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Gefährliche Blitze 

 

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) Bei einem Blitzeinschlag entstehen Temperaturen wie auf der Sonne. 
b) Es gibt mehr Menschen, die durch einen Blitzeinschlag sterben, als Menschen, die ihn 

überleben. 
c) Die Betroffenen haben immer starke Verbrennungen. 

 
2. Bei Gewitter soll man … 
a) sich unter einen Baum stellen. 
b) nicht im Freien sein. 
c) sich draußen so klein wie möglich machen. 
 
3. Laut Professor Schalke … 
a) gibt es manche Baumarten, die vor Blitzeinschlägen schützen. 
b) haben alle Opfer von Blitzeinschlägen Angst vor lauten Geräuschen. 
c) braucht man nicht viele Teilnehmer für eine Studie, um etwas über Schäden durch Blitze 

sagen zu können. 
 

 
2.  Welche Wörter passen? 
Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein. 
 
Bei einem ________(1) sieht man zuerst den ________(2) und hört dann erst den 
Donner. Wenn ein Blitz irgendwo einschlägt, gibt es einen lauten________(3). Es ist 
gefährlich, bei einem solchen Unwetter ________(4) zu sein. Für die ________(5) eines 
Blitzeinschlags hat so ein Ereignis schwere ________(6): Sie bekommen oft nicht nur 
_______(7) auf der Haut, sondern haben auch seelische Probleme. 

 
a) Blitz 
b) Folgen 
c) Gewitter 
d) Knall 
e) Verbrennungen 
f) im Freien 
g) Opfer 
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3. „zu“ + I nfinitiv  
Welche Wörter gehören in die Lücken? Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1. Die Gefahr, von einem Blitz …, ist gering. 
a) getroffen zu werden 
b) zu getroffen werden 

 
2. Die Wahrscheinlichkeit, einen Blitzschlag …, ist sehr hoch. 
a) überzuleben 
b) zu überleben 

 
3. Oft haben die Blitzopfer Schwierigkeiten, … 
a) sich zu konzentrieren. 
b) zu sich konzentrieren. 

 
4. Es gibt zu wenig Betroffene, um Blitzschäden richtig … 
a) erzuforschen. 
b) zu erforschen. 

 
5. Es wird empfohlen, bei Gewitter von Bäumen … 
a) wegzugehen. 
b) zu weggehen. 

 
6. Experten raten, bei Gewitter nicht … 
a) draußen zu bleiben. 
b) zu draußen bleiben. 
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