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Введение 
Данное учебное пособие предназначено для студентов 4–5-го 

курсoв экологических специальностей; состоит из 9 тем, каждая из ко-
торых включает в себя текст экологической направленности, разрабо-
танную к нему лексику и задания к лексическойи и грамматической 
части. Учебное пособие выступает средством формирования и развития 
умений работать со специфическими текстами.  

Основная цель – понимать текст при первом прочтении, научиться 
выделять основные пункты и высказывать свое мнение, обсуждать в 
группах поднятый в тексте вопрос / тему (тем самым совершенствуя 
навыки диалогической речи), вести дискуссию по определенной тема-
тике, в ходе которой студенты задают вопросы друг другу и отвечают 
на них, учатся рассуждать, проводить сравнения и делать выводы. 
В ходе такой работы совершенствуются произносительные навыки, на-
выки устной речи и понимание иноязычного сообщения на слух. 

Не менее важной частью является перевод текста с изучаемого 
языка на родной. 

Задания к лексической части текста разработаны с целью овладе-
ния и закрепления данной лексики; научить студентов оперировать лек-
сическими единицами в устной и письменной речи. 

Грамматические задания предполагают собой работу с определен-
ными грамматическими явлениями, имеющими место в данном тексте, 
а именно: склонение и определение рода имени существительного; 
склонение и образование степеней сравнения прилагательных; силь-
ные / слабые глаголы (назвать три основные формы и управление), 
уметь определить вид глагола; временные формы; активный или пас-
сивный залог. Акцент делается и на трансформационные упражнения 
(трансформация частей речи, временных форм, залога). Наличие раз-
личных типов грамматических упражнений предусматривает закрепле-
ние знаний в различных аспектах языка: грамматике, практике устной и 
письменной речи, фонетике и понимании иноязычного высказывания на 
слух.  

Структура как лексических, так и грамматических заданий пред-
полагает чередование форм работы: от индивидуальной, парной (сту-
дент – студент, преподаватель – студент) к групповой, что весьма эф-
фективно способствует овладению учебным материалом. 
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Umweltverschmutzung. Problemstellung 
– Die Industrie erzeugt heute immer mehr lebenswichtige Produkte und 

es geht uns allen auch immer besser. Neue Städte entstehen; bald werden drei 
Viertel der Bevölkerung Stadtbewohner sein. Immer mehr Autos werden 
produziert; fast jeder dritte Bewohner hat ein Auto. Die Züge erreichen bald 
eine Geschwindigkeit von 250–300 km/h (Stundenkilometer). Stell dir vor: 
nachdem der Erdtunnel gebaut worden ist, dauert die Fahrt von Paris bis 
London etwa drei Stunden. Das finde ich fantastisch. Die Flugzeuge können 
in der Zukunft … 

– Das stimmt schon alles. Aber denk auch an die Kehrseite des technischen 
Fortschritts – an die Gefährdung der Umwelt. Begreifst du nicht, dass die Welt 
der Technik das Leben der Menschen gefährdet? Bei der Produktion entstehen 
Abfälle. Die Abwässer der Industrie und der großen Städte werden in die Flüsse, 
Bäche und die Seen geleitet. Sie verunreinigen das Wasser, verseuchen die 
Pflanzen, vergiften die Fische. Hast du die toten Fische in den Flüssen in der 
Nähe von Städten schon gesehen? Auch häßliche Mutanten schwimmen dort, 
weil Chemiebetriebe die Gewässer in Abfallgruben verwandelt haben. Autos 
erzeugen Abgase und Gestank. Fabriken und Kraftwerke arbeiten nicht ohne 
Rauch und Staub. Gibt es deswegen über deiner Stadt etwa nie Smog? Das alles 
verursacht das Waldsterben. Die Wissenschaftler machen darauf aufmerksam: 
nachdem die Wälder gestorben sind, sterben auch die Menschen. Flugzeuge 
fliegen nicht ohne Lärm und giftige Abgase. Sie verunreinigen die Luft und 
vergiften Obst und Gemüse. Der überlaute Lärm verursacht Kopfschmerzen und 
Müdigkeit. Das alles zusammen bedeutet: die schmutzige Luft legt sich auf die 
Lunge, schädigt das Herz und den Kreislauf; unsauberes Wasser, belastete 
Lebensmittel fördern Krebs … 

– Ach hör doch damit auf! Du siehst alles schwarz. Gibt es denn heute 
kein grünes Gras mehr auf der Wiese, keine Blumen in den Gärten und keine 
hundertjährigen Bäume in den Parkanlagen? Hört man keine Vögel mehr im 
Wald singen, sieht man nicht die Sonne am blauen Himmel? 

– Doch, doch. Auch wenn du am Wochenende in einen Wald in der Nähe 
der Stadt fährst, siehst du dort nichts anderes als kaputte Bierflaschen, 
verrostete Konservendosen, Schrott, Papier und Plastiktüten herumliegen. Ist 
das umweltfreundliches Verhalten? Die Folgen einer Katastrofe kann man erst 
nach mehreren Jahren genau erkennen. Die Antwort können nur die 
Wissenschaftler geben, die ständig den Zustand der Natur beobachten und 
untersuchen. Und die sagen voraus: wenn nicht sofort die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden, lässt die Katastrofe nicht lange auf sich warten. 

– Was kann man tun, damit die Umweltprobleme gelöst werden? 
– Denken wir zusammen darüber nach! 
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Vokabeln zum Text 

erzeugen (te, t) h, etw. Ak. – производить что-л. 
entstehen (a, a) s, – возникать, появляться 
jeder dritte – каждый третий 
Geschwindigkeit erreichen (te, t) h, – достигнуть скорость 
das stimmt – да, верно / это так / правда 
die Kehrseite des technischen Fortschritts – обратная сторона техни-

ческого прогресса 
die Gefährdung – угроза, опасность 
begreifen (i, i) h, etw. Ak. – понимать 
leiten (te, t) h, etw. Ak. in etw. Ak. – пускать, проводить 
Abfallgruben (m) – мусорная яма, яма для отбросов 
verwandeln (te, t) h, etw. Ak. in etw. Ak. – превращать, преобразо-

вать (что-л. во что-л.) 
der Bach (die Bäche) – ручей, приток небольшой реки 
erzeugen (te, t) h, etw. Ak. – производить что-л. 
nie – никогда 
auf etw. Ak. aufmerksam machen – обращать чье-л. внимание на что-л. 
Lärm (m) – шум 
verunreinigen (te, t) h, etw. Ak. – загрязнять что-л. 
verseuchen (te, t) h, etw. Ak. – заражать (радиоактив.) 
vergiften (te, t) h, etw. Ak. – отравлять 
überlaut – слишком громко 
schädigen (te, t) h, etw. Ak. – вредить, наносить ущерб чему-л. 
fördern (te, t) h, etw. Ak. – ускорять, способствовать 
aufhören (te, t) h, mit etw. D. – прекратить 
alles schwarz sehen (a, e) h, – видеть все в мрачном свете 
siehst du dort … herumliegen – ты видишь, что там валяются … 
auf sich warten lassen (ie, a) h, – заставить себя ждать 
verrostet – ржавый, заржавленный 
Schrott (m) – лом, отбросы производства 
verursachen (te, t) h, etw. Ak. – послужить причиной, вызывать 
das Verhalten zu etw. / jem. D. – отношение к чему-л. / кому-л. 
beobachten (te, t) h, etw. Ak. – наблюдать за чем-л. 
untersuchen (te, t) h, etw. Ak. – исследовать что-то 
erforderliche Maßnahmen treffen (a, o) h, – принять необходимые / 

нужные меры 
Probleme lösen (te, t) h, – решать / решить проблемы  
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Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen 

● Wie geht es uns allen zur Zeit und warum? 
● Wie entwickelt sich Industrie von heute? 
● Was zieht man heute vor (предпочитают), auf dem Lande oder in 

der Stadt zu leben? 
● Was wird immer mehr produziert? 
● Was weist noch auf ein besseres Leben? 
● Hat der technische Fortschritt seine Kehrseite, wenn ja, dann welche? 
● Macht heutige Technik unser Leben besser oder gefährdet es? 
● Wodurch wird das Wasser verunreinigt? 
● Was verseucht die Pflanzen und vergiftet Fische? 
● In was haben Chemiebetriebe Gewässer verwandelt? 
● Warum entsteht Smog über den Städten? 
● Was verursacht das Waldsterben? 
● Worauf machen heute die Wissenschaftler uns aufmerksam? 
● Wozu führen schmutzige Luft, der überlaute Lärm, vergiftetes Obst 

und Gemüse? 
● Ist der ökologische Zustand katastrofal? 
● Können wir unsere Umwelt noch retten? 
● Auf welche Weise / wie können wir Umweltprobleme lösen? 
 

Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 

1. Immer mehr Städte entstehen. 2. Aber immer weniger Autos werden 
produziert. 3. Wir haben Mangel an (испытывать недостаток в чем-л.) 
lebenswichtigen Produkten. 4. Die heutige Industrie entwickelt sich langsam. 
5. Gefährdung der Umwelt – Kehrseite des technischen Fortschritts. 6. Die 
Welt der Technik gefährdet nur die Umwelt, aber nicht unser Leben. 7. Wasser 
wird nur ein bisschen durch Abwässer der Industrie verunreinigt. 8. Man kann 
es trinken. 9. Autos erzeugen fast (почти) keine Abgase und keinen Gestank, 
deswegen atmen wir saubere Luft ein. 10. Über den Städten gibt es nie Smog, 
weil Kraftwerke und Fabriken ohne Rauch und Staub arbeiten. 11. Wir essen 
sauberes Obst und Gemüse. 12. Wenn man am Wochenende in den Wald fährt, 
sieht man dort keine kaputte Flaschen, verrostete Konservendosen oder Papier 
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herumliegen. Überall ist es sauber. 13. Unser Verhalten zur Natur ist 
umweltfreundlich. 14. Der Zustand der Natur ist auch nicht katastrofal. 

 

Aufgabe III 

Passende Wörter / Wortgruppen in die Sätze bzw.  
Aussagen einsetzen 

1. Die heutige Industrie __ immer mehr __ Produkte: __, __, __, __. 
2. Diese Produkte weisen auf den technischen __ auf. 3. Es gibt aber auch die 
__ des technischen __ – __ der Umwelt. 4. Abwässer der Industrie und der 
großen Städte __ das Wasser. 5. In den Seen schwimmen häßliche __, die 
Fische werden als Folge __. 6. Auch die Pflanzen werden __. 7. Wir atmen 
nicht __ Luft ein. 8. Abgase und Gestank, den Autos täglich erzeugen, __ 
unsere Luft. 9. Schmutzige luft legt sich auf die Lunge, schädigt das __ und 
den __. 10. Fabriken und Kraftwerke arbeiten nicht ohne __ und __. 11. So 
__ über den Städten Smog. 12. Das alles __ Waldsterben. 13. __ Abgase 
vergiften Obst und Gemüse. 14. Der __ Lärm __ Kopfschmerzen und __. 
15. Um eine ökologische Katastrofe zu vermeiden (избежать), muss man 
erforderliche __ treffen. 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie aus den Wörtern Sätze zusammen 

1. neu, heute, es, immer, Städte (pl.), entstehen (in Präs.), mehr. 
2. haben (in Präs.), jeder, ein, fast, dritte, Auto (n). 3. Autos, alles, Städte 
(pl.), Flugzeuge, Züge, das, technisch, bedeuten (in Präs.), Fortschritt (m). 
4. Umwelt (f), Gefährdung (f), der Fortschritt, sein (in Präs.), technisch, die 
Kehrseite. 5. das Wasser, durch, verunreinigen (Präs. Pass.), groß, Abwässer 
(pl.), Städte (pl.), Industrie (f). 6. verwandeln (Perf. Akt.), Gewässer (pl.), 
Chemiebetriebe (pl.), Abfallgruben (pl.), in. 7. Staub (m), Rauch (m), über, 
durch, entstehen (Präs. Akt.),), Städte (pl.), Smog, groß. 8. vergiften (Präs.), 
giftig, Gemüse (n), Abgase (pl.), Obst (n). 9. schädigen (in Präs.), und, der 
Kreislauf, schmutzig, das Herz, die Luft. 10. und, Kopfschmerzen (pl.), 
überlaut, Müdigkeit (f), der Lärm, verursachen (Präs.). 11. beobachten, 
untersuchen (Präs. Pass.), von, ständig, die Wissenschaftler, Natur (f), 
Zustand (m). 12. warnen vor (D.), Katastrofe (f), die Wissenschaftler. 
13. erforderlich, müssen, Maßnahmen (pl.), treffen, wir. 
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Aufgabe V 

Verbinden folgende Daten mit entsprechender  
Information aus dem Text und geben Sie sie wieder 

250–300, etwa drei, drei Viertel, erst nach mehreren Jahren, heute, bald, 
immer mehr 

 

Aufgabe VI 

Nennen Sie Antonyme zu folgenden Wörtern 

lebenswichtige Produkte, besser, bald, nachdem, in der Zukunft, 
fantastisch, der technische Fortschritt, die Gefährdung, in der Nähe von …, 
häßlich, ohne, nie, überlaut, Müdigkeit, aufhören, ständig, voraussagen 

 
 

Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Deklinieren folgende Wortgruppen 

neue Städte, der technische Fortschritt, unsauberes Wasser, grünes Gras, 
der Zustand der Natur, der blaue Himmel, keine hundertjährigen Bäume 

 

Aufgabe II 

Fehlende Steigerungsstufen von Adjektiven bilden 

lebenswichtig               _____________         __________________ 
 
_____________            besser                         __________________ 
 
_____________            mehr                           __________________ 
 
bald                               _____________         __________________ 
 
groß                               _____________         __________________ 

 
tot                                  _____________         __________________ 
 
häßlich                           _____________         __________________ 
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_____________           giftiger                      _____________________ 
 
unsauber                       _____________       _____________________ 
 
schmutzig                     _____________       _____________________ 
 
_____________            _____________      (das)  umweltfreundlichste 
 
_____________           ______________     (die) erforderlichsten         _ 
 
_____________          mehr                          _____________________ 
 

Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und Rektion angeben; in einem 
Satz dem Kontext entsprechend gebrauchen 

erzeugen (Syn. nennen), belasten (Syn.), aufhören, fahren, treffen, lösen, 
beobachten, untersuchen, verursachen, schädigen 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie statt Passiv – Aktiv und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und Genus (залог) bestimmen 

1. Heute erzeugt man immer mehr lebenswichtige Produkte. 2. Immer 
mehr Autos werden produziert. 3. Die Welt der Technik gefährdet das Leben 
der Menschen. 4. Abwässer der Industrie und der großen Städte 
verunreinigen das Wasser. 5. Chemiebetriebe haben die Gewässer in 
Abfallgruben verwandelt. 6. Autos erzeugen Abgase und Gestank. 7. Die 
Luft wird durch Abgase vergiftet. 8. Die schmutzige Luft schädigt das Herz 
und den Kreislauf. 9. Giftige Abgase vergiften auch Obst und Gemüse. 
10. Die Wissenschaftler beobachten und untersuchen ständig den Zustand der 
Natur. 11. Man erkennt die Folgen einer Katastrofe erst nach mehreren 
Jahren. 12. Erforderliche Maßnahmen müssen getroffen werden. 

 

Aufgabe V 

Aus den Verben Substantive (Geschlecht angeben)  
und aus den Substantiven Verben (Rektion angeben) bilden 

entstehen, dauern, Gefährdung (f), erzeugen, verseuchen, vergiften, 
schädigen, fahren, Bedeutung (f) 
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Erwärmung der Meere 
Die Weltmeere haben bislang etwa 80 % der Wärme aufgenommen, die 

wir dem Klimasystem zusätzlich zugeführt haben. Dadurch haben sie sich bis 
in eine Tiefe von 3000 Metern erwärmt. Wärmeres Wasser dehnt sich aus, 
dadurch steigt auch der Meeresspiegel. Erhöhung der Wassertemperaturen 
hat gravierende Auswirkungen auf das Ökosystem Ozean. Obwohl die 
Ozeane sich seit 1955 im Durchschnitt nur um 0,04 Grad Celsius erwärmt 
haben. Dieser Wert ist deshalb so gering, weil tiefere und mittlere 
Meeresschichten viel kälter sind als das Oberflächenwasser: direkt an der 
Oberfläche haben sich die Meere schon durchschnittlich um 0,6 Grad Celsius 
erwärmt. Der Temperaturanstieg an der Wasseroberfläche ist geringer als an 
Land, weil sich Landflächen allgemein schneller erwärmen als 
Wasserflächen. 

Erwärmung der Meere hat Folgen für Fische und Meeresssäuger. Sie 
wandern polwärts. Dieses Phänomen kann man auch bei Tieren an der 
Landfläche beobachten. Die Populationen des Kabeljaus in der Nordsee 
schrumpfen stärker. Das kann mit der Überfischung erklärt werden. Sie 
wandern infolge steigender Temperaturen immer nordwärts. Nördlich 
liegende Regionen profitieren von dieser Entwicklung: im großen und 
ganzen könnte sich der Fischfang solange weiter bereichern, bis die 
Erwärmung ein bis zwei Grad Celsius nicht überstiegen hat. 

 
Die Meere versauern 

Meere bilden CO2-Senken, das heißt sie können CO2 aufnehmen. 
Ozeane haben schon gegen ein Drittel der vom Menschen ausgestoßenen 
Kohlendioxidmengen (CO2) aufgenommen. Ungeachtet dessen, das wegen 
der Erderwärmung Ozeane Kohlenstoffmengen versenken, versauern die 
Meere durch enorme Mengen von Kohlendioxid. 

Das Kohlendioxid, das von den Meeren aufgenommen wird, verbindet 
sich teolweise mit Wasser zu Kohlensäure. Der sogenannte pH-Wert des 
Meereswassers sinkt. Das Wasser wird saurer. Der durchschnittliche pH-
Wert hat sich bereits von 8,16 auf 8,05 verringert. Dieser Effekt hat 
schwerwiegende Folgen, z.B. für Organismen mit kalkhaltigen Schalen. Ihr 
Schutzmantel wird von der Säure angegriffen und zerstört. Besonders 
betroffen sind Korallen und Kleinstlebewesen wie winzige Meeresschnecken 
und Zooplankton, die am Anfang der Nahrungskette stehen. 
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Vokabeln zum Text 

aufnehmen (a, o) h, etw. Ak. – поглотить / поглощать (что-л.) 
zusätzlich zuführen (te, t) h, etw. D. – привнести куда-л. 
Tiefe (f) – глубина 
sich ausdehnen (te, t) h, – растягиваться / расширяться 
der Meeresspiegel – уровень моря 
gravierend – веский, отягчающий 
Auswirkungen auf etw. / jem. Ak. – последствия, воздействия на … 
im Durchschnitt – в среднем 
gering – малый, незначительный 
die Meeresschichten – морские слои 
die Oberfläche – поверхность 
die Wasserfläche – поверхность воды 
die Ländfläche – суша / (поверхность суши) 
die Meeressäuger – морские млекопитающие 
polwärts wandern (te, t) h, – мигрировать на полюс 
schrumpfen (te, t) h, – уменьшаться / сокращаться 
profitieren (te, t) h, von etw. D. – извлекать выгоду из … 
der Kabeljaus (-) – треска 
die Überfischung – чрезмерный лов рыбы 
solange … bis – до тех пор … пока 
sich bereichern (te, t) h, – обогащаться 
nordwärts – на север 
ungeachtet dessen, dass … – несмотря на … 
versenken (te, t) h, etw. Ak. – снижать 
versauern (te, t) h, – окисляться 
enorm – огромный 
die Mengen – количество 
das Kohlendioxid – углекислый газ 
sich verbinden (a, u) h, mit etw. D. – hier: вступать в реакцию 
teilweise – частично 
die Kohlensäure – углекислота 
sich verringern (te, t) h, von … auf – снизиться с … до 
schwerwiegend – серьезный 
kalkhaltig – известковый 
die Schale (- n) – раковин – а / - ы 
der Schutzmantel – защитная оболочка 
zerstören (te, t) h, etw. Ak. – разрушать 
angegriffen / betroffen sein von etw. D. – подвергаться воздействию 
die Korallen – кораллы 
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die Kleinstlebewesen – микроорганизмы 
winzig – крошечный 
die Meeresschnecke – морская улитка 
der Zooplankton – зоопланктон 
die Nahrungskette – пищевая цепочка 
 
 

Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen 

● Warum erwärmen sich die Meere? 
● Wodurch steigt der Meeresspiegel? 
● Welche Auswirkungen und worauf hat Erhöhung der 

Wassertemperaturen? 
● Wie groß ist der Wert der Erwärmung von Ozeanen? 
● Seit wann erwärmen sich Ozeane? 
● Wo – an der Wasser- / oder Landoberfläche – geringer und warum? 
● Welche folgen und für wen hat Erwärmung der Meere? 
● Die Meere erwärmen sich und versauern. Was bedeutet Versauerung 

der Meere? 
● Wodurch versauern die Meere? 
● Welche Folgen und für wen hat dieser Effekt? 
 

Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 

1. Die Weltmeere haben bislang etwa 80 % der Wärme aufgenommen, die 
die Tierwelt dem Klimasystem zugeführt hat. 2. Wärmeres Wasser dehnt sich 
nicht aus, aber der Meeresspiegel steigt. 3. Erhöhung der Wassertemperaturen 
hat gravierende Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. 4. Die Ozeane 
haben sich seit 1955 im Durchschnitt nur um 0,04 Grad Celsius erwärmt. 5. Das 
Oberflächenwasser ist nicht so kalt wie tiefere und mittlere Meeresschichten. 
6. Die Landflächen erwörmen sich schneller als Wasserflächen. 7. Der 
Temperaturanstieg an der Wasseroberfläche ist geringer als an Land. 8. Wegen 
(из-за) der Meereserwärmung wandern viele Fische und Meeressäuger polwärts. 
9. Bei den Tieren an der Landfläche ist dieses Phänomen nicht zu beobacheten. 
10. Meere erwärmen sich und versauern. 
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Aufgabe III 

Passende Wörter / Wortgruppen ind die Sätze bzw.  
Aussagen einsetzen 

1. Die Weltmeere haben sich schon etwa 80 % der Wärme __. 
2. Wärmeres Wasser __ sich __ nd dadurch steigt auch der __. 3. Erhöhung 
der Wassertemperaturen hat gravierende __ __ das Ökosystem Ozean. 
4. Wert der Ozeanerwärmung ist gering, weil __ und __ Meeresschichten 
viel kälter sind als das __. 5. Der __ an der Wasseroberfläche ist geringer als 
an Land, weil sich __ schneller erwärmen als __. 6. Erwärmung der Meere 
hat Folgen für __ und __. 7. __ steigender Temperaturen wandern sie __. 
8. Das Wandern nordwärts ist auch bei __ an der Landfläche zu beobachten. 
9. Die Menschen __ Kohlendioxid (CO2) __ und Meere __ ein Drittel davon 
__. 10. Durch enorme Mengen von Kohlendioxid __ die Meere. 
11. Betroffen davon sind __, __ und __ wie __. 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie aus den Wörtern Sätze zusammen 

1. die Menschen, sich erwärmen (in Präs.), die Weltmeere, zuführen 
(Präs.), das Klimasystem, Wärme (f), zusätzlich, aufnehmen (in Perf.), 
davon, 80 %, etwa. 2. warm (Komp.), sich ausdehnen (Präs.), Wasser (n), 
auch, und, steigen (in Präs.), der Meeresspiegel. 3. gravierend, haben (in 
Präs.), auf, Ozean (m), das Ökosystem, Wassertemperaturen (pl.), 
Auswirkungen (pl.), Erhöhung (f). 4. steigend, viele, wandern (in Präs.), 
infolge, Fische (pl.), polwärts, Meeressäuger (pl.), Temperaturen (pl.), 
immer. 5. von, nördlich, profitieren (in Präs.), diese Entwicklung, Regionen 
(pl.), liegend. 6. dieses Phänomen, auch, zu beobachten, bei, sein (in Präs.), 
an, Landfläche (f), Tiere (pl.). 7. Kohlendioxid, die Menschen, Ozeane (pl.), 
ausstoßen (in Präs.), aufnehmen (in Präs.), und, davon, ein Drittel. 8. durch, 
versauern (Präs.), Ozeane (pl.), von, Kohlendioxidmengen (pl.), enorm. 

 

Aufgabe V 

Verbinden Sie folgende Daten mit entsprechender  
Information aus dem Text und geben sie wieder 

um 0,04; seit 1955; um 0,6; 3000; etwa 80 %; polwärts, immer 
nordwärts; enorm 
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Aufgabe VI 

Nennen Sie Antonyme zu folgenden Wörtern 

wärmeres Wasser, sich ausdehnen, gravierende Auswirkungen auf …, 
sich erwärmen, stärker, tiefere Meeresschichten, an der Landfläche, infolge 
steigender Temperaturen, übersteigen, enorme Mengen, zerstören, am 
Anfang der Nahrungskette, schwerwiegende Folgen 

 
 

Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Deklinieren folgende Wörter 

wärmeres Wasser, gravierende Auswirkungen auf das Ökosystem 
Ozean, Erwärmung der Meere, nördlich liegende Regionen, tiefere und 
mittlere Meeresschichten 

 

Aufgabe II 

Fehlende Steigerungsstufen von Adjektiven bilden 

gering                            ______________       ___________________ 
 
_______________         tiefer                          ___________________ 
 
_______________         kälter                         ___________________ 
 
_______________        ______________       am schnellsten                _                  
 
_______________         stärker                        ___________________ 
 
_______________          saurer                        ___________________ 
 
______________            _____________      (die) schwerwiegendsten 
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Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und Rektion angeben;  
in einem Satz dem Kontext entsprechend gebrauchen 

aufnehmen, zuführen, sich erwärmen, wandern, beobachten, erklären, 
profitieren, sich bereichern, versauern, sich verbinden, betroffen sein, 
zerstören, angreifen 

 

Aufgabe IV 

Statt Passiv – Aktiv bilden und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und Genus (залог) bestimmen 

1. Die Weltmeere haben bislang etwa 80 % der Wärme aufgenommen. 
2. Der Meeresspiegel steigt infolge der Ausdehnung wärmeren Wassers. 
3. Vom Wandern der Fische und Meeressäuger polwärts profitieren nördlich 
liegende Regionen. 4. Die Menschen stoßen enorme Kohlendioxidmengen 
aus. 5. Ozeane haben schon gegen ein Drittel der vom Menschen 
ausgestoßenen Kohlendioxidmengen aufgenommen. 6. Von der Kohlsäure 
werden z.B. Organismen mit kalkhaltigen Schalen angegriffen und zerstört. 
7. Besonders betroffen sind Korallen und Kleinstlebewesen wie winzige 
Meeresschnecken und Zooplankton. 

 

Aufgabe V 

Aus den Verben Substantive (Geschlecht angeben)  
und aus den Substantiven Verben  

(Rektion und 3 Grundformen angeben) bilden 

sich erwärmen, Ausdehnung (f), Auswirkungen (pl.), 
Temperaturanstieg (m), wandern, beobachten, erklären, sich verbinden, 
Verringerung (f), zerstören, Anfang (m) 
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Die Erde hat Fieber 
Der Treibhauseffekt könnte zur schlimmsten Bedrohung der Menschheit 

werden. 
In den Vereinigten Staaten erzählt man sich folgenden finsteren Witz: 

Ein Texaner möchte von seiner Bank eine Hypothek auf seinen Acker haben. 
Der Vertreter der Bank will sich das Land vorher ansehen. Der Farmer tritt 
ans Fenster und zeigt auf den sich plötzlich verdunkelnden Himmel: „Da 
kommt es gerade!„ – Tatsächlich leidet Amerika derzeit unter einer 
verheerenden Trockenheit, und schnelle, harte Windstöße über einem 
ausgetrockneten Feld reißen den zu Staub verdorrten Ackerboden mit sich, 
so dass der Himmel sich verfinstert. 

Das amerikanische Fernsehen zeigt trostlose Bilder: etwa von einem 
texanischen Bauern, der hilflos vor einer sterbenden, zum Skelett 
abgemagerten Kuh steht; von einem anderen, der mit einem Gasbrenner die 
einzig noch wachsenden Pflanzen seines Feldes – Kakteen – von ihren 
Stacheln befreit. Mit dieser letzten Reserve will er den Hungertod seiner 
Rinder hinausschieben; oder von dem dritten, der die kümmerlichen 
Maishalme – sie sind nur fußhoch – zurückpflügt in den ausgedorrten Boden; 
brennende Wälder in Kalifornien; Schiffe, bewegungsunfähig im Flußbett 
des Mississipi liegend, der zu einem F Flüßchen geschrumpft ist. 

Klimatologen machen eine warme Luftströmung dafür verantwortlich, 
die von der pazifischen Küste kommt. Diese Strömung ist zwar schon seit 
langem bekannt, doch fließt sie in diesem Jahr erheblich weiter nördlich als 
sonst. Dies führen die Wissenschaftler auf den Treibhauseffekt zurück: 
Kohlendioxid (CO2), das bei Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl, 
kohleund Benzin entsteht, sammelt sich rasch in der Atmosphäre an. Neben 
CO2 sind auch noch andere Gase für den Treibhauseffekt verantwortlich, wie 
zum Beispiel das Treibgas aus Fluor-Chlor-Kohlen-Wasserstoff (FCKW) 
und Methan. In der Erdatmosphäre wirken diese Gase wie die Scheiben eines 
Treibhauses: sie lassen das Sonnenlicht einfallen, verhindern aber 
gleichzeitig Entweichen der von der Erdoberfläche zurückgestrahlten 
Wärme. Die Folge ist eine stetige Erwärmung der Erde. 

Tatsächlich waren die achtziger Jahre das wärmste Jahrzehnt seit mehr 
als hundert Jahre. Ein Anstieg der Temperaturen auf der erde um mindestens 
ein oder zwei Grad Celsius bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts scheint 
unausweichlich. Allgemein läßt sich feststellen: je stärker sich die Wirtschaft 
in den einzelnen Ländern der Welt entwickelt, desto mehr CO2 wird in die 
Atmosphäre abgegeben. Wissenschaftler halten eine Verdoppelung des CO2-
Gehalts in naher Zukunft sogar für wahrscheinlicher als ein gebremstes 
Ansteigen. 
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Der Treibhauseffekt wird weltweit so bedeutende Größen wie 
Niederschlag, Wind, Bewölkung, Meeresströme und die Flächen der polaren 
Eiskappen verändern. Obwohl bei weitem noch nicht geklärt ist, welche 
Folgen dies für die einzelnen Länder mit sich bringt, sind sich die 
Wissenschaftler über die groben Züge der Entwicklung einig: das 
Binnenland der Kontinente wird trockener, die Küstenregionen werden 
feuchter. Die kältere Jahreszeit wird kürzer, die wärmere länger. Die 
zunehmende Verdunstung über der Erde wird in weiten Teilen der Welt zu 
noch trockeneren Böden führen. 

Was ist zu tun? Wir können Kohlendioxid nicht in der Weise aus den 
vielen Abgasen herausfiltern wie andere Schadstoffe. Alle denkbaren 
Gegenmaßnahmen zielen zunächst darauf ab, die CO2-Produktion zu 
verringern, um so den Treibhauseffekt zu mildern 

 

Vokabeln zum Text 

das Treibhaus – теплица, оранжерея 
der Treibhauseffekt – парниковый эффект 
finster – темный, мрачный 
der Texaner – техасец, житель Техаса 
die Hypothek – ипотека 
der Acker – земельный участок 
der Vertreter – представитель 
leiden (i, i) h, unter etw. D. – страдать от … 
verheerend – опустошительный, разорительный, страшный 
hart – hier: сильный, резкий 
Windstöße (pl.) – порывы ветра 
ausgetrocknet – высушенный 
verdorrt – высохший, засохший 
trostlos – безутешный, безнадежный 
abgemagert – истощенный (о животном) 
die Kaktee (- n) – кактус (-ы) 
Stacheln (pl.) – колючки 
befreien (te, t) h, etw. / jem.Ak. – освобождать что-л. / кого-л. … 
Rind (n) – крупный рогатый скот 
hinausschieben (o, o), h, etw. Ak. – отсрочивать, отодвигать 
kümmerlich – бедный, жалкий, убогий 
Mais (m) –маис,кукуруза 
brennend – горящий 
bewegungsunfähig – стоящий на месте, неспособный двигаться 
das Flußbett – русло реки 
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schrumpfen (te, t) h, zu etw. D. – сжиматься, уменьшаться 
pazifisch – тихоокеанский 
die Luftströmung – атмосферное течение 
zurückführen (te, t) h, zu etw. D. – сводить к чему-л. 
wirken (te, t) h, – действовать 
je … desto – чем … тем … 
die Eiskappe – шапка льда 
das Binnenland – местность, удаленная от моря; государство, не 

имеющее выходак морю 
einig sein über etw. Ak. – быть единодушным в …, иметь единое 

мнение 
trocken – сухой 
feucht – влажный 
Verdunstung (f) – испарение 
mildern (te, t) h, etw. Ak. – ослаблять 
 
 

Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen  

● Welche Witze erzählt man sich in den Vereinigten Staaten? 
● Welche Bilder zeigt das amerikanische Fernsehen (Beispiele 

anführen)? 
● Worunter leidet derzeit Amerika? 
● Was bedeutet ,,Treibhauseffekt,,? 
● Wen oder was machen Klimatologen für die Erwärmung der Erde 

verantwortlich? 
● Seit wann ist pazifische Luftströmung bekannt? 
● In welche Richtung fließt diese warme Luftströmung? 
● Wie entsteht der Treibhauseffekt? 
● Wie wirken Treibgase in der Erdatmosphäre? 
● Womit werden Treibgase verglichen (сравниваются) ? 
● In welchem Jahrzehnt war es am wärmsten? 
● Welche Prognosen geben die Wissenschaftler für das nächste 

Jahrhundert? 
● Worüber sind die Wissenschaftler einig? 
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Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 

1. Amerika leidet derzeit unter einer verheerenden Trockenheit. 2. Eine 
von der pazifischen Küste kommende kalte Luftströmung ist für die 
Erderwärmung verantwortlich. 3. Der Treibhauseffekt entsteht bei 
Verbrennung fossiler Kohle. 4. CO2 ist für den Treibhauseffekt nicht 
verantwortlich. 5. Das wärmste Jahtzehnt seit mehr als hundert Jahren waren 
die siebziger. 6. Bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts steigen die 
Temperaturen auf der Erde nicht an. 7. Je stärker sich die Wirtschaft in den 
einzelnen Ländern der Welt entwickelt, desto weniger CO2 wird in die 
Atmosphäre abgegeben. 8. Der Treibhauseffekt kann vielleicht so 
bedeutende Größen wie Niederschlag, Wind, Meeresströme verändern. 
9. Die Folgen des Einflußes von Treibhauseffekt auf die oben genannten 
Größen sind schlimm. 

 

Aufgabe III 

Passende Wörter / Wortgruppen in die Sätze bzw.  
Aussagen einsetzen 

1. In den __ __ erzählt man sich finstere Witze, das __ Fernsehen zeigt 
__ Bilder. 2. __ leider derzeit __ einer ___ Trockenheit. 3. Die einzig 
wachsenden Pflanzen auf den Feldern sind __. 4. __ sind zum Skelett __. 
5. In __ brennen die Wälder. 6. Mississipi ist __ einem Flüßchen __. In 
seinem __ liegen __ Schiffe. 7. Klimatologen machen eine von der __ Küste 
kommende warme Luftströmung __ diese Trockenheit __. 8. Pazifische 
warme Luftströmung __ in diesem Jahr erheblich weiter __ als sonst. Dies 
___ die Wissenschaftler __ den Treibhauseffekt __. 9. Fossile __ wie __, __, 
__ werden verbrannt und in der Atmosphäre sammelt sich dabei rasch __ an. 
__ sowie andere Gase wie zum Beispiel __ sind für den Treibhauseffekt 
verantwortlich. 10. Diese Treibgase __ in der Erdatmosphäre __ die Scheiben 
eines Treibhauses: sie __ das Sonnenlicht __, __ aber gleichzeitig __ der von 
der Erdoberfläche zurückgestrahlten __. Die __ ist eine __ __ der Erde. 
11. Bis zur Mitte des __ Jahrhunderts scheint Temperaturenanstieg __. 
12. Der __ wird so bedeutende Größen wie __, __, __ verändern. 13. Dies 
kann zu folgendem Bild führen: __ … 
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Aufgabe IV 

Bilden Sie aus den Wörtern Sätze zusammen 

1. leiden (in Präs. Akt.), verheerend, Amerika, unter, Trockenheit (f), 
derzeit. 2. wie, für, Fluor-Chlor-Kohlen-Wasserstoff, sein, Gase (pl.), 
Methan, aus, neben, verantwortlich, Öl (n), CO2, noch, Treibhauseffekt (m), 
andere, das Treibgas. 3. das Sonnenlicht, einfallen, diese, lassen (inPräs.), 
Erdoberfläche (f), Gase (pl.), in, verhindern (in Präs. Akt.), Wärme (f), 
Erdoberfläche (f), kommend, aber, von, ein Entweichen. 4. Treibgase (pl.), 
in, diese, wie, Erdatmosphäre (f), Treibhaus (n), Scheiben (pl.), wirken (in 
Präs. Akt.). 5. sich erwärmen (in Präs. Akt.), als, die Erde, Folge (f), dieses 
Wirken, stetig. 6. scheinen (in Präs.), bis, unausweichlich, Jahrhundert (n), 
zu, Temperaturenanstieg (m), nächst, Mitte (f), um, scheinen (Präs.) oder, 
Grad Celsius, zwei, mindestens, ein. 7. dass, die Wissenschaftler, kürzer, 
Jahreszeit (f), prognosieren (Präs.), kalt (Kompar.), werden (Präs.), länger, 
warm (in Kompar.). 8. verändern (Präs.), so, wie, der Treibhauseffekt, 
Größen (pl.), Bewölkung (f), bedeutend, polar, Eiskappen (pl.), Flächen (pl.), 
Niederschlag (m), Meeresströme (pl.), Wind (m). 

 

Aufgabe V 

Verbinden folgende daten mit entsprechender  
Information aus dem Text und geben Sie sie wieder 

die achtziger Jahre, die Vereinigten Staaten, Kalifornien, der Mississipi, 
Amerika, Mitte des nächsten Jahrhunderts, pazifische Küste, polar, rasch, die 
Küstenregionen, nördlich, das Binnenland der Kontinente, ausgetrocknet, 
abgemagert, schnell und hart, warm 

 

Aufgabe VI 

Nennen Sie Antonyme zu folgenden Wörtern 

ein finsterer Witz; vorher; schnelle, harte Windstöße; trostlos; zeigen; 
die letzte Reserve; wachsen; … vor einer sterbenden Kuh; hilflos; 
bewegungsunfähig; schrumpfen; warme Luftströmung; nördlich fließen; 
schon, in der Atmosphäre; seit langem; bekannt sein; entstehen, einfallen 
lassen; Erdoberfläche (f), stetig; das Sonnenlicht; das wärmste Jahrzehnt; 
Wärme (f), unausweichlich scheinen; Mitte des nächsten Jahrhunderts; mehr; 
in naher Zukunft; trocken; eine zunehmende Verdunstung; länger 
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Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Folgende Wortgruppen deklinieren 

Zum Skelett abgemagerte Kühe, das amerikanische Fernsehen, ein 
Texaner, brennende Wälder in Kalifornien, eine von der pazifischen Küste 
kommende warme Luftströmung, die achtziger Jahre, das Binnenland der 
Kontinente, alle denkbaren Gegenmaßnahmen, die Küstenregionen 

 

Aufgabe II 

Fehlende Steigerungsstufen von Adjektiven bilden 

 
finster                        ________________        _______________ 
 
____________          ________________        (die) schnellsten    _    
 
hart                            ________________        _______________ 
 
____________          abgemagerter                   _______________ 
 
____________          ________________        (die) wärmste         _            
 
nördlich                     ________________       ________________ 
 
____________          trockener                        ________________ 
 
____________          _________________     (am) bedeutendsten 
 
____________          feuchter                          ________________ 
 
kurz                           _________________     ________________ 
 
____________          _________________     (die) längsten           _ 
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Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und rektion angeben; in einem 
Satz demKontext entsprechend gebrauchen 

erzählen, schrumpfen (Ant. nennen), entstehen, sich verfinstern (Syn.), 
feststellen, liegen, machen (Syn.), länger werden (Ant.), abmagern (Ant.), 
sterben (Ant.), stehen (Ant.), verantwortlich sein, befreien 

 

Aufgabe IV 

Bilden sie statt Passiv – Aktiv und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und genus (залог) bestimmen 

1. In den Vereinigten Staaten erzählt man sich folgenden finsteren 
Wind. 2. Das amerikanische Fernsehen zeigt trostlose Bilder. 3. Ein Bauer 
pflückt kümmerliche Maishalme, die nur fußhoch sind, in den ausgedorrten 
Boden zurück. 4. Ein anderer Bauer aus Amerika befreit mit einem 
Gasbrenner die einzig noch wachsenden Pflanzen seines Feldes – Kakteen – 
von ihren Stacheln. Er schiebt mit dieser letzten Reserve den Hungertod 
seiner Rinder hinaus. 5. Für die Erwärmung der Erde wird von den 
Klimatologen eine von der pazifischen Küste kommende warme 
Luftströmung verantwortlich. 6. Treibgase lassen das Sonnenlicht in die 
Erdatmosphäre einfallen. 7. Wärmewird von der Erdoberfläche 
zurückgestrahlt. 8. Die Gase verhindern aber gleichzeitig ein Entweichen der 
von der Erdoberfläche zurückgestrahlten Wärme. 9. Die Wissenschaftler sind 
sich darüber einig, dass … 

 

Aufgabe V 

Aus den Verben Substantive (Geschlecht angeben)  
und aus den Substantiven Verben (Rektion angeben) bilden 

erzählen, Trockenheit (f), Fernsehen (n), befreien, Bewegung (f), 
Hunger (m), verantwortlich sein, sich ansammeln, wirken, feststellen, einig 
sein, sich entwickeln, Verdoppelung (f), Vertreter (m), Witz (m), verändern, 
Entwicklung (f), verringern, mildern  
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Waldsterben 
Waldsterben: verstärkt auftretendes Absterben von Böumen in 

Waldgebieten infolge zunehmender Verschmutzung der Luft 
Die Rolle der Wälder ist kaum zu überschätzen. Bäume wie alle 

Pflanzen wandeln mit Hilfe des Sonnenlichts während ihres Wachstums 
Kohlendioxid (CO2) zu Sauerstoff (O2) um, den Mensch und Tier zum 
Atmen benötigen. Doch besonders in Europa werden sie durch Emissionen 
aus industrieller Produktion und Abgase des Autoverkehrs stark belastet. Das 
führt zum sogenannten Waldsterben.  

So war 1994 jeder zweite Baum in Deutschland geschädigt und wies 
jeder vierte deutliche Kronrnschäden auf. In den neuen Bundesländern waren 
die sichtbaren Waldschäden zwar seit dem Beginn der Erhebungen 1990 von 
36 Prozent auf 23 Prozent zurückgegangen. Aber zugenommen haben die 
gravierenden Schäden in Süddeutschland (29 % stark geschädigt), während 
in den nordwestdeutschen Ländern mit 16 % die Schäden auf hohem Niveau 
verharrten. Dabei wiesen ältere, über 60-jährige Bäume aller Baumarten im 
Durchschnitt dreifach höhere Schäden auf als jüngere. 

Der Einbau von Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen in Stein- und 
Braunkohlekraftwerken sowie die Einführung von Katalysators beim Auto 
sind wichtige Maßnahmen zur Minderung des Ausstoßes von Luftschadstoffen 
und damit auch zum Schutz der Wälder. Da dieses Problem global ist, werden 
auch Gegenmaßnahmen auf internationaler Ebene getroffen. 

 

Vokabeln zum Text 

verstärken (te, t) h, etw. Ak. – усиливать, ускорять, усугублять … 
auftreten (a, e) s, – возникать, проявляться; (auftretend) 
Waldgebiete (pl.) –лесная зона, лесные массивы  
infolge – вследствие (чего-л.) 
zunehmend – усиливающийся, ускоряющийся 
Verschmutzung (f) – загрязнение 
… ist kaum zu überschätzen – … вряд ли можно переоценить, пре-

увеличить 
umwandeln (te, t) h, etw./ jem. Ak. zu etw. / jem. D. – превратить / 

преобразовать (что-л. / кого-л. во что-то / кого-то) 
das Atmen – дыхание 
benötigen (te, t) h, etw. Ak. – нуждаться, требовать 
… während des Wachstums – … во время роста 
belastet sein – быть отягощенным / обремененным 
jeder zweite – каждый второй 
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schädigen (te, t) h, jem. / etw. Ak. – наносить вред, ущерб кому-л. / 
чему-л. 

so genannt- (e, er, es) – так называем- (ый, -ая, -ое) 
aufweisen (ie, ie) h, etw. Ak. – проявить, обнаружить 
führen (te, t) h, zu etw. D. – вести, привести к чему-то 
die Krone (n) – верхушка 
sichtbar – видимый 
gravierend – огромный, значимый, серьезный 
zunehmen (a, o) h, – увеличиться 
zurückgehen (i, a) s, – снизиться, уменьшиться 
verharren (te, t) h, – застывать (оставаться в том же положении, без 

изменений) 
dreifach – трехкратный, в три раза … 
auf hohem Niveau – на высоком уровне 
der Einbau – строительство 
die Entschwefelungsanlage – установка для удаления серы 
die Entstickungsanlage – установка для удаления азота 
das Kraftwerk (-e) – электростанция 
Braunkohle – бурый уголь 
die Einführung – введение, внедрение 
Maßnahmen (pl.) – меры 
Gegenmaßnahmen – контрмеры, ответные меры 
die Minderung – уменьшение, снижение 
Luftschadstoffe (pl.) – вредные вещества, загрязняющие воздух 
die Ebene –уровень 
 
 

Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen 

● Was verstehen Sie unter dem Termin „Waldsterben,,? 
● Warum sterben die Bäume ab? 
● Welche Rolle spielen die Bäume in unserem Leben? 
● Wodurch und wie wird Kohlendioxid (CO2) zu Sauerstoff (O2) 

umgewandelt? 
● Was benötigt Mensch und Tier zum Atmen? 
● Wo und wodurch sind Wälder besonders belastet? 
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● Wozu führen Emissionen aus industrieller Produktion und Abgase 
des Autoverkehrs? 

● Wo und auf wieviel Prozent sind Waldschäden zurückgegangen? 
● Auf welchem Niveau verharrten Schäden in den nordwestdeutschen 

Ländern? 
● Welche Bäume wiesen höhere Schäden auf – jüngere oder ältere – ? 
● Welche Maßnahmen werden zur Minderung des Ausstoßes von 

Luftschadstoffen und damit zum Waldschutz getroffen? 
● Warum werden auch Gegenmaßnahmen getroffen? 
● Auf wecher Ebene werden Gegenmaßnahmen getroffen? 
 

Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 

1. Waldsterben bedeutet verstärkt auftretendes Absterben von Bäumen 
und Pflanzen in Waldgebieten infolge der Luftverschmutzung. 2. Die Wälder 
spielen nicht so große Rolle in unserem Leben. 3. Nur die Pflanzen während 
ihres Wachstums wandeln mit Hilfe des Sonnenlichts Kohlendioxid zu 
Sauerstoff. 4. Die Wälder sind besonders belastet in Europa. 5. Emissionen 
aus industrieller Produktion und Abgase des Autoverkehrs führen zur 
Luftverschmutzung. 6. So war 1994 jeder zweite Baum in Deutschland 
geschädigt und jeder vierte wies deutliche Rindeschäden auf. 7. In den alten 
Bundesländern waren die sichtbaren Waldschäden seit 1990 
zurückgegangen. 8. In Süddeutschland haben gravierende Schäden 
zugenommen. 9. Einen höheren Schaden wiesen jüngere Bäume aller 
Baumarten auf als ältere, über 60-jährige. 10. In Steinkraftwerken werden 
heutzutage Entschwefelungsanlagen und in Braunkohlekraftwerken – 
Entstickungsanlagen eingebaut. 11. Diese Maßnahmen sowie die Einführung 
des Katalysators beim Auto dienen zur Minderung des Ausstoßes von 
Luftschadstoffen und damit auch zum Waldschutz. 12. Waldsterben ist ein 
globales Problem. 13. Es werden auch Gegenmaßnahmen getroffen. 

 

Aufgabe III 

Passende Wörter / Wortgruppen in die Sätze bzw.  
Aussagen einsetzen 

1. Waldsterben bedeutet __ __ Absterben von Bäumen in Waldgebieten 
__ zunehmender __ der Luft. 2. Die Rolle der Wälder __ kaum __ __. 3. Die 
Wälder wie Pflanzen __ während ihres Wachstums mit Hilfe des 
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Sonnenlichts __ zu __ __. 4. Den Sauerstoff __ Mensch und Tier zum __. 
5. Wälder werden heutzutage durch __ und durch __ stark belastet. 6. Einen 
__ Schaden weisen ältere, über 60-jährige Bäume auf __ jüngere. 7. Stark 
geschädigt sind __. 8. Zum Waldschutz sowie zur Minderung des Ausstoßes 
von Luftschadstoffen werden in __ und __ Entschwefelungs-, 
Entstickungsanlagen eingebaut sowie Katalysatore beim Auto eingeführt. 
9. Das Problem des Waldsterbens ist global, deswegen werden __ auf 
internationaler Ebene getroffen. 

 

Aufgabe IV 

Bilden aus den Wörtern Sätze zusammen 

1. bedeuten (in Präs.), verstärkt, das Waldsterben, Absterben (n), von, 
Verschmutzung (f), auftretend, Luft (f), infolge, zunehmend, Waldgebiete 
(pl.), Bäume (pl.), in. 2. zu, die Rolle, kaum, überschätzen, sein, Wälder (pl.). 
3. mit, wie, umwandeln (Präs. Akt.), Hilfe (f), Bäume (pl.), Pflanzen (pl.), 
Sonnenlicht (n), während, zu, ihr Wachstum, Sauerstoff (m), Kohlendioxid 
(n). 4. zu, benötigen (in Präs. Pass.), Mensch (m), Tier (n), Atmen (n), 
Sauerstoff (m). 5. Emissionen (pl.), Produktion (f), Autoverkehr (m), Abgase 
(pl.), belasten (Präs. Akt.), industriell, stark, Wald (m), aus, sowie. 6. hoch 
(Komp.), aufweisen (Präs.), Schaden (m), alt (Komp.), jung (Komp.), als, 
Bäume (pl.). 7. schädigen (Präs. Stat.), besonders, Baumkronen (pl.), stark. 
8. in, zu, einbauen (Präs. Pass.), Minderung (f), Entschwefelungsanlagen 
(pl.), Ausstoß (m), Entstickungsanlagen (pl.), Luftschadstoffe (pl.), 
Katalysator (m), von, Braunkohlekraftwerke (pl.), sowie, Waldschutz (m), 
Steinkraftwerke (pl.), einführen (in Präs. Pass.), Auto (n), bei. 9. treffen (in 
Präs. Pass.), auch, weil, global, Gegenmaßnahmen (pl.), es, sein (Präs. Akt.), 
Waldsterben (n). 

 

Aufgabe V 

Verbinden Sie folgende Daten mit entsprechender  
Information aus dem Text und geben Sie sie wieder 

zunehmend, kaum, stark, 1994, über 60-jährige, 1990, 16 %, 36 %, 
23 %, Europa, Deutschland, nordwestdeutsche Länder, Süddeutschland, 
dreifach höher, zunehmen, verharren, zurückgehen, global 
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Aufgabe VI 

Antonyme zu folgenden Wörtern nennen 

verstärkt auftreten, Waldsterben, während des Wachstums, … ist kaum 
zu überschätzen, während …, benötigen, Einatmen, stark belastet sein, 
deutlich, seit Beginn, in den neuen Bundesländern, Süddeutschland, 
gravierende Schäden, zurückgehen, auf hohem Niveau, Bäume aller 
Baumarten, verharren, der Einbau, Waldschutz (m), global, Maßnahmen 
(pl.), auf internationaler Ebene  

 
 

Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Deklinieren folgende Wortgruppen 

Die Rolle der Wälder, Abgase des Autoverkehrs, jeder zweite Baum in 
Deutschland, die neuen Bundesländer, über 60-jährige Bäume aller 
Baumarten, dreifach höhere Schäden, die Einführung von Katalysators beim 
Auto 

 

Aufgabe II 

Fehlende Steigerungsstufen von Adjektiven bilden 

 
stark                             ______________           _____________ 
 
_____________           deutlicher                       _____________ 
 
neu                               ______________           _____________ 
 
_____________           ______________          am sichtbarsten   _   
 
_____________           höher                             ______________ 
 
gravierend                    ______________          ______________ 
 
_____________           jünger                            ______________ 
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_____________           _________________     am ältesten          _ 
 
wichtig                         _________________     ______________ 
 

Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und Rektion angeben; 
in einem Satz dem Kontext entsprechend gebrauchen 

überschätzen, umwandeln, benötigen, belasten (Syn. nennen), 
zurückgehen (Ant.nennen), zunehmen (Syn. nennen), aufweisen 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie statt Passiv – Aktiv und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und Genus (залог) bestimmen 

1. Bäume wie alle Pflanzen wandeln mit Hilfe des Sonnenlichts 
während ihres Wachstums Kohlendioxid (CO2) zu Sauerstoff (O2) um. 
2. Mensch und Tier benötigen Sauerstoff zum Atmen. 3. Besonders in 
Europa wird die Umwelt durch Emissionen aus industrieller Produktion und 
Abgase des Autoverkehrs stark belastet. 4. 1994 war jeder zweite Baum in 
Deutschland geschädigt. 5. Jeder vierte Baum wies deutliche Kronenschäden 
auf. 6. In Stein- und Braunkohlekraftwerken baut man Entschwefelungs- und 
Entstickungsanlagen ein. 7. Zur Minderung des Ausstoßes von 
Luftschadstoffen und damit auch zum Waldschutz werden Katalysators beim 
Auto eingeführt. 8. Es werden auch Gegenmaßnahmen auf internationaler 
Ebene getroffen. 

 

Aufgabe V 

Aus den Verben Substantive (Geschlecht angeben)  
und aus den Substantiven Verben (Rektion angeben) bilden 

umwandeln, Atmen (n), Belastung (f), schädigen, Einbau (m), 
Minderung (f), einführen, Produktion (f), wachsen, Verschmutzung (f) 
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Ökologischer Zustand in Belarus 
Auf Jahrzehnte hinaus wird Belarus unter den Folgen der 

Reaktorkatastrofe leiden, die sich am 26. April 1986 in Tschernobyl ereignet 
hat. Obwohl der Atomreaktor 12 km jenseits der belorussisch-ukrainischen 
Grenze liegt, doch führte die an diesem Tag herrschende Windrichtung dazu, 
dass über 70 % des radioaktiven Fallouts über Belarus niedergingen. Etwa 
ein Fünftel des Territoriums wurde radioaktiv verseucht. Besonders stark 
sind Gebiete von Gomel und Mogilew durch Strontium-90, Plutonium-239 
und Plutonium-241 radioaktiv belastet. 

Die Belorussische Akademie der Wissenschaften hat verschiedene 
Studien über die Notmaßnahmen nach der Reaktorhavarie in Tschernobyl 
zusammengefasst und ausgewertet: 

„Von dem Tschernobyl-Unfall am schwersten betroffen sind Gebiete 
Gomel und Mogilew. Das Gebiet Gomel ist heute mit langlebigen Nukliden 
verseucht: Cäsium-137, Strontium-90 und Plutonium. Eine Untersuchung zur 
radioaktiven Belastung des Pflanzenlebens hat gezeigt, dass sie sehr 
ungleichmäßig verteilt ist, aber insgesamt dem Grad der 
Bodenkontamination entspricht. Forschungsarbeit aus dem Jahr 1986 hat 
ergeben, dass praktisch der gesamte Boden der Republik mit radionukliden 
verseucht ist, außer dem Nordteil des Gebiets Witebsk. Die Verseuchung der 
Republik ist sehr ungleimäßig. Selbst in den extrem belasteten Bereichen von 
Narowlja, Choiniki und Bragin gibt es Orte, wo die Strahlungsintensität bis 
zu 20- und 30mal höher oder niedriger ist als an Stellen, die nur 0,5 bis 
1 Kilometer entfernt liegen„. 

Die radioaktive Verseuchung hat zu schwerwiegenden gesundheitlichen 
Folgen für die Bevölkerung geführt. Sreigende Tendenz weisen Hals-Nasen-
Ohren-Krankheiten, Herz- und Gefäßkrankheiten, Krankheiten des 
Verdauungssystems, Anämie, Schilddrüsenkrebs auf, sowohl bei Kindern 
wie bei Erwachsenen zeigen sich häufige Störungen des Immunsystems. 

Auch die volkswirtschaftlichen und innenpolitischen Folgen der 
Reaktorkatastrofe sind enorm. Auf einer Fläche von 270 000 ha ist wegen 
der Verstrahlung die landwirtschaftliche Nutzung eingestellt worden. 
Zwischen 1986 und 1993 wurden 126 000 Personen aus den am stärksten 
kontaminierten Gebieten umgesiedelt. Etwa 2 Millionen Menschen leben 
dagegen aufgrund des großen Mangels an Wohnungen immer noch in 
kontaminierten Gebieten. 

Die Belastung von Luft, Wasser und Boden ist auch vielfach 
besorgniserregend. Bei Schwefelwasserstoff, zum Beispiel, wurde der 
Grenzwert in Navapolacak zeitweise um das 50-fache überschritten. Die 
Regionen mit der höchsten Schadstoffemission sind das Gebiet von Vitebsk 
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sowie die Städte Navalukoml, Navapolacak und die Hauptstadt Minsk. Die 
Grenzwerte für die Konzentration von Ammoniakstickstoff, Nitratstickstoff, 
Kupferverbindungen, Zink, Mangan und organischen Schadstoffen im Wasser 
werden teilweise um das 10- und mehrfache überschritten. Doch im Gegensatz 
zu Russland und der Ukraine gibt es keine ausgesprochenen 
Verschmutzungsschwerpunkte. 

 

Vokabeln zum Text 

auf … hinaus – свыше, более 
leiden (i, i), h, unter etw. D. – страдать от чего-л., болеть чем-л. 
Folgen (pl.) – последствия 
sich ereignen (te, t) h, – произойти, случи- (-а) ться 
führen (te, t) h, zu etw. D. – (при-)вести к чему-л. 
der radioaktive Fallout – радиоактивные осадки 
niedergehen (i, a)s, – выпадать 
verseuchen (te, t) h, etw. Ak. – отравлять, заражать что-л. 
Studien über etw. Ak. – исследования чего-л. 
Notmaßnahmen – вынужденные меры 
auswerten (te, t) h, etw. Ak. – оценивать, делать выводы 
betroffen sein – относиться (к чему-л.), быть зараженным 
verteilen (te, t) h, – распределять 
ungleichmäßig – неравномерно 
entsprechen (a, o) h, etw. D. – соответствовать чему-л. 
die Forschungsarbeit – исследования  
die Strahlungsintensität – уровень излучения 
schwerwiegend – серьезный 
aufweisen etw. Ak. – показывать 
niedrig – низкий 
enorm – огромный 
das Verdauungssystem – система пищеварения 
Herz- und Gefäßkrankheiten – сердечно-сосудистые заболевания 
Störungen – нарушения 
kontaminieren – заражать (радиоактивным веществом) 
einstellen (te, t) h, – прекращать 
umsiedeln (te, t) h / s, jem. Ak. – переселять 
der Schwefelwasserstoff – сероводород 
der Ammoniakstickstoff – аммонийный (аммиачный) азот 
der Nitratstickstoff – нитратный азот  
ausgesprochen – hier: ярковыраженный 
besorgniserregend – внушающий опасение, тревожный 
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Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen 

● Worunter leidet Belarus noch lange? 
● Was und wo hat sich am 26. April 1986 ereignet? 
● Wo lag der Atomreaktor genau? 
● Was führte dazu, dass über Belarus radioaktiver Fallout niederging? 
● Wieviel (in Prozent angeben) radioaktiven Fallouts ging über Belarus 

nieder? 
● Welche Gebiete sind besonders stark belastet? Wodurch sind sie 

belastet? 
● Was hat eine Untersuchung zur radioaktiven Belastung des 

Pflanzenlebens gezeigt? 
● Entspricht radioaktive Belastung des Pflanzenlebens insgesamt dem 

Grad der Bodenkontamination oder nicht? 
● Welche Gebiete sind (laut der Forschungsarbeit 1986 / согласно …) 

mit Radionukliden verseucht? 
● Ist das Territorium unserer Republik mit Radionukliden gleichmäßig 

oder ungleichmäßig verseucht? 
● Zu welchen gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung hat die 

radioaktive Verseuchung geführt? 
● Welche Krankheiten weisen steigende Tendenz auf? Welche 

Altersgruppe leidet darunter? 
● Wie groß sind volkswirtschaftliche und innenpolitische Folgen der 

Reaktorkatastrofe? 
● Bleiben die Menschen in den am stärksten kontaminierten Gebieten 

weiter leben oder siedeln sie um? 
● Woran mangelt es vielen? 
● Wie hoch ist Belastung von Luft, Wasser und Boden? 
● In welchen Regionen ist die Schadstoffemission am höchsten? 
● Welches Land hat (keine) ausgesprochenen Verschmutzungspunkte? 
 

Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 

1. Die Tschernobyl-Katastrofe hat sich am 16. April 1986 ereignet. 
2. Belarus wird unter den Folgen der Reaktorkatastrofe nicht leiden. 3. Der 
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Atomreaktor lag 16 km jenseits der belorussisch-ukrainischen Grenze. 4. An 
jenem Tag des 26. April herrschte kein Wind. 5. Über Belarus ging doch der 
radioaktive Fallout nieder. 6. Besonders stark kontaminiert sind Gebiete von 
Gomel und Mogilew. 7. Radioaktive Belastung ist auf dem Territorium 
unserer Republik ungleichmäßig verteilt. 8. Das Gebiet Vitebsk ist radioaktiv 
nicht verseucht. 9. Viele Menschen leiden nach der Katastrofe immer öfter 
unter Herz- und Gefäß-, Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten. 10. Nicht nur 
gesundheitliche, sondern auch volkswirtschaftliche sowie innenpolitische 
Folgen hat die Tschernobylkatastrofe. 11. Nicht viele Menschen wurden 
nach dem Reaktorunfall umgesiedelt. 12. Etwa 2 Millionen leben in den 
kontaminierten Gebieten immer noch, weil sie einfach hier leben wollen. 
13. Die landwirtschaftliche Nutzung ist auf dem verseuchten Territorium 
nicht eingestellt worden. 14. Die Belastung von Luft, Wasser und Boden ist 
nicht hoch. 15. Russland und die Ukraine haben keine ausgesprochenen 
Verschmutzungpunkte. 

 

Aufgabe III 

Passende Wörter / Wortgruppen in Sätze bzw.  
Aussagen einsetzen 

1. __ Jahrzehnte __ wird Belarus unter den Folgen der 
Reaktorkatastrophe leiden. 2. Der Reaktorunfall hat __ am 26. April 1986 
in Tschernobyl __. 3. An jenem Tag war es __. 4. Der Wind __ dazu, dass 
__ Belarus über 70 % des radioaktiven Fallouts __. 5. Etws ein Fünftel des 
Territoriums wurde radioaktiv __. 6. Am __ belastet sind Gebiete von 
Gomel und Mogilew. 7. Radioaktive Belastung ist sehr __ verteilt. 8. Der 
Reaktorunfall hat zu schwerwiegenden __ Folgen für die Bevölkerung 
geführt. 9. Steigende Tendenz weisen __, __ auf. 10. Bei Kindern sowie 
Erwachsenen zeigen sich häufige __ des Immunsystems. 11. Die 
Reaktorkatastrofe hat auch __, __ Folgen hinter sich. 12. Auf verseuchten 
Territorien ist __ der __ landwirtschaftliche Nutzung __ worden. 
13. 126 000 Menschen wurden aus den am stärksten __ Gebieten __. 
14. Viele aber leben dagegen immer noch in kontaminierten Gebieten 
aufgrund des __ an __. 15. Die Belastung von __, __ und __ ist auch 
vielfach __. 16. Die Regionen mit der __ Schadstoffemission sind das 
Gebiet von __ sowie die Städte __, __ und die __ Minsk. 17. Doch __ 
Gegensatz __ Russland und der Ukraine gibt es bei uns keine 
ausgesprochenen __. 
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Aufgabe IV 

Bilden Sie aus den Wörtern Sätze zusammen 

1. 1986, an, sich ereignen, der April, 26, haben, die Tschernobylkatastrofe. 
2. werden, die Folgen, leiden, auf, unter, Belarus, hinaus, die Reaktorkatastrofe, 
Jahrzehnte (pl.). 3. jener, herrschen (in Prät.), Tag (m), Wind (m), an. 4. dazu, 
dass, Windrichtung (f), 70 %, radioaktiv, über, niedergehen (in Prät.), Fallout 
(m), führen (in Prät.), über, Belarus. 5. radioaktiv, sein (in Präs.), 
ungleichmäßig, Verseuchung (f), verteilen (in Part. II). 6. Verseuchung (f), 
führen (in Perf.), zu, Folgen (pl.), radioaktiv, gesundheitlich, schwerwiegend. 
7. wie, bei, die Kinder, die Erwachsenen, Störungen, zeigen, das Immunsystem, 
sich, häufig. 8. sind, auch, enorm, die Reaktorkatastrophe, Folgen (pl.), 
volkswirtschaftlich, innenpolitisch. 9. einstellen (Perf. Pass.), auf, das 
Territorium, Nutzung (f), kontaminiert, landwirtschaftlisch. 10. aus, 126 000, 
Gebiete (pl.), Menschen (pl.), umsiedeln (Prät. Pass.), verseucht, 1986, am 
stärksten, 1993, zwischen. 11. kontaminiert, etwa, noch, 2, immer, Mangel (m), 
groß, leben, Gebiete (pl.), an, in, Wohnungen (pl.), Millionen, aufgrund, 
Menschen (pl.). 12. von, sein (in Präs.), besorgniserregend, Wasser (n), 
Belastung (f), auch, Luft (f), vielfach, Boden (m). 

 

Aufgabe V 

Verbinden Sie folgende daten mit entsprechender  
Information aus dem Text und geben Sie sie wieder 

1986, 126 000, zwischen 1986 und 1993, 270 000; 26; 12; etwa 2 
Millionen 

 

Aufgabe VI 

Nennen Sie Antonyme zu folgenden Wörtern 

an diesem Tag, etwa ein Fünftel des Territoriums, radioaktiv, belastet 
sein, besonders stark, verschiedene Studien, nach der Reaktorhavarie, am 
schwersten betroffen sein, langlebige Nuklide, heute, ungleichmäßig verteilt 
sein, der gesamte Boden der Republik, entsprechen, in den extrem belasteten 
Gebieten, höhere Strahlungsintensität, schwerwiegend, häufig, 
innenpolitisch, enorm, einstellen, aus den am stärkten kontaminierten 
Gebieten, Krankheit (f), kontaminiert, immer noch,Regionen mit der 
höchsten Schadstoffemission 
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Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Deklinieren folgende Wortgruppen 

die belorussisch-ukrainische Grenze, die an diesem Tag herrschende 
Windrichtung, verschiedene Studien über die Notmaßnahmen nach der 
Reaktorhavarie, die am schwersten betroffenen Gebiete, radioaktive 
Belastung, der gesamte Boden der Republik, landwirtschaftliche Nutzung, 
Störungen des Immunsystems 

 

Aufgabe II 

Fehlende Steigerungsstufen von Adjektiven bilden 

 
stark                        _______________     ___________________ 
 
langlebig                 _______________     ___________________ 
 
____________        _______________     am schwersten               _               
 
____________        höher                          ___________________ 
 
häufig                      _______________     ___________________ 
 
groß                         _______________     ___________________ 
 
____________        niedriger                     ___________________ 
 
____________        _______________     am stärksten                    _                      
 

Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und Rektion angeben;  
in einem Satz dem Kontext entsprechend gebrauchen 

leiden, herrschen, sich ereignen, niedergehen, verseuchen (Syn. 
nennen), aufweisen, entsprechen, führen, einstellen, umsiedeln 
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Aufgabe IV 

Bilden Sie statt Passiv – Aktiv und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und Genus (залог) bestimmen 

1. Auf Jahrzehnte hinaus wird Belarus unter Folgen der 
Reaktorkatastrophe leiden. 2. Über 70 % radioaktiven Fallouts ist über 
Belarus niedergegangen. 3. Der radioaktive Fallout verseuchte etwa ein 
Fünftel des Territoriums unserer Republik. 4. Besonders stark sind Gebiete 
von Gomel und Mogilew durch Strontium-90, Plutonium-239 und 
Plutonium-241 radioaktiv belastet. 5. Die Belorussische Akademie der 
Wissenschaften hat verschiedene Studien über die Notmaßnahmen nach der 
Reaktorhavarie in Tschernobyl zusammengefasst und ausgewertet. 6. Das 
Gebiet Gomel ist heute mit langlebigen Nukliden verseucht. 7. Praktisch der 
gesamte Boden der Republik ist mit Radionukliden verseucht. 8. Wegen der 
Verstrahlung ist die landwirtschaftliche Nutzung auf einer Fläche von 
270 000 ha eingestellt worden. 9. Zwischen 1986 und 1993 wurden 126 000 
Personen aus den am stärksten kontaminierten Gebieten umgesiedelt. 10. Die 
Grenzwerte für die Konzentration von Ammoniak-, Nitratstickstoff, 
Kupferverbindungen, Zink, Mangan und organischen Schadstoffen im 
Wasser werden teiweise um das 10- und mehrfache überschritten. 

 

Aufgabe V 

Aus de Verben Substantive (Geschlecht angeben) und aus den 
Substantiven Verben (Rektion angeben) bilden 

verseuchen, belasten, zusammenfassen, Krankheiten (pl.), Nutzung (f), 
kontaminieren, Mangel (m), Verschmutzung (f)  
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Folgen des Tschernobyl Unglücks  
für das Wasser und die Luft 

Neben dem Regen waren es die Flüße – vor allem der Pripjat und der 
Dnepr – deren Gewässer die Radioaktivität in den ersten zehn Tagen nach 
dem Unfall auf der Wasseroberfläche transportiert hat. In den großen und 
mittleren Flüßen von Belarus ist radioaktive Belastung inzwischen so weit 
gesunken, dass die Grenzwerte für die gesamte Republik von 10 Bcq/I nicht 
mehr überschritten werden. 

Für die Ukraine ist radioaktive Belastung durch das Flußwasser 
dagegen nach wie vor ein großes Problem, da die meisten Flüße in Richtung 
Süden fließen. Um die Ausbreitung der Radioaktivität zu bremsen, wurden 
nach dem Unfall entlang des Dnepr Schutzdämme gebaut. „Doch es konnten 
natürlich nicht alle Ufer in dieser Art geschützt werden„, resümiert die 
staatliche ukrainische Agentur Tschernobyl Interinform die Lage. „Vor allem 
bei Hochwasser wird nach wie vor Radioaktivität vom Festland 
ausgewaschen. Dies ist vor allem eine Bedrohung für die 30 Millionen 
Menschen, die aus dem Gebiet des Dneprbassins ihr Trinkwasser beziehen„. 

Messungen in beiden Ländern zeigen überdies, dass sich die 
Radioaktivität in den Sedimenten, also im Schlamm auf dem Boden, 
konzentriert hat. Das gilt vor allem für stehende Gewässer wie Seen und 
Teiche in den kontaminierten Gebieten. Trotz gigantischer Werte von bis zu 
1 Million Becquerel pro Kubikmeter Schlamm beispielsweise in den 
Gebieten von Gomel und Mogilew wird jedoch auch dort noch geangelt. 
Besorgt warnt das staatliche belorussische Tschernobyl Komitee davor, „dass 
die Seen eine bedeutende Rolle in der Verstrahlung der Bevölkerung über die 
Nahrungskette spielen„. 

Als potenzielle Bedrohung für das Grundwasser gilt in beiden Ländern 
das beim Unfall freigesetzte Strontium, da es viel rascher in tiefere 
Erdschichten gewandert ist als das Cäsium. Zwar werden beim Grundwasser 
in Belarus, so die offiziellenMessungen der Regierung, die Grenzwerte der 
Republik nicht überschritten. Jedoch wird eingeräumt, dass die 
durchschnittliche Konzentration der Radionuklide im Grundwasser von 
Belarus in den 16 Jahren seit dem Unfall in Tschernobyl um das 10- bis 100-
fache gegenüber den Werten vor dem GAU gestiegenist. Die staatliche 
ukrainische Agentur Tschernobyl Interinform warnt davor, dass die 
Radioaktivität über die Wassereinzugsgebiete der großen Flüße längst bis zu 
den Erdschichten vorgedrungen ist, in denen das Grundwasser entsteht. Sie 
rechnet in allen Gewässern mit 2- bis 35 mal mehr Strontium als Cäsium. 

Im 30-Kilometer-Sperrgebiet um den Reaktor und in sechs Bezirken 
südlich von Gomel sowie in einem Bezirk in der Nähe der Stadt Mogilew 
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fürchten Staat und Experten überdies eine Belastung des Grundwassers durch 
Americium. In dieses Isotop verwandelt sich Plutonium. Americium wandert 
schneller als das Plutonium in tiefere Bodenschichten. Und dieses Problem 
wird die Menschen noch lange beschäftigen. In 433 Jahren wird erst die 
Hälfte des Americiums abgebaut sein. 

Mit Ausnahme von Gebieten innerhalb der Sperrzone ist die Atemluft 
in den kontaminierten Gebieten heute unbelastet. Problematisch sind jedoch 
bis heute – auch außerhalb der belasteten Gebiete – Kontaminationen durch 
das Aufwirbeln der Erde beim Pflügen, durch Waldbrände und Winderosion. 

 

Vokabeln zum Text 

die Ausbreitung – распространение / раширение 
entlang (etw. Gen.) – вдоль (чего-л.) 
der Schutzdamm (-dämme) – защитные дамбы 
das Ufer (-) – берег-а 
in dieser Art – таким образом, способом 
schützen (te, t) h, – защищать, охранять 
ukrainische Agentur Tschernobyl Interinform – украинское агентство 

«Чернобыль Интеринформ»  
die Lage – положение 
vor allem – прежде всего 
nach wie vor – как и прежде 
bei Hochwasser – в период половодья 
vom Festland auswaschen (u, a) – смывать с поверхности земли 
die Bedrohung – опасность 
das Trinkwasser beziehen (o, o) – получать / брать питьевую воду 
das Dneprbassin – Днепровский бассейн 
die Messungen – измерения 
zeigen (te, t) h, – показывать 
das Sediment (-e) – осадочные отложения 
der Schlamm – тина 
gelten (a, o) für jem. / etw. Ak. – относиться / касаться 
stehend – непроточный 
der Teich (-e) – пруд 
kontaminiert – зараженный / загрязненный 
angeln (te, t) h, – заниматься рыболовством 
warnen (te, t) h, – предостерегать, предупреждать 
besorgt sein – быть обеспокоенным 
die Verstrahlung – облучение 
über die Nahrungskette – через пищевую цепь 
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das Grundwasser – грунтовые воды 
freigesetzt – выброшенный 
rasch – очень быстро 
wandern (te, t) s, in etw. Ak. – проникать куда-л. 
tiefere Erdschichten – нижние слои почв 
Grenzwerte überschreiten (i, i) h, – превышать допустимый уровень 
einräumen (te, t) h, – признавать (-ся) 
das Wassereinzugsgebiet (-e) – водосборные площади 
vordringen (a, u) s, zu etw. D. / in etw. Ak. – проникнуть (куда-л.) 
entstehen (a, a) s, – возникнуть, возникать 
sich verwandeln (te, t) h, in etw. Ak. – превращаться в … 
beschäftigen (te, t) h, – hier: волновать 
abbauen (te, t) h, – распадаться 
die Ausnahme – исключение 
innerhalb – внутри (чего-л.); Ant.: außerhalb – за (пределами) 
die Sterrzone – запретная зона 
unbelastet sein – не быть загрязненным (радиоакт.) 
das Aufwirbeln der Erde beim Pflügen – пылеобразование при вспа-

хивании 
Waldbrände – лесные пожары 
wegen (etw. G.) – из-за 
 
 

Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen 

● Wodurch / wie wurde Radioaktivität in den ersten 10 Tagen nach 
dem Unfall transportiert? 

● Wie stark sind zur Zeit große und mittlere Flüße von Belarus 
radioaktiv belastet? 

● Für welches Land und warum ist radioaktive Belastung durch das 
Flußwasser nach wie vor ein großes Problem? 

● Wo und wann wurden Schutzdämme gebaut? Zu welchem Zweck 
dienten Schutzdämme? 

● Konnten doch alle Ufer in dieser Art geschützt werden? 
● Wer hat die Lage folgenderweise resümiert? 
● Wobei wird Radioativität vor allemnach wie vor vomFestland 

ausgewaschen? 
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● Für wen ist es vor allem eine Bedrohung? 
● Welche Länder haben Messungen durchgeführt / (провели) ? 
● Wo konzentriert sich Radioaktivität? 
● Für welche Gewässer gilt das vor allem? 
● Wie groß ist radioaktive Konzentration in den Seen von Gomel- und 

Mogilew Gebiet? 
● Wird in diesen Gebieten trotz gigantischer Werte heute noch geangelt? 
● Was spielt eine große Rolle in der Verstrahlung der Bevölkerung? 
● Wer warnt besorgt vor der Verstrahlung der Bevölkerung? 
● Was gilt in beiden Ländern als potenzielle Bedrohung für das 

Grundwasser? 
● Welche radioaktive Elemente wurden beim Unfall freigesetzt? 

Welches von ihnen wird rascher in tiefere Erdschichten gewandert? 
● Werden in Belarus (nach offiziellen Messungen der Regierung) 

Grenzwerte beim Grundwasser überschritten? 
● Wie ist durchschnittliche Konzentration der Radionuklide im 

Grundwasser von Belarus nach dem Unfall im Vergleich mit der vor dem 
Reaktorunfall? 

● Wie ist die Radioaktivität (laut staatlicher ukrainischer Agentur 
Tschernobyl Interinform) bis zu den Erdschichten vorgedrungen? 

● Womit wird Radioaktivität in allen Gewässern und mit wie viel mal 
mehr gerechnet? 

● In welcher Zone befürchten Staat und Experten eine Belastung der 
Grundwässer? 

● Wodurch wird das Grundwasser auf diesem Territorium balstet? 
● Welches chemische Element verwandelt sich in Americium / Isotop? 
● Was wandert schneller in tiefere Bodenschichten – Americium oder 

Plutonium? 
● Welches Problem beschäftigt die Menschen nocj lange? 
● In wieviel Jahren und wie viel Americium wird abgebaut? 
● Ist die Atemluft in den kontaminierten Gebieten heute belastet oder 

sauber? 
● Wodurch wird die Luft auch außerhalb der belasteten Gebieten 

kontaminiert? 
 

Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 

1. In den ersten zwei Tagen nach dem Unfall wurde Radioaktivität 
ausschließlich (исключительно) durch Regen transportiert. 2. In den großen 
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Flüßen von Belarus ist radioaktive Belastung inzwischen gestiegen, in den 
mittleren aber gesunken. 3. Für die Ukraine ist radioaktive Belastung durch 
das Flußwasser kein Problem mehr. 4. Die meisten Flüße auf ihrem 
Territorium fließen in Richtung Norden. 5. Um die Ausbreitung der 
Radioaktivität zu bremsen, wurden nach dem Unfall entlang des Pripjats 
Schutzdämme gebaut. 6. Die Schutzdämme konnten alle Ufer schützen. 
7. Die Radioaktivität wird nicht mehr vom Festland ausgewaschen. 8. Vor 
allem bedroht Radioaktivität den Menschen, die ihr Trinkwasser aus dem 
Gebiet des Pripjatsbassins beziehen. 9. Die Radioaktivität konzentriert sich 
in den Sedimenten, also im Schlamm auf dem Boden. 10. Wegen 
gigantischer Werte eird heutzutage in den Gebieten von Gomel und Mogilew 
nicht meht geangelt. 11. Die Seen spielen keine bedeutende Rolle in der 
Verstrahlung der Bevölkerung. 12. Als potenzielle Bedrohung für die 
Menschen gilt in der Ukraine das beim Unfall freigesetzte Cäsium. 
13. Cäsium wandert viel rascher in tiefere Erdschichten als als Strontium. 
14. Laut offiziellen Messungen der Regierung (согласно …) werden die 
Grenzwerte beim Grundwasser in Belarus überschritten. 
15. Durchschnittliche Konzentration der Radionuklide in Grundgewässern 
von Belarus nach dem Reaktorunfall im Vergleich mit der vor der 
Tschernobyl-Katastrophe ist dieselbe. 16. Die staatliche ukrainische Agentur 
Tschernobyl Interinform warnt davor, dass die Radioaktivität über die 
Wassereinzugsgebiete der großen Flüße erst vor kurzem (недавно) bis zu den 
Erdschichten vorgedrungen ist. 17. Das Grundwasser entsteht in den 
Erdschichten. 18. Die Radioaktivität rechnet in allen Gewässern mit 2- bis 
30mal meht Cäsium als Strontium. 19. Americium kann das Grundwasser im 
15-Kilometer-Sperrgebiet um den Reaktor belasten. 20. Americium ist ein 
Isotop. 21. Ins Americium verwandelt sich Cäsium. 22. Cäsium wandert 
schneller als Americium in tiefere Bodenschichten. 23. Das Problem der 
Kontaminierung beschäftigt die Menschen nicht mehr. 24. In 233 Jahren 
wird erst die Hälfte des Americiums abgebaut sein. 25. Die Atemluft ist 
heute nur innerhalb kontaminierten Gebieten belastet. 26. Kontamination 
verursachen heute außer der Tschernobyl-Katastrofe auch das Aufwirbeln 
der Erde beim Pflügen und Waldbrände. 

 

Aufgabe III 

Passende Wörter / Wortgruppen in Sätze bzw.  
Aussagen einsetzen 

1. Neben dem __ waren es auch die __ – vor allem __ und __, die 
Radioaktivität in den ersten zehn Tagen nach dem Unfall transportiert haben. 2. In 
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den großen und mittleren Flüßen von Belarus __ die radioaktive Belastung 
inzwischen __. 3. __ der radioaktiven Konzentration für die gesamte Republik 
werden nicht __. 4. Für die Ukraine ist die radioaktive __ durch das __ nach wie 
vor ein großes Problem. 5. Um die __ der Radioaktivität zu __, wurden nach dem 
Unfall __ des Dnepr __ gebaut. 6. „Doch die Schutzdämme konnten natürlich 
nicht alle __ __„. 7. „Vor allem bei __ wird Radioaktivität vom __ 
ausgewaschen„. 8. Dies ist vor allem eine __ für die Menschen, die ihr __ aus 
dem Gebiet des Dneprbassins __. 9. Die Radioaktivität konzentriert sich in den 
__, also im __ auf dem Boden. 10. __ gigantischer Werte in den Gebieten von 
Gomelund Mogilew wird jedoch nach wie vor __. 11. „Die Seen spielen eine __ 
Rolle in der Verstrahlung der Bevölkerung über die __„. 12. __ potenzielle 
Bedrohung für das Grundwasser __ in beiden Ländern das beim Unfall __ 
Strontium. 13. Das Strontium __ viel schneller als das Cäsium __ tiefere 
Erdschichten. 14. Die __ der radioaktiven Konzentration beim Grundwasser in 
Belarus werden nicht __. 15. Es wird jedoch __, dass __ Konzentration der 
Radionuklide im Grundwasser von Belarus in den 16 Jahren seit Unfall in 
Tschernobyl __ ist. 16. Es wird von der staatlichen ukrainischen Agentur 
Tschernobyl Interinform davor __, dass die Radioaktivität schon längst bis zu den 
Erdschichten __ ist. 17. Die Radioaktivität ist zu den Erdschichten __ die __ der 
großen Flüße vorgedrungen. 18. In den Erdschichten __ das Grundwasser. 19. In 
allen Gewässern gibt es mehr Strontium __ Cäsium. 20. Staat und Experten __ im 
30-Kilometer-Sperrgebiet __ den Reaktor und in sechs __ südlich __ Gomel 
sowie in einem Bezirk in der __ der Stadt Mogilew eine Belastung des 
Grundwassers __ Americium. 21. __ dieses Isotop __ __ Plutonium. 
22. Americium wandert schneller __ das Plutonium in tiefere Bodenschichten. 
23. Dieses Problem __ die Menschen noch lange. 24. Die Atemluft wird auch 
durch das __ der Erde beim Pflügen, durch __ und durch __ kontaminiert. 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie aus den Wörtern Sätze zusammen 

1. die, werden (in Prät.), durch, vor allem, der, in, nach, der, Regen, 
Dnepr, Flüße, Radioaktivität, Pripjat, der Unfall, die ersten, transportieren, 
Tage, zehn, und. 2. die, die Flüße, in, radioaktiv, Belarus, Belastung, die 
Grenzwerte, groß, von, mittel, und, werden, überschreiten (Part. II), nicht. 
3. sinken (Part. II), die, in, von, die Flüße, Belarus, Belastung, sein, radioaktiv, 
inzwischen. 4. radioaktiv, für, die, durch, das, nie, vor, nach, ein, Ukraine, die 
Belastung, sein, Flußwasser, Problem, groß. 5. Flüße, fließen, meisten, 
Richtung, die, Süden, in. 6. um…zu, die, bremsen, die Radioaktivität, 
Ausbreitung, nach, entlang, der Dnepr, bauen, werden (in Prät.), der Unfall, 
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Schutzdämme. 7. können (in Prät.), natürlich, die Ufer, schützen, alle, 
Schutzdämme, nicht. 8. „wie, vor, nach, bei, werden, von, das Festland, 
auswaschen (Part. II), allem, Hochwasser, vor, Radioaktivität„. 9. bedrohen 
(Part. II), vor, die, Menschen, sein, allem, die, aus, Trinkwasser, beziehen, ihr. 

 

Aufgabe V 

Verbinden Sie folgende Daten mit entsprechender  
Information aus dem Text und geben Sie sie wieder 

zehn, 30 Millionen; 16; 433; 30; 30 
 

Aufgabe VI 

Nennen Sie Antonyme zu folgenden Wörtern 

in den ersten zehn Tagen, der Tag, auf der Wasseroberfläche, große 
Flüße, radioaktiv, für die gesamte Republik, sinken, nach wie vor, ein großes 
Problem, die meisten, bremsen, bauen, schützen, alle Ufer, staatlich, vom 
Festland, aus dem Gebiet, in den kontaminierten Gebieten, die Bedrohung, 
trotz, noch, dort, eine bedeutende Rolle spielen, die Bevölkerung, viel, tiefere 
Erdschichten, sreigen, entstehen, in der Nähe, schnell, innerhalb 

 
 

Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Deklinieren Sie folgende Wortgruppen 

in den ersten zehn Tagen, in den großen Flüßen von Belarus, für die 
gesamte Republik, alle Ufer, eine bedeutende Rolle, tiefere Erdschichten, die 
Grenzwerte der Republik, das Grundwasser von Belarus, die Atemluft 

 

Aufgabe II 

Bilden Sie fehlende Steigerungsstufen von Adjektiven 

groß                         ______________         _______________ 
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____________        ______________        die meisten             _ 
 
____________        rascher                          _______________ 
 
____________        tiefer                             _______________ 
 
südlich                     ______________         _______________ 
 
____________        schneller                       _______________ 
 

Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und Rektion angeben;  
in einem Satz dem Kontext entsprechend gebrauchen 

sinken, überschreiten, schützen, bauen, warnen, zeigen, steigen, sich 
verwandeln, wandern, vordringen, entstehen 

 

Aufgabe IV 

Bilden statt Passiv – Aktiv und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und Genus (залог) bestimmen 

1. Die Grenzwerte der radioaktiven Belastung für die gesamte Republik 
werden nicht mehr überschritten. 2. Entlang des Dneprs wurden nach dem 
Unfall Schutzdämme gebaut. 3. „Doch in dieser Art konnten natürlich nicht 
alle Ufer geschützt werden„. 4. „Vor allem bei Hochwasser wird nach wie vor 
Radioaktivität vom Festland ausgewaschen„. 5. Die staatliche ukrainische 
Agentur Tschernobyl Interinform resümiert die Lage folgenderweise (сле-
дующим образом). 6. In den Gebieten von Gomel und Mogilew wird noch 
weiter geangelt. 7. Es wird jedoch eingeräumt, dass … . 8. Die staatliche 
ukrainische Agentur warnt davor, dass … 9. Waldbrände, Winderosion, das 
Aufwirbeln der Erde beim Pflügen kontaminieren die Atemlluft. 

 

Aufgabe V 

Aus den Verben Substantive (Geschlecht angeben)  
und aus den Substantiven Verben (Rektion angeben) bilden 

der Regen, die Belastung, fließen, die Ausbreitung, schützen, die 
Bedrohung, sich konzentrieren, bedeuten, spielen, warnen, gelten, die 
Messungen, die Verwandlung, beschäftigen, wandern 
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Welche gesundheitlichen Folgen hatte  
der Reaktorunfall 

Das ganze Ausmaß der gesundheitlichen Folgen des Reaktorunfalls von 
Tschernobyl ist nicht zu überblicken. Über die Zahl der Todesopfer wird 
auch 20 Jahre nach der Katastrofe noch immer kontrovers diskutiert. 

Konsens herrscht darüber, dass mindestens 1800 Kinder und 
Jugendliche in den am stärksten belasteten Gebieten von Belarus aufgrund 
der Reaktorkatastrofe an Schilddrüsenkrebs erkrankt sind. Es wird 
befürchtet, dass die Zahl der Schilddrüsenkrebsfälle unter Menschen, die 
zum Zeitpunkt des Unfalls Kinder und Jugendliche waren, in den 
kommenden Jahrzehnten auf 8000 steigt. Diese Zahl nennt der UNDP-Report 
2002. Der deutsche Strahlenmediziner und Tschernobylexperte, Professor 
Edmund Lengfelder vom Otto Hug Strahleninstitut in München, das seit 
1991 ein Schilddrüsenzentrum in Belarus betreibt, warnt vor bis zu 100 000 
zusätzlichen Erkrankungen an Schilddrüsenkrebs in allen Altersgruppen. 

Im September 2005 präsentierte das Tschernobyl-Forum einen Bericht 
(Tschernobyl-Forum-Report 2005), verfasst von Experten von sieben UNO-
Organisationen, unter ihnen die WHO, die IAEA sowie die Weltbank, 
Belarus, Russland und die Ukraine. Dieser Bericht kommt zum Schluß, dass 
die Tschernobyl-Katastrofe insgesamt schätzungsweise 4000 Menschenleben 
fordern wird. Bis Mitte 2005 sollen knapp über 50 Personen den direkten 
Folgen der Strahlenexposition erlegen sein. Der Bericht, welcher 
ausschließlich abgesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gelten läßt, stößt 
bei unabhängigen Tschernobylexperten, Umweltorganisationen und 
Tschernobyl-Hilfsorganisationen auf heftige Kritik. Der Bericht verharmlose 
das Ausmaß der Katastrofe und widerspreche früheren Studien. Zudem seien 
einige Aussagen nachweislich falsch. Die Widersprüche sind teilweise darauf 
zurückzuführen, dass die Forschung zu den Folgen von Tschernobyl aus 
verschiedenen Gründen (finanzieller, politischer oder juristischer Art) 
teilweise unvollständig oder unsystematisch geblieben ist. Dennoch liegen 
aussagekräftige Studien und Erhebungen zu weiterreichenden 
gesundheitlichen Folgeschäden vor. 

 

Vokabeln zum Text 

das ganze Ausmaß – полный масштаб 
die Folgen – последствия 
nicht zu überblicken – огромный 
das Opfer (-) – жертва / ы 
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kontrovers – спорный, противоречивый 
der Konsens – согласие 
belastet sein – быть зараженным (радиоакт.) 
aufgrund – вследствие 
der Schilddrüsenkrebs – рак щитовидной железы 
befürchten (te, t) h, – опасаться 
der Unfall – несчастный случай 
steigen (ie, ie) s, – подняться / повыситься на / auf 
der Strahlenmediziner – специалист по радиологии 
betreiben (ie, ie) h, – курировать 
einen Bericht erfassen (te, t) h, – опубликовать / держать доклад  
schätzungsweise – приблизительно, около 
zum Schluß – в заключение 
etw. Ak. gelten lassen (ie, a) h, – hier: признавать, опираться 
abgesichert – строго определенный  
wissenschaftlich – научный 
heftige Kritik – серьезная критика 
stoßen (ie, o) h / s auf etw. Ak. – натолкнуться на … / столкнуться с … 
verharmlosen (te, t) h, – преуменьшать серьезность (чего-л.) 
die Aussage (-n) – утверждение (-я) 
widersprechen (a, o) h – противоречить 
zurückführen (te, t) h, auf etw. Ak. – сводить (к чему-л.), объяснять 

(чем-то) 
die Forschung – (научное) исследование 
aus verschiedenen Gründen – по различным причинам 
 
 

Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen 

● Wie groß ist das Ausmaß der gesundheitlichen Folgen des 
Reaktorunfalls von Tschernobyl? 

● An was sind die Menschen in den am stärksten belasteten Gebieten 
von Belarus erkrankt? 

● Was wird befürchtet? 
● Wovor warnt der deutsche Strahlenmediziner und 

Tschernobylexperte, Professor Edmund Lengfelder? 
● Von wem wurde Tschernobyl-Forum-Report 2005 verfasst? 

 46



● Zu welchem Schluß kommt dieser Bericht? 
● Bei wem und warum stößt dieser Bericht auf heftige Kritik? 
● Worauf sind die Widersprüche, falsche Aussagen zurückzuführen? 
 

Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 

● Das Ausmaß gesundheitlichen Folgen des Reaktorunfalls von 
Tschernobyl ist nicht groß. 

● Über die Zahl der Todesopfer wird nach der Katastrofe nicht mehr 
diskutiert. 

● Aufgrund der Reaktorkatastrophe sind die Menschen an 
Schilddrüsenkrebs erkrankt. 

● Man vermutet, die Zahl der Schilddrüsenkrebsfälle unter Menschen 
fällt in den kommenden Jahrzehnten. 

● Im August 2005 präsentierte das Tschernobyl-Forum seinen Bericht. 
● Der Bericht kommt zum Schluß, dass die Tschernobyl-Katastrofe 

insgesamt schätzungsweise 2000 Menschenleben fordern wird. 
● Dieser Bericht widerspricht früheren Studien nicht. 
● Die Widersprüche sind darauf zurückzuführen, dass der Bericht nicht 

abgesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gelten lässt. 
 

Aufgabe III 

Setzen Sie passende Wörter bzw. Wortgruppen in die Sätze ein 

1. Das ganze Ausmaß der gesundheitlichen Folgen des Reaktorunfalls 
von Tschernobyl __ nicht __ __. 2. __ die Zahl der Todesopfer wird auch 20 
Jahre nach der Katastrofe noch immer __. 3. Mindestens 1800 Kinder und 
Jugendliche sind aufgrund der Reaktorkatastrofe __ __ erkrankt. 4. Es wird 
befürchtet, dass die Zahl der Schilddrüsenkrebsfälle unter Menschen in den 
kommenden Jahrzehnten __. 5. Der deutsche Strahlenmediziner und 
Tschernobylexperte, Professor Edmund Lengfelder, __ __ zusätzlichen 
Erkrankungen an Schilddrüsenkrebs in allen Altersgruppen. 6. Das 
Tschernobyl-Forum präsentierte im September 2005 einen Bericht, verfasst 
von __. 7. Dieser Bericht kommt zum __, dass die Tschernobyl-Katastrofe 
insgesamt schätzungsweise 4000 Menschenleben __ wird. 8. Knapp über 50 
Personen sollen bis Mitte 2005 den direkten Folgen der Strahlenexposition 
__ sein. 9. Der Bericht lässt ausschließlich __ __ __ gelten. 10. Er __ bei 
unabhängigen Tschernobylexperten, Umweltorganisationen und 
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Tschernobyl-Hilfsorganisationen __ heftige __. 11. Der Bericht __ das 
Ausmass der Katastrophe. 12. Der Bericht __ somit früheren Studien. 
13. Zudem seien einige Aussagen __ falsch. 14. Die Widersprüche __ 
teilweise __ folgendes __. 15. Die Forschung zu den __ von Tschernobyl ist 
__ verschiedenen __ (finanzieller, politischer oder juristischer Art) teilweise 
__ oder __ geblieben. 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie aus den Wörtern Sätze zusammen 

1. ist, zu überblicken, die Folgen, das Ausmaß, nicht, ganz, von, der 
Reaktorunfall, gesundheitlich, Tschernobyl. 2. Die Todesopfer, werden, 
noch, über, immer, nach, diskutieren, die Zahl, auch, die Jahre, die 
Katastrofe, 20. 3. die am stärksten belasteten Gebiete, sein, die 
Reaktorkatastrofe, in, an, die Kinder, Belarus, Schilddrüsenkrebs, von, die 
Jugendlichen, aufgrund, erkrankt, 1800, mindestens. 4. befürchten, die 
Schilddrüsenkrebsfälle, es, unter, zu, die Menschen, werden, die Zahl, die, 
dass, und, in, auf, die Kinder, 1800, sein, die Jugendlichen, der Zeitpunkt, 
steigen, der Unfall, kommend, die Jahrzehnten. 5. der, zusätzlich, der 
Professor, vor, an, in, die Erkrankungen, deutsch, alle, der 
Schilddrüsenkrebs, Strahlenmediziner, und, Edmund, Tschernobylexperte, 
Lengfelder, Professor, warnen, Altersgruppen. 6. in, verfassen, 2005, der 
September, von, präsentieren, unter, ein Bericht, ihnen, das Tschernobyl-
Forum, von, sieben, Experten, UNO-Organisationen, die UHO, und, die 
Weltbank, sowie, die IAEA, Russland, Belarus, die Ukraine. 7. zum, werden, 
kommen, die, dieser, Schluß, Tschernobyl-Katastrophe, fordern, 
Menschenleben, schätzungsweise, 4000. 8. 2005; 50; sein, knapp, über, bis, 
sollen, Mitte, über, die Strahlenesposition, erlegen, Personen, direkte, 
Folgen. 9. der, lassen, Erkenntnisse, Bericht, gelten, wissenschaftlich, 
ausschließlich, abgesichert. 10. unabhängig, dieser, und, heftig, auf, 
Tschernobylexperte, Bericht, bei, Kritik, stoßen, Tschernobyl-
Holfsorganisationen, Umweltorganisationen. 11. der, das, frühere, und, 
Ausmaß, verharmlosen, Studien, Bericht, die Katastrophe, widersprechen. 
12. seien, nachweislich, zudem, falsch, Aussagen, einige. 
13. zurückzuführen, folgendes, die, auf, sein, Widersprüche. 14. die, 
geblieben, aus, zu, Tschernobyl, Forschung, die Folgen, von, sein, Gründe, 
unsystematisch, verschieden, unvollständig, oder, teilweise, finanziell, oder, 
Art, juristisch, politisch. 
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Aufgabe V 

Verbinden Sie folgende Daten mit entsprechender  
Information aus dem Text und geben Sie sie wieder 

September 2005, über 50, schätzungsweise 4000, bis Mitte 2005, seit 
1991, bis zu 100 000, auf 8000, mindestens 1800; 20 

 

Aufgabe VI 

Nennen Sie Antonyme zu folgenden Wörtern 

noch immer, immer, diskutieren, nach der Katastrophe, Konsens, 
mindestens, am stärksten belastete Gebiete, belasten, erkrankt sein, in den 
kommenden Jahrzehnten, zusätzlich, in allen Altersgruppen, zum Schluß 
kommen, über, widesprechen, frühere Studien, aus verschiedenen Gründen, 
nachweislich, falsch, unsystematisch, unvollständig, Gesundheit 

 
 

Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Deklinieren Sie folgende Wortgruppen 

gesundheitliche Folgen, die am stärksten belasteten Gebiete, die Zahl 
der Schilddrüsenkrebsfälle, der deutsche Strahlenmediziner, ein 
Schilddrüsenzentrum in Belarus, frühere Studien 

 

Aufgabe II 

Bilden Sie folgende Steigerungsstufen von Adjektiven 

______________      _______________     am stärksten / (die) stärksten 
 
knapp                        _______________     _______________________ 
 
unabhängig               _______________     _______________________ 
 
______________     heftiger                       _______________________ 
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Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und Rektion angeben;  
in einem Satz dem Kontext entsprechend gebrauchen 

diskutieren, erkrankt sein, steigen, warnen, fordern, stoßen, 
widersprechen 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie statt Passiv – Aktiv und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und Genus (залог) bestimmen 

1. Über die Zahl der Todesopfer wird auch 20 Jahre nach der 
Katastrophe noch immer kontrovers diskutiert. 2. Es wird befürchtet, dass die 
Zahl der Schilddrüsenkrebsfälle unter Menschen in kommenden Jahrzehnten 
steigt. 3. Der deutsche Strahlenmediziner und Tschernobylexperte, Professor 
Edmund Lengfelder, warnt vor zusätzlichen Erkrankungen an 
Schilddrüsenkrebs in allen Altersgruppen. 4. Im September 2005 präsentierte 
das Tschernobyl-Forum einen Bericht. 5. Der Bericht ist von sieben UNO-
Organisationen verfasst. 6. Der Bericht kommt zu folgendem Schluß. 7. Die 
Tschernobyl-Katastrophe fordert insgesamt schätzungsweise 4000 
Menschenleben. 8. Der Bericht verharmlost das Ausmaß der Katastrophe.  

 

Aufgabe V 

Aus den Verben Substantive (Geschlecht angeben)  
und aus den Substantiven – Verben (Rektion angeben) bilden 

erkrankt sein, warnen, widersprechen, der Schluß, diskutieren, der 
Bericht, das Opfer, verfassen, abhängen, belasten, die Aussage, präsentieren, 
vermuten, die Erkenntnis, helfen, die Organisation  

 
 

 50



Können wir unsere Umwelt noch retten? 
– Was meinst du dazu?  
– Ich glaube, es gibt Grund zur Hoffnung. 
– Die Umweltproblematik ist global, sie betrifft unseren Planeten Erde. Die 

Umweltschäden betreffen alle, deshalb geht der Umweltschutz auch alle an. 
– Ja, die Behebung und Vermeidung von Umweltschäden ist 

gemeinsame Aufgabe von allen und zwar: Kein einziges Land kann im 
Alleingang mit den globalen Problemen fertig werden. 

– Richtig, ich meine auch, dass das gewaltige Ausmaß der okölogischen 
Gefahr koordinierte Maßnahmen der Staaten bei der Nutzung der 
Natzrressourcen erfordert. Im Interesse der Menschheit dürfen künftig nur 
noch umweltbewußte Technologien gefördert werden. 

– Damit befassen sich verschiedene internationale Organisationen. 
– Ich bin der Meinung, dass man zuerst das Problem der 

Abfallbeseitigung lösen muss. Ich habe gelesen, dass der Umfang der 
industriellen und anderer Abfallprodukte jährlich über 20 Tonnen pro 
Erdbewohner beträgt. Das verlangt einen Wandel in der Produktionsweise. 

– Ist die Energieerzeugung weniger problematisch? Ich habe gehört, dass 
die Energie heute noch zu 90% aus den natürlichen Brennstoffen – Kohle, Öl, 
Erdgas und Wasser gewonnen wird, obwohl das der Umwelt schadet. 

– Das Zeitalter von Kohle und Öl ist bald zu Ende, das ist doch klar. 
Man muss an alternative Möglichkeiten denken. 

– Meinst du Kernenergie? Ihre Gewinnung ist aber mit vielen Risiken 
verbunden. Erinnern wir uns an die Explosion im Tschernobylkraftwerk! 
Sollte es nicht sofort abgeschaltet werden? 

– Woher kommt dann die Energie für die großen Regionen? Trotz aller 
Risiken funktionieren in der Welt heute Tausende KKWs (Kernkraftwerke), 
und die Kernenergie wird, so glaube ich, noch längere Zeit eine wichtige 
Rolle spielen.  

Mit alternativen Energiequellen habe ich aber die Sonnenenergie für die 
heißen Zonen der Erde und die windenrgie für die nördlichen Regionen gemeint. 

– Ich habe vom ersten Sonnenkraftwerk der Erde EURELIOS gelesen. 
Es ist von der Europäischen Gemeinschaft 1981 auf Sizilien gebaut worden. 
Der Bau war sehr kompliziert, und die Kosten waren viel höher als die eines 
Kohle-, Öl- oder Kernkraftwerkes gleicher Leistung. 

– Darin besteht gerade der große Interessenkonflikt: Die Ökologie geht 
zu Lasten der Ökonomie und umgekehrt. Heutzutage können Filteranlagen 
bis zu einem Drittel der gesamten Baukosten eines neuen Betriebs 
ausmachen. In den USA ist z. B. die Deponierung eines organischen 
Lösungsmittels teurer als dessen Herstellung. 
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– Ja, der Umweltschutz kostet Geld. Aber die Investitionen auf diesem 
Gebiet lohnen sich. Man darf nicht einfach tatenlos zusehen, wie die Erde 
zerstört wird. Man muss die Fakten kennen, ihre Folgen vorhersehen und 
Auswege suchen. 

 

Vokabeln zum Text 

der Grund – повод, причина 
die Hoffnung – надежда 
betreffen (a, o) h, etw./ jem. Ak. – касаться (кого-л., что-л.) 
Schäden – ущерб, вред 
angehen (i, a) s, jem. Ak. – Syn. zu betreffen 
die Behebung – устранение 
die Vermeidung – избежание 
gemeinsam – общий 
im Alleingang – в одиночку 
mit etw. D. fertig werden (u, o) s, – справиться с чем-л., решить 
gewaltig – огромный 
das Ausmaß – масштаб 
die Gefahr – опасность 
erfordern (te, t) h, etw. Ak. – требовать, нуждаться в чем-л. 
koordinierte Maßnahmen – общие усилия, меры 
künftig – в будущем 
sich befassen (te, t)h, mit etw. D. – работать над 
die Weise – способ 
betragen (u, a) h, – составлять 
gewinnen (a, o) h, etw. Ak. – добывать 
Brennstoffe (pl.) – горючее, топливо 
schaden (te, t) h, etw. D. – наносить вред, урон, ущерб 
Kohle (pl.) – уголь 
das Öl – нефть 
die Explosion – взрыв 
abschalten (te, t) h, etw. Ak. – отключить 
die Kernenergie – ядерная энергия 
das Kernkraftwerk (KKW) – атомная электростанция 
das Ölkraftwerk – станция, работающая на жидком топливе 
die Europäische Gemeinschaft – Европейское Сообщество 
darin besteht – в этом сотоит …  
zu lasten der Ökonomie gehen – hier: стать неэкономичным 
ausmachen (te, t) h, – составлять… 
Kosten (pl.) – издержки, расходы 
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es lohnt sich – cтоит (что-то чего-то, стоит что-то делать) 
die Herstellung – производство, изготовление 
auf diesem Gebiet – в этой области 
tatenlos – бездеятельно 
vorhersehen (a, e) h, etw. Ak. – предвидеть (что-то) 
 
 

Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen 
● Betrifft Umweltproblematik den ganzen Planeten Erde? 
● Warum ist Umweltproblematik global? 
● Wen betreffen Umweltschäden? 
● Wie lautet (звучит) gemeinsame Aufgabe von allen? 
● Können einzelne Länder im Alleingang mit globalen Problemen 

fertig werden? 
● Worin bestehen globale äkologische Probleme? 
● Wie kann man sie lösen? 
● Ist Energieerzeugung ein ökologisches Problem? 
● Woraus wird Energie heute gewonnen? 
● Schadet heutige Energieerzeugungsweise der Umwelt? 
● Mit welchen Risiken ist die Gewinnung von Kernenergie verbunden? 
● Woher kommt die Energie für große Regionen? 
● Welche Kraftwerke funktionieren heute in der Welt? 
● Wann und von wem ist das erste Sonnenkraftwerk der Erde 

EURELIOS gebaut? 
● War sein Bau kompliziert? 
● Worin besteht der große Interessenkonflikt? 
● Welche alternativen Energiequellen gibt es? 
● Lohnen sich Investitionen auf dem Gebiet des Umweltschutzes? 
 

Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 
1. Umweltschutz ist heute das Problem nur für einzelne Länder. 

2. Umweltschaden geht auch nur bestimmte Länder an. 3. Jedes Land kann im 
Alleingang mit den ökologischen Problemen fertig werden. 4. Das Ausmaß der 
ökologischen Gefahr ist nicht gewaltig. 5. Energieerzeugung ist nicht weniger 
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problematisch als Abfallbeseitigung. 6. Die Energie wird heute zu 50 % aus 
den natürlichen Brennstoffen erzeugt. 7. Zu den natürlichen Brennstoffen 
gehören Kohle, Öl, Erdgas und Wasser. 8. Die Energieerzeugung schadet der 
Umwelt. 9. Gewinnung der Kernenergie ist auch mit Risiken verbunden. 
10. Als Beispiel dafür ist die Explosion im Tschernobylkraftwerk. 11. Das 
erste Sonnenkraftwerk ist 1981 von der Europäischen Gemeinschaft gebaut 
worden. 12. Viele Kraftwerke arbeiten mit Sonnen- und Windenergie. 13. Das 
erste Sonnenkraftwerk der Erde Eurelios war rentabel. 14. Der Umweltschutz 
kostet Geld. 15. Investitionen auf diesem Gebiet lohnen sich. 

 

Aufgabe III 

Passende Wörter / Wortgruppen in die Sätze bzw.  
Aussagen einsetzen 

1. Die Umweltproblematik ist __. 2. Umweltschäden __ alle __, deshalb 
__ der Umweltschutz auch alle. 3. Kein einziges Land kann im Alleingang 
__ den globalen Problemen __ __. 4. Das gewaltige Ausmaß der 
ökologischen Gefahr __ koordinierte Maßnahmen der Staaten bei der 
Nutzung der Naturressourcen. 5. Zuerst sollen ökologische Probleme wie __ 
und __ gelöst werden. 6. Energieerzeugung ist __, weil ihre Gewinnung __ 
vielen Risiken __ ist. 7. Energieerzeugung __ der Umwelt und unserer __. 
8. __ aller Risiken funktionieren in der Welt heute tausende __. 9. __ wird in 
großen Mengen erzeugt und spielt noch längere Zeit eine __ Rolle. 10. Als 
alternative Energiequellen zu Kernenergie gelten __ für die heißen Zonen der 
Erde und die __ für die nördlichen Regionen. 11. Das __ Sonnenkraftwerk 
der Erde ist von der __ __ 1981 auf Sizilien gebaut. 12. Die __ für seinen 
Bau waren viel __ als die eines Kohle-, Öl-oder Kernkraftwerkes gleicher 
Leistung. 13. Die Ökologie geht __ __ der Ökonomie und __. Darin __ 
gerade der große Interessenkonflikt. 14. Der Umweltschutz braucht unsere 
Hilfe, __ aber Geld. 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie aus den Wörtern Sätze zusammen 
1. die Umweltproblematik, ganz, Planet (m), betreffen (in Präs.), Erde 

(f), Umweltschaden (m), auch, weil, angehen (in Präs.), alle. 2. fertig, kein, 
im Alleingang, einzig, mit, Land (n), können (in Präs.), werden, Probleme 
(pl.), global. 3. sein (in Präs.), unser, von, und, Behebung (f), Aufgabe (f), 
Umweltschäden (pl.), Vermeidung (f), gemeinsam. 4. sein (in Präs.), ein, die 
Abfallbeseitigung, wichtig, Problem (n). 5. betragen (in Präs.), jährlich, der 
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Umfang, über, industriell, andere, 20, pro, Abfallprodukte (pl.), Erdbewohner 
(m), Tonnen. 6. dieses, verlangen (in Präs.), in, Wandel (m), Problem (n), 
Produktionsweise (f). 7. Energieerzeugung (f), weniger, sein (in Präs.), nicht, 
problematisch. 8. die Gewinnung, verbinden (Präs. Stativ), Kernenergie (f), 
viel, Risiken (pl.). 9. als, Windenergie (f), alternativ, gelten (Präs.), 
Sonnenenergie (f), Energiequellen (pl.). 

 

Aufgabe V 

Verbinden Sie folgendeDaten mit entsprechender  
Information aus dem Text und geben sie Sie wieder 

über 20, 1981, das erste …, zu 90 %, bald, noch längere Zeit 
 

Aufgabe VI 

Nennen Sie Antonyme zu folgenden Wörtern 
Grund zur Hoffnung, gemeinsame Aufgabe, das gewaltige Ausmaß, die 

Gefahr, abschalten, mit vielen Risiken verbunden sein, sich erinnern an …, 
eine wichtige Rolle spielen, längere Zeit, trotz …, die Kosten sind höher 
als …, gleiche Leistung, in großen Mengen, für nördliche Regionen …, Geld 
kosten, suchen, gesamte Baukosten 

 
 

Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Deklinieren folgende Wörter 
Unser Planet Erde, unsere gemeinsame Aufgabe, koordinierte 

Maßnahmen der Staate, die Nutzung der Naturressourcen, das Problem der 
Abfallbeseitigung, die Gewinnung der Kernenergie, eine wichtige Rolle, 
alternative Energiequellen 

 

Aufgabe II 

Fehlende Steigerungsstufen von Adjektiven bilden 
_______________         kleiner                       _______________ 
 
gewaltig                         _____________        _______________ 
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problematisch                _____________        _______________ 
_______________        länger                           _______________ 
 
_______________        höher                            _______________ 
 
_______________        _______________       (die) neuesten        _            
 
_______________        teurer                            _______________ 
 

Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und Rektion angeben;  
in einem Satz dem Kontext entsprechend gebrauchen 

betreffen (Syn. nennen), gewinnen (Syn.), abschalten (Ant.), kosten, 
vorhersehen, suchen, schaden, verbinden 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie statt Passiv – Aktiv und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und Genus (залог) bestimmen 

1. Der Umweltschaden betrifft alle. 2. Kein einziges Land kann globale 
ökologische Probleme im Alleingang lösen. 3. Das gewaltige Ausmaß der 
ökologischen Gefahr erfordert koordinierte Maßnahmen der Staaten bei der 
Nutzung von Naturressourcen. 4. Als eines der ersten ökologischen Probleme 
muss das Problem der Abfallbeseitigung gelöst werden. 5. Das Problem der 
Abfallbeseitigung verlangt einen Wandel in der Produktionsweise. 6. Die 
Energie wird heute noch zu 90 % aus den natürlichen Brennstoffen – Kohle, Öl, 
Erdgas und Wasser – gewonnen. 7. Das Tschernobylkraftwerk sollte 
abgeschaltet werden. 8. Die Kernenergie wird in großen Mengen erzeugt. 9. Das 
erste Sonnenkraftwerk Eurelios ist von der Europäischen Gemeinschaft 1981 auf 
Sizilien gebaut. 10. Wir dürfen nicht zusehen, wie die Erde zerstört wird. 11. Wir 
müssen die Folgen der Katastrofe voraussehen und Auswege suchen. 

 

Aufgabe V 

Aus den Verben Substantive (Geschlecht angeben)  
und aus den Substantiven Verben (Rektion angeben) bilden 

Umweltschutz (m), Organisation (f), Produktion (f), erzeugen, 
gewinnen, fuktionieren, bauen, spielen, Nutzung (f), Leistung (f), Risiko (n), 
sich erinnern, Explosion (f), schaden  
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Umwelt schützen heißt Maßnahmen treffen 
– Jetzt siehst du wohl ein, dass das Verhalten des Menschen der Natur 

gegenüber ziemlich rücksichtslos ist. Und die Zeiten, in denen man für die 
Umweltzerstörungen nur die Industrie verantwortlich machen konnte, sind 
vorbei. Die umweltgefährdung ist auch ein Resultat des ungehemmten 
Massengüterkonsums und der Wegwerfgesellschaft. Wir müssen zugeben, 
dass wir alle unnötig viel Strom, Gas und Wasser verbrauchen. Fast jeder 
will mit dem Auto fahren… 

– Was schlägst du vor? Man kann doch mit dem Essen aufhören und 
ohne Kleider herumlaufen. 

– Das nicht. Übertreib doch nicht! Aber wir dürfen die Zerstörung 
unserer Umwelt nicht mitmachen und müssen uns wenigstens im 
persönlichen Bereich, also da, wo wir wohnen, essen, arbieten und uns 
erholen, umweltfreundlicher verhalten. 

– Ich bin auch dafür. Es ist doch klar, dass wir Strom und Gas sparen 
können. Statt mit dem Auto kann man öfter mit dem Fahrrad oder dem Bus 
fahren. Sauberes Trinkwasser verbrauchen wir auch wie einen 
unerschöpflichen Rohstoff. 

– Richtig. Das Grundwasser ist schon mit chlororganischen 
Verbindungen und mit Nitrat belastet. Deswegen muss man für die 
Trinkwasserversorgung immer mehr Oberflächenwasser benutzen. 

– Also, was konkret können wir tun? Das heißt doch, man muss mildere 
Wasch- und Putzmittel verwenden und sparsam mit Wasser umgehen.  
Aber was macht man mit den Abfällen und Müll? 

– Die prinzipielle Lösung besteht darin, dass Abfälle und eine Reihe 
von „Gebrauchtprodukten„ gesondert gesammelt werden müssen. 

– Wie stellst du dir das vor? Soll man vor dem Wegwerfen im Müll 
herumwühlen? 

– Eben nicht. Im Haushalt hat man einfach einen Eimer für 
Küchenabfälle und einen anderen für Plastikverpackungen und anderen Müll. 
Altpapier wird gebündelt und in die Sammlung gegeben, damit es 
wiederverwertet wird. Mehrwegflaschen bringt man selbstverständlich zum 
Händler zurück, und anderes Altglas kommt in einen besonderen Container, 
von wo es auch in Recycling gelangt. Getragene Kleider bringt man in die 
Reinigung und dann in die Kleiderkammer des „Roten Kreuzes„. 

– Sehr gut. Das kostet aber Zeit. Bei uns kommt bisher leider noch alles 
auf einen Haufen. 

– Das ist keine frage der Zeit. Es ist eine Frage der Entscheidung. Bei 
gemischter Müllverbrennung werden doch umweltschädliche und giftige 
Abgase freigesetzt, besonders wenn alte Batterien, Arzneimittel, 
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Lösungsmittel, Aluminiumprodukte dazwischen sind. Für all diesen Müll 
gibt es in Deutschland sammelbehälter. 

– Sind alle Deutschen so umweltfreundlich erzogen? Hat die deutsche 
Industrie die Produktionsprozesse auf Sonderabfallrecycling ausgerichtet? 

– Das kann ich nicht behaupten. Es findet ja ein Prozess des 
Umdenkens statt. Man sortiert inzwischen die Abfälle, weil sie sonst nicht 
abgeholt werden. Und vieles wird unternommen, damit die Industrie 
rohstoffschonend produziert. 

 

Vokabeln zum Text 

einsehen (a, e) h, etw. Ak. – понимать 
das Verhalten gegenüber (etw. / jem. D.) – отношение к (чему-то / 

кому-то) 
ziemlich –достаточно / очень / сильно 
rücksichtslos – беспощадный 
Zerstörungen (pl.) – разрушение 
verantwortlich sein – быть ответственным 
die Gefährdung – угроза 
ungehemmt – беспрепятственно 
Wegwerfgesellschaft (f) – общество „ расточителей „ 
zugeben (a, e) h, – признавать 
Strom (m) – электричество / энергия 
verbrauchen (te, t) h, – потреблять / расходовать 
vorschlagen (u, a) h, etw. zu tun – предлагать (что-то предпринять) 
aufhören (te, t) mit. etw. D. – (прекратить что-л. делать) 
übertreiben (ie, ie) h, – преувеличивать 
mitmachen (te, t) etw. Ak. – участвовать, принимать участие (в чем-то) 
sich verhalten (ie, a) h, – вести себя 
sparen (te, t) h, –экономить 
für (etw. / jem. Ak.) sein – быть за (что-л. / кого-л.) 
unerschöpflich – неисчерпаемый / неистощимый 
Rohstoff (m) – сырье 
statt … – вместо 
das Grundwasser – грунтовые воды 
Verbindungen (pl.) – соединения 
umgehen (i, a) s, mit etw. D. – обращаться с … 
verwenden (te, t) h, etw. Ak. – использовать / пользоваться … 
Abfälle (pl.) – отбросы 
Müll (m) – мусор 
bestehen (a, a) h in etw. D. – состоять / заключаться в … 
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gesondert – раздельно 
sich (D.) / etw. Ak. vorstellen (te, t) h, – представить себе что-л. 
wegwerfen (a, o) h, etw. Ak. – выбрасывать 
herumwühlen (te, t) h, in etw. D. – (по)рыться в … 
der Eimer (-) – ведро 
bündeln (te, t) h, etw. Ak. mit etw. D. – завязать что-то чем-л. 
in die Sammlung geben (a, e) h, – зд. сдавать в пункты сбора маку-

латуры 
wiederverwerten (te, t) h, etw. Ak. – дальнейшая перерабока 
Mehrwegflasche (f) – многооборотная бутылка 
Altpapier (n) – макулатура 
gelangen (te, t) s, in etw. Ak. – попадать 
die Kleiderkammer des „Roten Kreuzes„ – пункт сбора одежды (от 

населения) при обществе Красного Креста 
Umdenkprozess (m) – (постепенное) изменение взглядов 
unternehmen (a, o) h, etw. Ak. – предпринять что-л. 
 
 

Aufgaben zum lexikalischen Teil 

Aufgabe I 

Antworten auf die Fragen 
● Wie verhält sich der Mensch heutzutage der Natur gegenüber? 
● Wer ist für die Umweltzerstörungen verantwortlich? 
● Welches Resutat haben ungehemmter Massengüterkonsum und 

Wegwerfgesellschaft? 
● Was gibt man zu? 
● Was dürfen wir nicht mitmachen? (wenigstens im persönlichen Bereich?) 
● Was versteht man unter „persönlichem Bereich„ ? 
● Ist Ihr Verhalten im persönlichen Bereich umweltfreundlich? 
● Wie sparsam verbrauchen Sie Strom, Gas, Wasser? 
● Wird bei Ihnen Müll gesondert oder gemischt gesammelt? 
● Welche Maßnahmen treffen Sie zum Umweltschutz? 
 

Aufgabe II 

Richtig oder falsch? 
1. Wir verhalten uns der Natur gegenüber rücksichtslos. 2. Für die 

Umweltzerstörungen ist auch heutzutage nur die Industrie verantwortlich. 
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3. Massengüter werden ungehemmt konsumiert; und als Resultat haben wir 
Umweltgefährdung. 4. Wir dürfen die Zerstörung unserer Umwelt auch 
weiter mitmachen. 5. Es ist nicht schlimm, wenn wir Wasser, Strom und Gas 
nicht sparen. 6. Man muss Müll und Abfälle gesondert sammeln. 7. In 
Deutschland kommt alles auf einen Haufen, aber bei uns wird gesondert 
gesammelt. 8. Die belorussische Industrie hat die Produktionsprozesse auf 
Sonderabfallrecycling ausgerichtet. 9. in Deutschland wird leider nicht viel 
unternommen, damit die Industrie rohstoffschonend produziert. 

 

Aufgabe III 

Passende Wörter / Wortgruppen in die Sätze bzw.  
Aussagen einsetzen 

1. Das Verhalten der Menschen der Natur gegenüber ist ziemlich __. 
2. Massengüterkonsum ist __; als Resultat haben wir die __ der Umwelt. 
3. Wir verbrauchen __ viel ___, ___, ___. 4. ___ und ___ werden bei uns 
gemischt sortiert. 5. Bei gemischter Müllverbrennung werden doch __ und 
__ Gase freigesetzt. 6. Das gefährdet unsere __. 7. Wir müssen __ 
umweltfreundlich __. 8. Es soll ein Prozess des __ stattfinden. 9. Man muss 
vieles __, damit die Industrie __ produziert. 10. Die Produktionsprozesse 
sollen auf __ ausgerichtet werden. 11. Wir müssen __ sein, das heißt unsere 
Umwelt nicht __ und somit __, sondern schützen. 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie aus den Wörtern Sätze zusammen 

1. dass, man, einsehen (in Präs.), das Verhalten, gegenüber, sein (in 
Präs.), Natur (f), Menschen (pl.), rücksichtslos. 2. verbrauchen (in Präs. Akt.), 
alle, unnötig, wir, Wasser (n), viel, Strom (m), Gas (n). 3. sein (Präs. Akt.), 
ungehemmt, Massengüterkonsum (m). 4. unser, produzieren (Präs. Akt.), nicht, 
Industrie (f), rohstoffschonend. 5. sortieren (Präs. Pass.), und, nicht, Müll (m), 
gesondert, Abfälle (pl.), gemischt, sondern. 6. giftig, bei, und, freisetzen (Präs. 
Pass.), gemischt, umweltschädlich, Gase (pl.), Müllverbrennung (f). 7. dürfen, 
Umweltzerstörung (f), mitmachen, wir, nicht, sich verhalten (Präs. Akt.), 
umweltfreundlich, sondern. 8. man, sparsam, verbrauchen, müssen (Präs. 
Akt.), Massengüter (pl.). 9. Müll (m), sollen, sammeln (Pass.), Abfälle (pl.), 
und, getrennt / gesondert. 10. sollen, rohstoffschonend, Industrie (f), 
produzieren (in Präs.). 11. Produktionsprozesse (pl.), man, sollen, ausrichten 
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(Präs. Akt.), Sonderabfallrecycling (m), auf. 12. sich verhalten (Präs. Akt.), 
umweltfreundlich, wir. 

 

Aufgabe V 

Verbinden Sie folgendeDaten mit entsprechender  
Information aus dem text und geben sie wieder 

der Natur gegenüber, vorbei sein, wenigstens im persönlichen Bereich, 
öfter …, statt …, … dafür sein, Zeit kosten, … keine Frage der Zeit, … eine 
Frage der Entscheidung, in Deutschland 

 

Aufgabe VI 

Antonyme zu folgenden Wörtern nennen 

rücksichtslos, wir alle, fast jeder, unnötig, … wie einen 
unerschöpflichen Rohstoff, sauberes Trinkwasser, ohne … , viel, mit … 
aufhören, benutzen, im persönlichen Bereich, vorbei sein, Abfälle (pl.), 
gesondert, Lösung (f), … kostet Zeit, sehr gut, umweltfreundlich erzogen 
sein, behaupten, vorschlagen, rohstoffschonend, unternehmen, vorschlagen, 
getrennt, umweltschädlich 

 
 

Aufgaben zum grammatischen Teil 

Aufgabe I 

Deklinieren folgende Wortgruppen 

das Verhalten des Menschen, das Grundwasser schon mit 
chlororganischen Verbindungen, sauberes Trinkwasser, mildere Wasch- und 
Putzmittel, eine Frage der Entscheidung, keine Frage der Zeit, ein Prozess des 
Umdenkens 

 

Aufgabe II 

Fehlende Steigerungsstufen von Adjektiven bilden 

verantwortlich               ________________       __________________ 
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viel                              ________________      ___________________ 
 
______________        umweltfreundlicher      ___________________ 
 
______________         _______________      am unerschöpflichsten    _ 
 
______________         milder                          ___________________ 
 
sparsam                        _______________      ___________________ 
 
______________         _______________      (das) einfachste              _            
 
umweltschädlich          ________________    ___________________ 
 
______________        giftiger                          ___________________ 
 
______________         ________________     am rohstoffschonendsten 
 
alt                                 ________________     ____________________ 
 

Aufgabe III 

3 Grundformen der Verben und Rektion angeben; in einem 
Satz dem Kontex entsprechend gebrauchen 

sich verhalten, verantwortlich sein, fahren, sammeln, sortieren, 
vorschlagen, bestehen, behaupten, benutzen, verwenden, sich vorstellen, 
unternehmen, ausrichen, gelangen 

 

Aufgabe IV 

Bilden Sie statt Passiv – Aktiv und umgekehrt  
(statt Aktiv – Passiv); Zeitform und Genus (залог) bestimmen; 

1. Wir müssen zugeben, dass … . 2. Wir alle verbrauchen unnötig viel 
Gas, Strom und Wasser. 3. Wir zerstören unsere Umwelt. 4. Sauberes 
Trinkwasser wird von uns wie ein unerschöpflicher rohstoff verbraucht. 
5. Wir gehen mit Wasser nicht sparsam um. 6. Was macht man mit den 
Abfällen und dem Müll? 7. Altpapier wird gebündelt und in die Sammlung 
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gegeben, damit es wiederverwertet wird. 8. Mehrwegflaschen bringt man 
zum Händler zurück. 9. Bei gemischter Müllverbrennung werden 
umweltschädliche und giftige Gase freigesetzt. 10. Sind Produktionsprozesse 
auf Sonderabfallrecycling ausgerichtet? 11. Ich behaupte, dass … . 12. Es 
wird vieles unternommen, damit … . 

 

Aufgabe V 

Aus den Verben Substantive (Geschlecht angeben)  
und aus den Substantiven Verben (Rektion angeben) bilden 

Verhalten (n), verbrauchen, Behauptung (f), fahren, benutzen, 
verwenden, Umgang (m) mit etw. / jem. D., Arbeit (f), Verpackungen (pl.), 
Reinigung (f), Entscheidung (f) 
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