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Deutsche Teenager trinken weniger Alkohol 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Deutsche Jugendliche tranken 2016 weniger Alkohol als in den 70er Jahren. 
b)  Jugendliche waren früher doppelt so alt wie im Jahr 2016, als sie zum ersten Mal 
Alkohol konsumierten. 
c)  Jugendliche trinken manchmal so viel, dass sie ins Koma fallen. 
 
2.  Die Forscher sagen, dass … 
a)  es heute nicht modern ist, nichts zu tun. 
b)  Jugendliche heute denken, dass Disziplin für den Charakter eines Menschen wichtig ist. 
c)  viele Jugendliche wochenlang nüchtern bleiben. 

3.  Was steht im Text? 
a)  Im Jahr 2004 tranken noch doppelt so viele Jugendliche Alkohol.  
b)  Werbungen gegen Alkohol haben keinen Erfolg. 
c)  Die Deutschen trinken im weltweiten Vergleich am meisten Bier. 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Was ist richtig? Markiert die richtige Antwort! Es ist immer nur eine Antwort 
richtig. 
 
1.  Welches Wort hat keine ähnliche Bedeutung wie „Alkohol trinken“? 
a)  sich betrinken 
b)  saufen  
c)  konsumieren 
 
2.  Welches Wort ist kein alkoholisches Getränk? 
a)  der Schnaps 
b)  der Wein 
c)  der Faulenzer 
 
3.  Was sagt man, wenn man zusammen mit anderen Personen trinkt und die Gläser hebt? 
a)  Prost! 
b)  Exzess! 
c)  Limit! 
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4.  Welches Substantiv kann man für „weniger werden“ benutzen? 
a)  der Rückgang 
b)  die Entwicklung 
c)  der Vergleich 
 
5.  Welches Substantiv-Verb-Paar gibt es nicht? 
a)  der Konsum – konsumieren 
b)  der Verlust – verlieren 

c)  das Risk – riskieren 
 
 
3.  Übt die Präpositionen! 
Wählt die richtige Präposition aus! 
 

1.  Sarah und Thomas gehen einmal ____ Monat in eine Cocktailbar. 
a)  am 
b)  im 
c)  um 
 
2.  ____ Vergleich zu früher trinken immer weniger Jugendliche regelmäßig Alkohol. 
a)  Im 
b)  In 
c)  Auf 
 
3.  Schnaps ist ____ den Jugendlichen nicht mehr so modern wie früher. 
a)  für 
b)  mit 
c)  unter 
 
4.  Viele junge Leute trinken schon ____ jungem Alter regelmäßig Alkohol. 
a)  bei 
b)  in 
c)  an 
 
5.  Erst ____ 18 darf man in Deutschland starken Alkohol kaufen. 
a)  mit 
b)  in 
c)  unter 
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