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Mit Menschengeruch gegen Mücken 
 
Aufgaben zum Text 

 
 
1. Beantworte die Fragen zum Text. Welche Antworten sind richtig? 
 
1.Welche Aussage steht im Text? 
a) Die Zahl der Malariaerkrankungen ist um 70 Prozent gesunken.  
b) Die Insel Rusinga gehört zu Kenia.  
c) Die Mückenfalle kann auch Handys aufladen.  
 
2. Willem Takken… 
a) möchte Malaria mit allen Mitteln besiegen.  
b) freut sich, dass seine Arbeit Malaria besiegt hat.  
c) ist Wissenschaftler und hat die Falle entwickelt.  
 
3. Welche Aussage steht nicht im Text? Die Falle… 
a) besteht aus einer Metallhaube, einem Ventilator und einer Batterie. 
b) ist umweltfreundlich, weil sie ohne giftige Chemikalien funktioniert.  
c) lockt Mücken mit Menschengeruch an.  
 
 
2. Ergänze die passende Konjunktion. Achtung: Es gibt mehr Möglichkeiten als 
Lücken! 
 
damit solang dass wenn bevor während obwohl weil 
 
Die Mücken kommen zur Falle, _______ sie der Menschengeruch anlockt.  
_______ die Mücke nah an die Falle fliegt, saugt sie ein Ventilator ein.  
Man benötigt auch eine Solarzelle, _______ es Strom für den Ventilator gibt.  
Das Team hofft, _______ man so Malaria ohne Chemikalien besiegen kann.  
 
 
3. Wähle das jeweilige Adjektiv in der richtigen Form. 
 

Pro Jahr sterben mehr als eine Million Menschen an Malaria und anderen _________ 

(tödliche / tödliches / tödlichen) Krankheiten, die von _________ (klein / kleine /kleinen) 

Insekten übertragen werden. Ein _________ (international / internationaler / 

internationales) Team hat nun eine _________ (neu / neue / neuer) Falle entwickelt, die 

die _________ (gefährliche / gefährliches / gefährlichen) Mücken aufsaugt und tötet – 

ohne _________ (giftige / giftiger / giftiges) Chemikalien. Die _________ 

(umweltfreundlich / umweltfreundliche / umweltfreundlichen) Methode lockt die Mücken 

mit _________ (künstlicher / künstlichen / künstlichem) Menschengeruch an und tötet 

sie dann.  
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