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Wie Afrikas Elefanten verschwinden 
 
Fragen zum Text 
 
1. Beantworte die Fragen zum Text. Welche Antworten sind richtig? 
 
1. Welche Aussage steht im Text? 
a) Die Elefantenbestände in Afrika haben sich erholt. 
b) Eine bestimmte Elefantenart könnte bald aussterben. 
c) Die Forscher sind mit den Ergebnissen der Studie zufrieden. 
 
2. Welche Aussage ist falsch?  
a) Zwischen 2002 und 2013 sind mehr als die Hälfte der Waldelefanten verschwunden. 
b) Die Wilderei ist so gefährlich, weil sich die Elefanten nur sehr langsam vermehren. 
c) Es gibt ein neues Gesetz, das den Handel mit Elfenbein überall verbietet. 
 
3. Die Regierungen der afrikanischen Länder… 
a) sind sich beim Thema Elefantenschutz nicht einig. 
b) möchten den Elfenbeinhandel gemeinsam stoppen. 
c) waren von den Ergebnissen der Forscher überrascht. 
 
 
2. Wie ist es richtig? Wähle das passende Modalverb aus. 
1. Die afrikanischen Politiker ___(a) entscheiden, ob sie die Elefantenjagd verbieten oder 
nicht.  
2. Laut der Studie ___ (b) die Elefanten dort bald aussterben. 
3. Deshalb ___(c) sie nicht zu lang mit einer Entscheidung warten. 
4. Tierschützer und Organisationen ___(d) schnelle Ergebnisse sehen. 
5. Ohne die Hilfe der Politiker ___(e) der Tierschutz nicht viel tun. 
 
(a) müssen; dürfen; wollen  (b) könnten; wollten; sollten  
(c) wollen; müssen; dürfen   (d) mögen; wollen; sollen 
(e) kann; muss; mag  
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3. Welche Konjunktion passt? Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein. 
Manche Wörter gehören zusammen. 
 
damit  weil  wenn  doch  bis  dann 
 
Auf der Weltnaturschutzkonferenz treffen sich Forscher, ___(1) sie die Elefanten retten 
wollen. ___ (2) es ihnen nicht gelingt, eine Lösung zu finden, ___(3) gibt es bald vielleicht 
keine Elefanten mehr in Afrika. ___ (4) das nicht passiert, müssen die Menschen 
international zusammenarbeiten. Viele Menschen lehnen Produkte aus Elfenbein ab, ___ 
(5) es gibt immer noch genug Käufer auf der Welt. Sie müssen überzeugt werden, kein 
Elfenbein mehr zu kaufen. ___(6) es so weit ist, kämpfen die Tierschützer weiter. 
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