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Was tun mit dem Wolf? 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was steht im Text? 
a)  Inzwischen gibt es über hundert Wölfe in Deutschland. 
b)  Man dachte, dass Wölfe in Deutschland ausgerottet worden waren, aber das war falsch. 
c)  Der Schäfer Holger Benning hat schon einige Tiere verloren. 
 
2  Die Wolfsgegner … 
a)  haben Angst, dass Wölfe ihre Tiere töten. 
b)  befürchten, Wölfe könnten Menschen angreifen. 
c)  halten die Diskussion um Wölfe für irrational. 
 
3.  Naturschützer sind der Meinung, dass Wölfe … 
a)  gar keine Nutztiere töten. 
b)  nach Deutschland gehören. 
c)  im Mittelalter für den Menschen gefährlicher waren als heute. 
 
 
 
2.  Übt die Adverbien. 
Welches Adverb passt in die Lücke? 
 
1.  Bauern befürchten, dass die Wölfe _____ ihre Tiere angreifen könnten. 
a)  insgesamt 
b)  vielleicht 
c)  bisher 
 
2.  Die Wölfe töten _____ Schafe. 
a)  hauptsächlich 
b)  mindestens 
c)  insgesamt 
 
3.  Es leben _____ etwa 130 Wölfe in Deutschland. 
a)  mindestens 
b)  inzwischen 
c)  bisher 
 
4.  Es wurden schon _____ 600 Tiere von Wölfen getötet. 
a)  mindestens 
b)  hauptsächlich 
c)  vielleicht 
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5.  Es gibt _____ keine Lösung für das Problem mit den Wölfen. 
a)  hauptsächlich 
b)  insgesamt 
c)  bisher 
 
 
 
 
3.  Sätze mit „sollen“ 
Das Modalverb „sollen“ kann einen Auftrag, einen Wunsch oder ein Ziel 
ausdrücken. Ein Satz mit „sollen“ kann aber auch wiedergeben, was allgemein 
behauptet oder angenommen wird. Was bedeuten die folgenden Sätze mit dem 
Verb „sollen“? 
 
1.  Etwa 130 erwachsene Wölfe soll es in deutschen Wäldern geben. 
a)  Man will dafür sorgen, dass es bis zu 130 Wölfe in deutschen Wäldern gibt. 
b)  Man sagt, dass etwa 130 Wölfe in deutschen Wäldern leben. 
 
2.  Nach Meinung der Pferdezüchterin sollte es erlaubt sein, Wölfe abzuschießen. 
a)  Die Pferdezüchterin behauptet, dass es erlaubt ist, Wölfe abzuschießen. 
b)  Die Pferdezüchterin will, dass es erlaubt wird, Wölfe abzuschießen. 
 
3.  Die Entschädigung soll den Schaden wiedergutmachen. 
a)  Es ist der Sinn der Entschädigung, den Schaden wiedergutzumachen. 
b)  Angeblich macht die Entschädigung den Schaden wieder gut, aber das stimmt nicht. 
 
4.  Immer mehr Menschen sollen angeblich Angst haben, im Wald spazieren zu gehen. 
a)  Jemand hat gesagt, dass immer mehr Menschen Angst haben, im Wald spazieren zu 
gehen. 
b)  Es wäre gut, wenn immer mehr Menschen Angst hätten, im Wald spazieren zu gehen. 
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