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Nationalpark Wattenmeer 

 

1.  Hast du alles gut behalten? Welche Antworten sind richtig? 

Mehrfachantworten sind möglich. 

 

1.  Das Wattenmeer erstreckt sich … 

a)  auch entlang der deutschen Nordseeküste. 

b)  von den Niederlanden bis nach Dänemark. 

c)  von der Ostsee bis zur Nordsee. 

d)  bis zur Grenze nach Polen.  

 

2.  Als der Nationalpark Wattenmeer eingerichtet werden sollte, … 

a)  wurde der endgültige Beschluss ohne Beteiligung der Bevölkerung gefasst. 

b)  wurde befürchtet, dass in dem Gebiet nicht mehr gejagt und gefischt werden konnte. 

c)  gab es großen Widerstand von Bewohnern der großen und kleinen Inseln im 

Wattenmeer.  

d)  warb ein Ministerpräsident für das Vorhaben. 

 

3.  Das Besondere am Nationalpark Wattenmeer ist, dass … 

a)  zu festgelegten Zeiten im Jahr Enten und Gänse gejagt werden dürfen. 

b)  es Zentren gibt, in denen sich Besucherinnen und Besucher darüber informieren können, 

was zum Schutz des Wattenmeeres getan wird. 

c)  dort sehr viele Tierarten geschützt leben können. 

d)  es keine Militärübungen mehr gibt. 

 

4.  Kein Schandfleck im Naturpark … 

a)  sind die Salzwiesen.  

b)  sind die Brutgebiete der Vögel. 

c)  ist die Mittelplate. 

d)  ist der dänische Teil des Wattenmeeres. 

 

5.  Was ist durch die Einrichtung des Nationalparks passiert? Dass … 

a)  mehr Touristen gekommen sind. 

b)  man nicht mehr durchs Watt wandern kann.  

c)  die Ölförderung eingestellt werden musste. 

d)  überhaupt keine Fische mehr gefangen werden. 

  



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/4  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

2.  Ergänze deinen Wortschatz: Welcher Begriff gehört zu welchem Foto? 

Ordne zu. 

 

Seehund Hallig Ebbe Bohrinsel Deich Schutzgebiet Zugvögel Fischer 

       

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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6.   

 

7.   

 

8.  
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3.  Übe Fragesätze: Ergänze die Objektsätze um die Pronominaladverbien 

wofür, wozu, worin, worauf, worüber. Trage ein. 

 

Anne ist zu Besuch bei ihrer Freundin in Hamburg. Gemeinsam fahren sie zum 

Wattenmeer. Dabei tauchen bei Anne ein paar Fragen auf. 

 

1. Ich weiß nicht, ________ die Schwierigkeiten für die Bevölkerung bestanden haben, 

dass sie sich so vehement gegen die Einrichtung des Wattenmeer-Nationalparks gewehrt 

haben.  

 

2.  Ich weiß nicht, ____________ man sich in früheren Zeiten während einer 

Wattwanderung unterhalten hat.    

 

3.  Ich weiß nicht, ____________ sich die Verantwortlichen in ihrem Abkommen im Jahr 

1988/89 geeinigt haben.  

 

4.  Ich weiß nicht, ____________ der neue niedersächsische Ministerpräsident den Leiter 

des Wattenmeer-Nationalparks geehrt hat.  

 

5.  Ich weiß nicht, _______________ das Wattenmeer gehört. 

  

6.  Ich weiß nicht, ____________ sich gestern die Kritik mancher Anwohnerinnen und 

Anwohner bezogen hat. 

 

 

[beawar/ ingpic] 

 

 

 

 


