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DIE WELTERNÄHRUNG IN KRISE 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welches Wort passt jeweils nicht in die Reihe? 
 
1.   
a)  Hunger 
b)  Nachhaltigkeit 
c)  Not 
 
2.   
a)  Investition 
b)  Subvention 
c)  Integration 
 
3.   
a)  Ernte 
b)  Ernährungsforschung 
c)  Ertrag 
 
4.  
a) Landwirtschaft 
b) Kleinbauer 
c) Industrienation 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Im Video sind Kinder zu sehen, die … 
a)  auf dem Feld arbeiten. 
b)  auf einer Kutsche fahren. 
c)  auf dem Boden sitzen und essen.  
 
2.  Im Video ist eine Frau zu sehen, die … 
a)  auf der Straße um Essen bettelt. 
b)  kleine Pflanzen in Behältern im Labor aufbewahrt. 
c)  aus Weizenmehl Brot macht. 
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3.  Im Video ist ein Mann zu sehen, der … 
a)  einer Gruppe etwas über landwirtschaftlichen Anbau erklärt. 
b)  einer Gruppe zeigt, wie man am besten eine Frucht aufschneidet.  
c)  einer Gruppe erklärt, wie man im Labor Pflanzen züchtet.  
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3. Was passt zusammen? 
 
1. die Saatgut- 
 

a) -hilfe 

2. das Schwellen- 
 

b) -technik 

3. der Rohstoff- 
 

c) -optimierung 

4. die Gen- 
 

d) -land 

5. die Entwicklungs- 
 

e) -markt 

 
 
4.  Welche Aussagen stimmen? 
 
1. Shivaji Pandey sagt:  
a) "In den Entwicklungsländern ist die Investition in landwirtschaftliche Forschung gestie-
gen."  
b) "In den Entwicklungsländern ist die Investition in landwirtschaftliche Forschung gesun-
ken."  
 
2. Manfred Kern sagt:  
a) "Die konventionelle Saatgutproduktion muss weiterentwickelt werden." 
b) "Die konventionelle Saatgutproduktion sollte nicht weiterentwickelt werden."  
 
3. Shivaji Pandey sagt: 
a) "Die Subvention von Großbetrieben hilft Kleinbauern aus Entwicklungsländern, ihre Ern-
te zu exportieren." 
b) "Die Subvention von Großbetrieben hindert Kleinbauern aus Entwicklungsländern dar-
an, ihre Ernte zu exportieren." 
  
 
 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Aufgaben 
 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 

Seite 3 von 3 

5.  Ergänzen Sie den Lückentexten mit den unten stehenden Begriffen: 
 
a)  
In der _________________ um das Problem der Welthungerkrise erklärt Shivaji Pandey 
aus der ___________________ FAO, dass es heute mehr _______________ gibt als vor 
30/40 Jahren. Das liegt seiner Meinung nach daran, dass weniger in landwirtschaftliche 
Forschung investiert wird. Auch ___________________  wie Bayer sind derselben Mei-
nung. Manfred Kern sagt, dass die konventionelle __________________ auch weiterhin 
entwickelt werden muss, vor allem in den __________________ von Afrika.  
 
Saatgutentwicklung – Entwicklungsländern – Hungernde – investiert – Welternährungsor-
ganisation – Debatte – Agrartechnikkonzerne 
 
b)  
Weiterhin erklärt Shivaji Pandey, dass der Großteil der _________________ in Entwick-
lungsländern lebt. Von ihnen kommt mehr als die Hälfte der gesamten ______________ 
weltweit. Sie werden aber von ihren __________________ vernachlässigt. Auch die Pri-
vatwirtschaft interessiert sich nur für __________________. Nur Staaten, die es sich leis-
ten können, schützen ihre Bauern durch _________________. Shivaji Pandey sieht die 
Lösung des Problems darin, dass auch die Entwicklungsländer gleiche _______________ 
bekommen. Sie brauchen eine bessere _________________, um ________________ 
produzieren zu können.   
 
Chancen – Subventionen – Großbetriebe – Regierungen – Nahrungsmittel – Technik –
nachhaltig – Kleinbauern 
 


