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GRÜNE ENERGIE IN FREIBURG 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Woraus wird Strom hergestellt?  
 
a)  Wind 
b)  Wasser 
c)  Lärm 
d)  Steckdose 
e)  Sonnenlicht 
f )  Atomtechnik 
g)  Wärme 
h)  Tankstelle 
i )  Holz 
j)   Plastik 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
 
a)  Auf dem Markt werden Solarmodule verkauft.  
b)  In der Stadt hängen Stoffe, auf denen etwas geschrieben ist.  
c)  In der Stadt gibt es viele Fahrräder.  
d)  In einer Fabrik werden viereckige Platten (Solarmodule) hergestellt.  
e)  In der Fabrik wird nicht mit Maschinen, sondern von Hand hergestellt.  
f)   Ein Mann mit Bart und Brille baut eine Solaranlage.  
g)  Mehrere Männer arbeiten im Inneren eines Atomkraftwerks.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  In Freiburg befindet sich eine der weltweit größten Solarfirmen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Vor dem Atomunglück in Japan ging es den Solarfirmen sehr gut.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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3.  In Schönau gibt es kein einziges Gebäude ohne Solaranlage. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Die Forscher vom Fraunhofer Institut glauben, dass der Atomausstieg erst 2050 möglich ist. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Setzen Sie die passenden Verben bzw. Verbkonstruktionen ein.  
 
1.  hatten es … schwer  
2.  haben … gestürzt  
3.  ist in  
4.  bestücken  
5.  beziehen  
6.  umstellen   
7. voranzutreiben  
8.  hat sich … belebt 
 
a)  Ökostrom ________ – besonders in Freiburg.  
b)  Vor dem Atomunglück in Japan ________ viele Solarfirmen ________. 
c)  Seit dem Unglück ________ das Geschäft vieler Unternehmen im Bereich der erneuer-
baren Energien ________.  
d)  Die Ereignisse in Japan _______ die Atomkraft in Deutschland in eine Krise ________. 
e)  Im Schwarzwald ________ viele Menschen ihr Haus mit einer Solaranlage. 
f)   Die Elektrizitätswerke Schönau ________ ihren Strom aus Norwegen.  
g)  Forschungsinstitute versuchen herauszufinden, wie Deutschland auf erneuerbare Ener-
h)  gien ________ kann.  
i)   Die Forscher versuchen, die Energiewende ________.  
 
 


