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DER WALD MUSS GERETTET WERDEN 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die 
richtigen Verben in die Lücken ein. 
 
 
__________(1) sind überlebenswichtig für die Erde. Sie nehmen schädliche Gase auf und 
geben __________(2) in die Luft ab. Außerdem helfen sie dabei, das __________(3) zu 
stabilisieren. Doch überall auf der Erde gibt es Menschen, die massenweise Bäume 
abholzen. Das UN-Programm REDD+ will etwas gegen die __________(4) der Wälder 
unternehmen. Sie wollen Regierungen und Unternehmen bezahlen, wenn diese Wälder 
aufforsten und Bäume pflanzen. REDD+ soll so für den __________(5) und Erhalt von 
Wäldern sorgen. Über die __________(6) des Programmes ist man sich aber noch nicht 
einig. 
 
a)  Zerstörung 
b)  Sauerstoff 
c)  Wälder 
d)  Finanzierung  
e)  Schutz 
f)  Klima 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist 
zu sehen? Kreuzt an. 
 
a)  Ein Baum wird mit einer Säge zersägt. 
b)  Große Flächen werden mit Feuer verbrannt und gerodet. 
c)  Mehrere Menschen stehen um einen Ball herum, der eine Nachbildung der Erde ist. 
d)  Eine große Menge an Baumstämmen wird mit vielen Lastwagen wegtransportiert. 
e)  Zwei Menschen beobachten mit Ferngläsern die Tiere im Wald. 
f)  Ein Mensch klettert einen Baumstamm hoch. 
g)  Mehrere Bäume fallen durch einen Sturm um. 
h)  Eine Zeichnung zeigt, wie ein Baum gepflanzt wird und wächst. 
 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Jedes Jahr werden 13 Millionen Hektar Wald … 
a)  neu gepflanzt. 
b)  abgeholzt. 
c)  mit Feuer gefällt. 
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2.  Bäume geben … in die Luft. 
a)  Sauerstoff 
b)  Treibhausgas 
c)  Kohlenstoff 
 
3.  Das UN-Programm REDD+ möchte … 
a)  den Menschen einen Anreiz geben, Wälder bestehen zu lassen. 
b)  die Menschen, die zu viele Bäume fällen, bestrafen. 
c)  Regierungen, Unternehmen und Bauern, die wenig Geld haben, unterstützen. 
 
4.  Wie wird im Video „Wald“ definiert? 
a)  Es müssen zehn Prozent der Fläche mit Bäumen besetzt sein, die mindestens zwei Meter 
groß sind. 
b)  Es müssen zehn Prozent der Fläche mit Bäumen besetzt sein, die mindestens fünf Meter 
groß sind. 
c)  Es gibt noch keine klare Definition von „Wald“. 
 
 
4.  Im Video kommen viele substantivierte Verben vor. Einige sind hier 
angegeben. Wie lautet die richtige Infinitivendung der dazugehörigen Verben? 
 
 
1.  Stabilisierung → stabilis- 
2.  Rodung  → rod- 
3.  Zerstörung → zerstör- 
4.  Erhalt  → erhalt- 
5.  Einigung  → sich einig- 
6.  Finanzierung → finanz- 
7.  Umsetzung → umsetz- 
8.  Bepflanzung → bepflanz- 
9.  Definition  → defin- 
 
a)  -ieren 
b)  -en 
 
 
5. Gegenteil oder Synonym? Welche Wörter haben die gleiche, welche eine 
gegenteilige Bedeutung. Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1. aufnehmen – freisetzen 
a) gegenteilige Bedeutung 
b) gleiche Bedeutung 
 
2. roden – abholzen 
a) gegenteilige Bedeutung 
b) gleiche Bedeutung 
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3. zerstören – erhalten 
a) gegenteilige Bedeutung 
b) gleiche Bedeutung 
 
4. aufforsten – bepflanzen 
a) gegenteilige Bedeutung 
b) gleiche Bedeutung 
 
5.  konkret – unklar 
a) gegenteilige Bedeutung 
b) gleiche Bedeutung 
 
6.  finanzieren – bezahlen 
a) gegenteilige Bedeutung 
b) gleiche Bedeutung 
 
7.  strittig – ungeklärt 
a) gegenteilige Bedeutung 
b) gleiche Bedeutung 
 
 
6.  Bringt die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
1.  Wälder …       a) wichtig    b) Klimas    c) Stabilisierung    d) die    e) des    f) sind für 
 
2.  Wälder …      a) zerstören,    b) bringt    c) Leuten    d) vielen    e) Geld    f) zu  
 
3.  Pro Minute werden …     a) abgeholzt    b) Waldflächen,    c) sind,    d) 40 Fußballfelder      
e)  die    f)  so groß wie 
 
4.  Ökotourismus …       a) der    b) die    c) Menschen    d) Lage    e) finanzielle    f) kann        
g)  verbessern 
 
5.  Bisher weiß …     a) werden    b) man    c) REDD+    d) wie    e) noch nicht,    f) umgesetzt 
g)  soll 
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