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Zeitumstellung bald Vergangenheit? 
 

1. Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 

1. Bei einer Umfrage waren 84 Prozent der Befragten dafür, … 

a) die Zeitumstellung aufzugeben. 

b) weiterhin zweimal im Jahr die Uhren umzustellen. 
c) dass das ganze Jahr über eine Zeit gilt. 

 

2. Die Zeitumstellung gab es … 

a) in der Weimarer Republik. 
b) während des Zweiten Weltkriegs. 

c) in den 1980er Jahren. 

 

3. Was steht im Text? 
a) Es gibt drei Zeitzonen in der EU. 

b) Deutschland ist dafür, dass die Winterzeit dauerhaft eingeführt wird. 

c) Portugal ist eines der wenigen Länder, die weiterhin die Zeitumstellung wollen. 

 
2. Übt die Vokabeln 

Habt ihr den Text verstanden? Setzt die richtigen Verben in die Lücken 

ein. 

 
1. Im März musste man die Uhren in Deutschland __________. Im Oktober 

musste man sie __________. 

2. Viele Länder, darunter auch Deutschland, wollen die Zeitumstellung 

__________. Nur wenige wollen sie __________. 
3. Österreich gehört zu den Ländern, die sich für eine Sommerzeit __________. 

Auch Belgien und die Niederlande __________ sie.  

4. Auch wenn es bald eine permanente Zeit gibt – es kann sein, dass man die 

Zeitumstellung in vielen Jahren wieder __________ wird. 
 

a) abschaffen b) beibehalten c) vorstellen 

d) aussprechen e) bevorzugen f) zurückstellen 

g) einführen 
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3. Übt das Passiv 

Wie lauten die Sätze im Passiv? Schreibt die fehlenden Wörter in die 

Lücken. 
 

1. Am Wochenende hat man die Uhren umgestellt. 

Am Wochenende __________ die Uhren __________. 

 
2. Bald schafft man vielleicht die Zeitumstellung ab. 

Bald __________ vielleicht die Zeitumstellung __________. 

 

3. 1916 führte man die Sommerzeit zum ersten Mal ein. 
1916 __________ die Sommerzeit zum ersten Mal __________. 

 

4. Kaiser Wilhelm II führte die Sommerzeit ein, damit man das Tageslicht für die 

Landwirtschaft und Rüstungsindustrie nutzen konnte. 
Kaiser Wilhelm II führte die Sommerzeit ein, damit das Tageslicht für die 

Landwirtschaft und Rüstungsindustrie __________ __________ konnte. 

 

5. Viele bemängeln, dass die Zeitumstellung für manche Menschen ungesund ist. 
Es __________ __________, dass die Zeitumstellung für manche Menschen 

ungesund ist. 
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