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Helle Nächte in der Stadt 

 

1. Welche Aussagen treffen zu? Wähle aus. 

 

a) Besonders in Großstädten ist es so hell, dass man nachts oft die Sterne nicht sehen kann. 

b) Eine geschichtliche Epoche trug die Bezeichnung „Erleuchtung“.  

c) Ute Hasenöhrl ist eine sehr bekannte Astrologin. 

d) Elektrisches Licht konnten sich ab den 1920er-Jahren immer mehr Menschen leisten.  

e) Wissenschaftler, die sich mit der Sternforschung beschäftigen, heißen Astrologen. 

f) Die „International Dark Sky Association“ ist in Großbritannien gegründet worden. 

g) In Großstädten wird meist sehr viel mehr Energie verbraucht als notwendig ist. 

h) Lichtverschmutzung bringt bei Pflanzen und Tieren den Biorhythmus durcheinander. 

 

 

2. Setze die passenden Begriffe oder Wendungen ein – ohne ins Manuskript zu 

schauen! Achte auf die Form und die trennbaren Verben.  

 

 

aktiv aufklären – Licht brechen – Recht einfordern – gegen (etwas) richten – negativ 

besetzt sein – an (etwas) sparen – Grenzen verschwimmen – an (etwas) gewöhnt 

 

 

1. In den 1920er- Jahren gab es bereits erste Proteste gegen Lichtverschmutzung in Städten. 

Sie ________ sich vor allem _________ Leuchtreklamen.  

2. 1988 entstand in Amerika eine Bewegung von Astronomen. Sie ______ die Menschen 

______  über Lichtverschmutzung _____. 

3. Kleine Staubteilchen in der Luft sorgen dafür, dass das ________ sich _________. 

4. Fast alle Bedeutungen, die mit Nacht und Dunkelheit zu tun haben, _______ 

________ __________. 

5. Die Menschen, die in der Stadt leben, sind ______ die Helligkeit __________. 

6. Wer ständig das Licht in der Wohnung anlässt, ________ nicht _______ der 

Beleuchtung. 

7. Wenn es ständig hell ist, _____________ die _____________ zwischen Tag und 

Nacht. 

8. Viele Astronomen stehen auf dem Standpunkt, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben 

sollte, den Himmel zu sehen. Sie _______ dieses _______ __. 
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3. Ordne den passenden Begriff dem Bild zu.  

Leuchtreklame – Dämmerung – Staubpartikel – Glocke – Beleuchtung – Planetarium 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 
 


