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Weniger fliegen für das Klima 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Was steht im Text? 

Wähl die passende Lösung aus. 

 

1. Was steht im Text? 

a) In keinem EU-Staat müssen Airlines Steuern für Kerosin bezahlen. 

b) In den letzten Jahren ist der Flugverkehr auf der Welt um ein Drittel angestiegen. 

c) Klimaaktivisten fordern die Verwendung von synthetischem Kerosin. 

 

2. Was ist richtig? 

a) Die Grünen haben bei den Europawahlen 2019 die meisten Stimmen erhalten. 

b) Die Klimaaktivistin Greta Thunberg vermeidet es zu fliegen. 

c) In Schweden nimmt der Flugverkehr ab. 

 

3. Der Bund für Natur und Umweltschutz Deutschland … 

a) ist eine Organisation, die dabei hilft, CO2-Emissionen zu kompensieren. 

b) möchte, dass Zahlungen zur CO2-Kompensation nicht nur freiwillig sind. 

c) sagt, dass CO2-Kompensationen nicht sofort Wirkung zeigen. 

 

 

2. Üb die Vokabeln! 

Welche Wörter gehören in welchen Satz? Wähl das passende Wort aus. 

 

Die schwedische ____________ (1) Greta Thunberg reist vor allem mit dem Zug. 

Denn sie weiß, dass der Flugverkehr eine große ____________ (2) für die Umwelt ist. 

Dabei werden viele ____________ (3) in die Umwelt abgegeben. Viele fordern 

deshalb ____________ (4), um den Flugverkehr zu reduzieren. Steuern auf 

____________ (5) innerhalb der ____________  (6) könnten dafür ein erster 

Schritt sein. 

 

a) Emissionen b) Kerosin c) Europäischen Union 

d) Klimaaktivistin e) Maßnahmen f) Belastung 
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3. Wiederhole die Relativsätze! 

Wähl die richtige Form des Relativpronomens aus. 

 

1. Synthetisches Kerosin, ______ (dessen/der/das) die Forschung in den letzten 

Jahren entwickelt hat, ist noch sehr teuer. 

2. Klimaschäden, ____________ (deren/die/denen) beim Fliegen entstehen, kann 

man über bestimmte Organisationen wiedergutmachen. 

3. Man kann auch ohne weite Flüge einen Urlaub machen, ____________ 

(dem/die/den) man nicht vergisst. 

4. Das ist das Projekt, ____________ (dessen/das/dem) ich etwas gespendet habe. 

5. Greta Thunberg ist die Klimaaktivistin, ____________ (deren/die/denen) 

Einstellung viele junge Menschen inspiriert hat. 

6. „myclimate“ ist eine Organisation, ____________ (der/die/das) ich helfen 

möchte.  
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