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Ohne Kohle geht’s noch nicht 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Was steht im Text? Deutschland … 
a)  will eigentlich keine Kohle mehr nutzen, braucht sie aber noch. 
b)  will lieber mit Atomkraftwerken als mit Kohle Strom erzeugen. 
c)  will weiterhin Kohle nutzen, doch die steigenden Preise sind zu hoch. 
 
2.  Kohle wird auch in Zukunft für die Energieerzeugung in Deutschland 
gebraucht, weil … 
a)  ab 2022 kein Strom mehr mit Atomkraft hergestellt wird. 
b)  mit erneuerbaren Energien bisher nur etwa ein Drittel des nötigen Stroms hergestellt 
wird. 
c)  Kohle umweltfreundlich ist und man sie braucht, um die Energiewende zu schaffen. 
 
3.  Was steht im Text? 
a)  China liefert im Moment am meisten Kohle nach Deutschland. 
b)  Deutschland liefert mehrere Millionen Tonnen Kohle nach China. 
c)  Kolumbien ist einer der Hauptlieferanten von Kohle für den deutschen Markt. 
 
 
2.  Wortbildung: Verb – Substantiv  
Setzt in die Lücken jeweils das Wort als Substantiv (Person oder Vorgang) oder 
Verb ein. 

Beispiel: der Käufer – etwas kaufen – der Kauf 

 
Substantiv (Person) 

 
Verb 

 
Substantiv (Vorgang) 

 
1.  der Importeur 

 
etwas ________ 

 
der ________ 

 
2.  der ________ 

 
etwas liefern 

 
die ________ 

 
3.  der ________ 

 
Strom ________ 

 
die Stromerzeugung 

 
4.  der Hersteller 

 
etwas ________ 

 
die ________ 

 
5.  der ________ 

 
ein Geschäft führen 

 
die ________ 
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3.  Übt die Modalverben. 
Welches Modalverb gehört in die Lücke? 
 
1.  Deutschland …, dass die Energiewende funktioniert. 
a)  will 
b)  kann 
c)  muss 
 
2.  Auf Kohle … Deutschland jetzt noch nicht verzichten. 
a)  will 
b)  kann 
c)  muss 
 
3.  Die erneuerbaren Energien … in Deutschland nur 31 Prozent der Stromerzeugung 
decken. 
a)  wollen 
b)  können 
c)  müssen 
 
4.  Große Mengen an Kohle … jährlich importiert werden. 
a)  wollen 
b)  können 
c)  müssen 
 
5.  Ohne die Importkohle … man den Energiebedarf nicht decken. 
a)  wollte 
b)  könnte 
c)  müsste 
 
6.  Deutschland … keinen Atomstrom mehr produzieren, deshalb wird das letzte 
Kernkraftwerk 2022 abgeschaltet. 
a)  will 
b)  kann 
c)  muss 
 
7.  Laut Wodopia wird man auch in den nächsten Jahrzehnten Kohle zur Stromgewinnung 
nutzen … 
a)  wollen. 
b)  können. 
c)  müssen. 
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