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Mode, die der Umwelt schadet 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Was steht im Text? 
a) 2003 wurde halb so viel Kleidung verkauft wie 15 Jahre später. 
b) Durchschnittlich behält man seine Kleidung mindestens ein Jahr. 
c) Viele Länder in Afrika oder Asien nehmen nicht mehr gerne alte Kleidung. 
 
2. Welche Nachteile der hohen Kleidungsproduktion werden im Text genannt? 
a) Die Arbeiter werden schlecht bezahlt. 
b) Die Natur wird durch giftige Materialien verschmutzt. 
c) Bei der Textilproduktion entsteht umweltschädliches CO2. 
 
3. Welche Lösungsvorschläge werden im Text genannt? 
a) Konsumenten müssten weniger Kleidung kaufen. 
b) Die verwendeten Materialien müssten immer wieder benutzt werden. 
c) Die Unternehmen müssten anstelle von giftigen Chemikalien ungefährliche Materialien 

verwenden. 
 
 
2.  Übt die Vokabeln 
Welche Wörter werden gesucht? Setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 
1. Die Kleidung, die man nicht mehr trägt und weggeben will, nennt man __________. 
2. Wenn etwas nicht mehr sauber ist, spricht man von einer __________. 
3. Wenn bei der Herstellung Materialien wiederverwendet werden können, ist die 

Produktion __________. 
4. Wenn etwas unbedingt notwendig ist, ist es __________. 
5. Wenn etwas gut für die Umwelt ist, ist es __________. 
6. Die Wörter „herstellen“ und „__________“ haben eine ähnliche Bedeutung. 

 
a) nachhaltig 
b) Altkleider 
c) unumgänglich 
d) produzieren 
e) Verschmutzung 
f) ökologisch 
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3.  sollen – müssen – können – wollen 
Welches Modalverb gehört in die Lücke? Setzt ein. 
 
1. Greenpeace fordert von den Unternehmen mehr Verantwortung: Sie _________ statt 

giftiger Chemikalien ungefährliche Substanzen verwenden. 
a) sollen 
b) können 
c) wollen 

 
2. Es ist möglich: Man _________ Kleidung ohne giftige Schadstoffe herstellen. 
a) muss 
b) kann 
c) will 

 
3. So geht es nicht mehr weiter: Viele Länder _________ keine Altkleider mehr aus 

anderen Ländern bekommen. 
a) sollen 
b) müssen 
c) wollen 

 
4. Es ist unumgänglich: Um die Situation zu verbessern, _________ die Leute weniger 

Kleidung kaufen. 
a) müssen 
b) können 
c) wollen 

 
5. Es ist unumgänglich: Wenn die Produktion umweltfreundlicher wird, _________ die 

Kleidung nicht mehr so billig verkauft werden. 
a) muss 
b) kann 
c) will 
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