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Fahrverbote für Diesel-Autos 

 

Aufgaben zum Video 

 

1. Übt den Wortschatz! 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welches 

Wort passt in welche Lücke? 

 

Benzin oder (1) _________________? Das ist eine der Entscheidungen, die man 

treffen muss, wenn man sich ein neues Auto kauft. Autos, deren Motor mit Diesel läuft, 

sind besonders sparsam: Mit ihnen kann man eine längere (2) _________________ 

fahren, ohne tanken zu müssen. Sie stoßen auch weniger Kohlendioxid (CO2) aus als 

Benziner und sind deshalb besser für die Umwelt. Für viele Menschen waren das genug 

Gründe, um sich ein Diesel-Auto zu kaufen. Doch dann gab es einen Skandal: Ein (3) 

_________________ hatte seine Autos bei Tests so eingestellt, dass sie kaum Abgase 

produzieren. Deshalb wurden nicht die richtigen Werte gemessen. Inzwischen ist 

bekannt, dass auch andere Firmen die (4) _________________ manipuliert haben. 

Diesel-Autos stoßen also deutlich mehr Abgase aus, als man gedacht hat. Diese Abgase 

sind schlecht für die Gesundheit, weil sie große Mengen an Stickstoffdioxid (NO2) 

enthalten. Menschen, die ein Diesel-Auto gekauft haben, haben jetzt ein Problem: Sie 

haben ein fast neues (5) _________________, dürfen aber bald nicht mehr überall 

fahren. 

 

a) Strecke 

b) Fahrzeug 

c) Messdaten 

d) Diesel 

e) Autohersteller 

 

 

2. Was ist im Video zu sehen? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 

die richtigen Sätze aus. 

 

Man sieht ... 

a) Szenen, die an Autowerbung erinnern. 
b) einen Mann, der ein neues Auto kauft. 
c) Abgase, die von Autos ausgestoßen werden. 
d) Menschen, die auf der Straße demonstrieren. 
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e) Menschen in einem Gerichtsgebäude. 
f) Verkehrspolizisten bei der Arbeit. 
g) einen Mann mit einer roten Jacke, der sehr entspannt Auto fährt. 
h) einen Platz, auf dem viele Autos stehen. 
 

 

3. Was ist richtig? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

Wählt die richtigen Aussagen aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 

 

1. Welche Aussagen über die Automobilindustrie sind richtig? 

a) Die Autoindustrie spielt eine große Rolle für die deutsche Wirtschaft. 

b) Der Staat bekommt Steuergelder von der Automobilindustrie. 

c) Die Autos deutscher Marken werden alle in Deutschland hergestellt. 

 

2. Warum sind die Anwohner stark befahrener Straßen unzufrieden? 

a) Der Verkehrslärm macht sie verrückt. 

b) Die Abgase der Diesel-Fahrzeuge gefährden ihre Gesundheit. 

c) Sie dürfen mit ihren Diesel-Autos dort nicht mehr fahren. 

 

3. Welches Problem gibt es bei der Kontrolle der Fahrverbote? 

a) Es gibt nicht genug Polizeibeamte. 

b) Man kann die Kennzeichen der Autos oft nicht richtig erkennen. 

c) Die Bürger sind gegen eine automatische Kennzeichenerfassung. 

 

4. Wie werden die Abgaswerte gemessen? 

a) Die Messgeräte sind immer genau zehn Meter voneinander entfernt. 

b) Sie werden überall vier Meter über der Straße gemessen. 

c) Sie werden nicht überall auf die gleiche Art gemessen. 

 

5. Wer bekommt Geld von den Autoherstellern? 

a) Jeder, der sein Diesel-Auto selbst zum Schrottplatz bringt. 

b) Jeder, der sein Diesel-Auto zum Schrottplatz bringt und ein neues Fahrzeug kauft. 

c) Jeder, der ein neues Diesel-Fahrzeug kauft. 

 

6. Was besagt der Text des Liedes, das der Mann im Auto singt? 

a) Umweltschützer mögen ihn nicht. 

b) Er möchte ein schnelleres Auto haben. 

c) Er wird auch in Zukunft mit seinem Diesel-Auto fahren. 
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4. Übt die Ausdrücke mit Verben! 

Welche Verben oder Verbteile fehlen in den Sätzen? Schreibt die richtigen 

Verben in der passenden Form in die Lücke. 

 

laufen stoßen schließen 

rüsten stehen liegen 

 

1. Mehrere Kollegen wollen in Zukunft gemeinsam mit dem Auto zur Arbeit fahren. 

Sie ___________ sich zu einer Fahrgemeinschaft zusammen. 

2. Im Büro gibt es im Moment ständig Probleme. 

Leider ___________ es bei der Arbeit gerade nicht rund. 

3. Mein Freund wollte mir beim Umzug helfen, aber heute Morgen hat er abgesagt. 

Jetzt ___________ ich im Regen. 

4. Die Verbrennung von Kohle ist nicht umweltfreundlich. 

Kohlekraftwerke ___________ viel Kohlendioxid (CO2) aus. 

5. Kleidung aus Bio-Materialien ist bei den Kunden sehr beliebt. 

Bio-Mode ___________ voll im Trend. 

6. Man kann ein normales Fahrrad mit einem Motor ausstatten. 

In der Werkstatt ___________ man das Fahrrad mit einem Motor nach. 

 

 

5. Übt die Modalverben! 

Welches Modalverb passt in die Lücke? Wählt die passenden Lösungen aus. 

Manchmal gibt es mehr als eine richtige Antwort. 

 

1. Mein Auto ist sehr schmutzig. Eigentlich ... ich es mal wieder waschen. 

a) müsste 

b) dürfte 

c) sollte 

 

2. Kunden fordern: Die Autohersteller ... die Fahrzeuge kostenlos nachrüsten! 

a) können 

b) sollen 

c) müssen 

 

3. Diese Zahlen können unmöglich stimmen. Jemand ... die Daten manipuliert haben! 

a) könnte 

b) müsste 

c) muss 
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4. Das Unternehmen hat die Messdaten manipuliert? Das ... doch nicht wahr sein! 

a) darf 

b) kann 

c) muss 

 

5. Die Anwohner fordern, dass Diesel-Autos nicht mehr durch ihren Stadtteil fahren ... 

a) dürften 

b) dürfen 

c) müssten 

 


