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FEINSTAUB-ALARM IN GROßSTÄDTEN 
 
 
1. Übt euren Wortschatz! 
Wie enden die Wörter? Setzt die Wörter richtig zusammen. Benutzt, wenn 
nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.)  Fein-_____________________________ 
2.)  Gesundheits-_____________________________ 
3.)  Hauptverkehrs-_____________________________ 
4.)  Grenz-_____________________________ 
5.)  Rettungs-_____________________________ 
6.)  Krebs-_____________________________ 
7.)  Grün-_____________________________ 
8.)  Sauer-_____________________________ 
9.)  Personen-_____________________________ 
 
a)  gefahr   b)  staub    c)  wert   d)  zug
e)  zeit    f)  einsatz   g)  erkrankung   
h)  stoff   i)  nahverkehr    
 
 
2. Was wird im Video gesagt? 
 
1.)  Autos fahren sehr schnell über eine Kreuzung. 
2.)  Eine Frau liegt ohnmächtig auf dem Boden. 
3.)  Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht die Straße entlang. 
4.)  Ein Mann hustet stark und bindet sich ein Taschentuch vor den Mund. 
5.)  Mehrere Geräte zeigen unterschiedliche Zahlen. 
6.)  Man sieht das Modell einer Stadt mit Häusern, Straßen und Bäumen. 
7.)  Auf einem Schild steht: „Achtung, Stau“. 
8.)  Ein Mann geht in einen Wald. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt?  
 
1.)  Leipzig ist eine Stadt, die … 
a)  sich stark von anderen deutschen Städten unterscheidet. 
b)  immer größer wird. 
c)  viel Industrie hat und sehr schmutzig ist. 
 
2.)  In Leipzig gibt es … 
a)  durch den starken Autoverkehr ein Problem mit Feinstaub. 
b)  Bürger, die sich gegen die Verschmutzung ihrer Stadt einsetzen.  
c)  Tage, an denen keine Autos fahren dürfen. 
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3.)  Durch den Feinstaub … 
a)  kann man an manchen Tagen in Leipzig nicht weit sehen. 
b)  ist Leipzig als Wohnort für viele Menschen nicht attraktiv. 
c)  können Menschen krank werden. 
 
4.)  Der Physiker Ulrich Franck … 
a)  hat ein Gerät erfunden, mit dem man die Feinstaubbelastung messen kann. 
b)  forscht in Leipzig zur Feinstaubbelastung. 
c)  hat durch den Feinstaub selbst eine Atemwegserkrankung bekommen. 
 
5.)  Franck sagt, dass … 
a)  viele Menschen in Entwicklungsländern durch die Feinstaubbelastung krank werden. 
b)  es in einigen Entwicklungsländern Projekte gibt, die eine Verbesserung der Luft zum Ziel 
haben. 
c)  einige Stadtteile bald nicht mehr bewohnbar sein werden, weil die Feinstaubbelastung so 
hoch ist. 
 
6.)  Das Problem mit der Feinstaubbelastung … 
a)  wird sich nicht lösen lassen, da die Menschen nicht auf das Autofahren verzichten 
wollen. 
b)  ist Politikern nicht wichtig. Sie setzen sich nicht dafür ein, dass es gelöst wird. 
c)  kann zum Beispiel durch mehr Grünflächen gelöst werden. 
 
 
4. Relativadverbien.  
Sucht das richtige Relativadverb aus. 
 
1.)  Die Stadt Leipzig hat dem Wissenschaftler geholfen, ________ er sich sehr gefreut hat. 
 
2.)  Ich möchte gerne wissen, ________ er die Daten hat.  
 
3.)  Der Wissenschaftler wurde von einem Kollegen unterstützt, ________ er ihm sehr 
dankbar war. 
 
4.)  Er hat die Daten ausgewertet, und es ist etwas herausgekommen, ________ er nicht 
gerechnet hatte. 
 
5.)  Hinter dem Bahnhof liegt die Straße, ________ tagsüber die meisten Autos fahren.  
 
a)  wo   b)  woher  c)  womit  d)  wofür e)  worüber 
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5. Übt die Vorsilben! 
Wie beginnt das Verb? Wählt die richtige Lösung! 
 
1.)  Man muss vorher ________legen, welche Daten man für die Forschung braucht. 
a)  fest- 
b)  be- 
c)  ver- 
 
2.)  Wenn sich viele Partikel ________sammeln, ist die Feinstaubbelastung besonders 
hoch. 
a)  auf- 
b)  an- 
c)  ver- 
 
3.)  Du kannst doch nicht den ganzen Staub ________wirbeln! 
a)  auf- 
b)  ver- 
c)  er- 

4.)  Diese Stoffe darf man nicht ________setzen, sie sind gefährlich. 
a)  be- 
b)  aus- 
c)  frei- 
 
5.)  Er muss sich an die neuen Gegebenheiten ________passen. 
a)  ein- 
b)  auf- 
c)  an- 
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