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GENTECHNIK – NICHT IN ÜBERLINGEN 
 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
Bringt die Informationen zur Zulassung von Genmais in der Europäischen 
Union in die richtige Reihenfolge.  
 
1.  Am 11. Februar 2014 …  
a)  angebaut werden darf. 
b)  ob eine Maissorte, 
c)  die gentechnisch verändert wurde, 
d)  stimmte die Europäische Union darüber ab, 
 
2.  Während 19 von 28 Mitgliedsstaaten … 
a)  und weder mit ja noch mit nein gestimmt. 
b)  dagegen stimmten, 
c)  hat sich 
d)  Deutschland enthalten 
 
3.  Damit haben nicht genug Länder … 
a)  jetzt entscheiden muss, 
b)  die Europäische Union 
c)  gegen Genmais gestimmt, so dass 
d)  ob sie den Genmais 1507 zulässt. 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was zu sehen ist. 
Welche Produkte werden auf dem Wochenmarkt im Video gezeigt? Mehrere 
Antworten sind möglich. 
 
a)  die Paprika 
b)  das Rindfleisch 
c)  die Milch 
d)  der Knoblauch 
e)  das Ei 
f)  die Karotte 
g)  der Käse 
h)  der Mais 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was ist falsch? Wählt die passende Antwort aus.  
 
1.  Die Oberbürgermeisterin von Überlingen und die Landesregierung von Baden-
Württemberg finden, dass der Erhalt der Natur wichtig ist. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
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2.  Die meisten deutschen Bundesländer sind für die Zulassung von Gentechnik. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
3.  Der Experte für Pflanzenzüchtung ist der Meinung, dass Gentechnik kein Gewinn für die 
Landwirtschaft ist. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
4.  In Überlingen denken viele, dass ein gesundes Leben nur ohne gentechnisch veränderte 
Lebensmittel möglich ist. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
5.  Die Überlinger hat es wütend gemacht, dass die Europäische Union den Anbau von 
Genmais 1507 jetzt erlauben will. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
 
4.  Wer sagt was? Ordnet die Aussagen den passenden Personen zu. 
 

1.  Sabine Becker 
(Oberbürgermeisterin) 

a)  Deutschland sollte die Zulassung für 
gentechnisch veränderte Maissorten noch einmal 
genau prüfen. 

2.  Gerd Weber (Experte für 
Pflanzenzüchtung) 

b)  Da die Wissenschaft nicht genau weiß, ob 
genmanipulierte Lebensmittel dem Menschen 
schaden, sollte man sie nicht konsumieren. 

3.  Martin Hahn (Biobauer) 
c)  Wir verpachten Flächen nur an die Bauern, die 
keine gentechnisch veränderten Pflanzensorten 
anbauen. 

4.  Kerstin Fritz (Marktfrau) 
d)  Durch den Einsatz von Gentechnik benötigt man 
weniger Pflanzenschutzmittel. 

5.  Peter Friedrichs 
(Politiker) 

e)  Es ist ein Risiko, Gentechnik einzusetzen, obwohl 
wir sie eigentlich nicht brauchen. 
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5.  Im Video kommen viele trennbare Verben vor. Ergänzt die passenden 
Vorsilben bei den Verben in den Sätzen. 
 
1.  Die Bemühungen der Regierung von Baden-Württemberg zielen darauf ______, dass 
die Zulassung noch einmal geprüft wird. 
 
2.  Dass Deutschland nicht klar gegen die Zulassung gestimmt hat, wollen die Überlinger 
nicht ______nehmen. 
 
3.  Viele Hotel- und Restaurantbesitzer schlossen sich der ökologischen Bewegung ______. 
 
4.  Viele in Überlingen denken, dass die Landwirtschaft ohne Gentechnik ______kommen 
sollte. 
 
5.  Es fällt ______, dass bei Nutzung von Gentechnik weniger Pflanzenschutzmittel 
benötigt werden. 
 
 
a)  an b)  aus c)  ab d)  auf e)  hin 
 
 
Arbeitsauftrag 
Gentechnik bringt der Landwirtschaft einerseits Vorteile, andererseits weiß die 
Wissenschaft noch sehr wenig über die Folgen für Mensch und Umwelt. Was meint ihr: 
Sollte man den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen überall zulassen oder sollte 
man den Anbau verhindern? 
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