suggested
by "a number of people" in the fall of 1969, including, he writes, both "a friend of mine who
had been in the field of public relations" and "a New York advertising executive," Julian
Koenig.[18] Koenig, who had been on Nelson's organizing committee in 1969, has said that the
idea came to him by the coincidence of his birthday with the day selected, April 22; "Earth
Day" rhyming with "birthday," the connection seemed natural.[19][20] Other names circulated
during preparations—Nelson himself continued to call it the National Environment Teach-In,
but national coordinator Denis Hayes used the term Earth Day in his communications and
press coverage of the event was "practically unanimous" in its use of "Earth Day," so the
name stuck. The introduction of the name "Earth Day" was also claimed by John McConnell,
see below under "Equinox Earth Day"
Tag der Erde
Der Name und das Konzept wurden erstmals von John McConnell im Jahr 1969 bei einer
UNESCO-Konferenz in San Francisco vorgeschlagen. Er sollte am 21. März 1970, dem ersten
Tag des Frühlings auf der Nordhalbkugel, gefeiert werden. Dieser Tag wurde später in einer
Proklamation von UN-Generalsekretär U Thant als weltweiter Aktionstag manifestiert.
Um auf die Probleme der Umweltverschmutzung aufmerksam zu machen, initiierte etwa zur
gleichen Zeit der damalige US-Senator von Wisconsin Gaylord Nelson einen nationalen
Umweltaktionstag mit dem Namen „Environmental Teach-in“ oder „Earth Day“, der jährlich
am 22. April stattfindet, um die Menschen zum Überdenken ihres Verbrauches anzuregen.
Der Tag wird seit 1970 in den USA begangen, wo er von Anbeginn sehr beliebt war und
alljährlich an tausenden von Universitäten und Colleges Veranstaltungen stattfinden. Am
ersten Earth Day im Jahre 1970 beteiligten sich 20 Millionen Menschen an Aktionen.

2. Fogalmazza meg 10 angol/német mondatban a globális problémákat! 20 pont

3. Melyik állat ez? Válaszolj magyarul!
15 pont
a. For all of their roaring, growling, and ferociousness, lions are family animals and truly
social in their own communities. They usually live in groups of 15 or more animals called
prides. Prides can be as small as 3 or as big as 40 animals. In a pride, lions hunt prey,
raise cubs, and defend their territory together.
b. American alligators once faced extinction. The United States Fish and Wildlife Service
placed them on the endangered species list in 1967. Fortunately, the legal protection
worked. Just 20 years later, American alligators were taken off the list.
c. Bactrian camels have two humps on their backs where they store fat. Arabian camels,
called dromedaries have only one hump, but both these types of camels use their stored
fat as energy and water when they are far away from food and a freshwater source.
A. Der Asiatische Löwe (Panthera leo persica) ist dem afrikanischen Löwen sehr ähnlich.
Sein nächster Verwandter ist der nordafrikanische Berberlöwe. Nordafrikanischasiatische Löwen spalteten sich nach molekularbiologischen Untersuchungen vor
etwa 70.000 bis 200.000 Jahren von den afrikanischen Löwen südlich der Sahara ab.
B. Die Alligatoren sind eine Familie der Krokodile mit insgesamt 8 Arten. In ihr sind die
Echten Alligatoren und die Kaimane zusammengefasst. Ihr Leben und ihr
Stoffwechsel verlaufen langsamer als bei ihren Verwandten, den Echten Krokodilen,
und auch ihre restliche Entwicklung ist im Vergleich zu diesen stark verlangsamt.
Durch diese ruhigere Lebensweise werden sie jedoch doppelt so alt wie ihre
Verwandten.
C. Die Kamele (Camelidae) sind eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der Paarhufer
(Artiodactyla), innerhalb derer sie die einzige rezente Familie der Unterordnung der
Schwielensohler (Tylopoda) darstellen. Sie lassen sich in zwei Gruppen unterteilen.
Die erste Gruppe bilden die Altweltkamele (Camelus) mit dem Dromedar oder
Einhöckrigen Kamel und dem Trampeltier oder Zweihöckrigen Kamel. Die zweite
Gruppe umfasst die Neuweltkamele mit den Gattungen Lama (Lama) und Vikunja
(Vicugna).

4. REJTVÉNY 35 pont

