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Wirtschaftsförderung für Afrika 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Das Interesse der deutschen Politik an Afrika ist so groß,  weil … 

a) sie dort große Chancen für die deutsche Wirtschaft sieht. 

b) sie hofft, dass durch eine stärkere afrikanische Wirtschaft weniger Flüchtlinge nach 

Europa kommen. 

c) sie hofft, dass deutsche Firmen etwas von afrikanischen Firmen lernen können. 

 

2. Reinhard Palm von der Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ findet, dass …  

a) die Förderung von deutschen Firmen, die in Afrika Produkte für den europäischen 

Markt produzieren, sinnvoll ist. 

b) viel mehr Firmen gefördert werden sollten, die in Afrika Produkte für den 

afrikanischen Kontinent herstellen. 

c) durch die Investitionen vor allem deutsche Unternehmen profitieren und nicht die 

afrikanische Wirtschaft. 

 

3. Viele deutsche Firmen … 

a) freuen sich darauf, sofort in Afrika zu investieren. 

b) sind noch vorsichtig und investieren daher noch nicht  in afrikanische Länder. 

c) möchten jetzt vor allem in arme afrikanische Ländern investieren. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 

1. „Das ist eine _________________ in die deutsche und afrikanische Wirtschaft!“ 

2. Bisher investieren noch nicht viele _________________ in afrikanische Länder. 

Daran soll sich aber durch die Förderprogramme der deutschen Politik etwas 

ändern. 

3. Angela Merkel sieht in Afrika eine große _________________ für die deutsche 

Industrie. 
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4. Hilfsorganisationen hoffen auf bessere  _________________ für die 

afrikanischen Länder. 

5. Auch ärmere afrikanische Länder wünschen sich eine _________________ ihrer 

Wirtschaft. 

6. Bisher profitieren vor allem afrikanische Länder mit guter _________________ 

von den europäischen Investitionen. 

 

a) Investition b) Perspektiven c) Chance 

d) Infrastruktur e) Förderung f) Unternehmen 

 

 

3. Übe das Passiv! 
Schreib die Sätze richtig um. 
 

1. Die deutsche Politik sieht auf dem afrikanischen Kontinent große Chancen. 

Auf dem afrikanischen Kontinent _________________ von der deutschen 

Politik große Chancen _________________ .  

2. Die Politik bringt deutsche Unternehmen dazu, in afrikanische Länder zu 

investieren. 

Deutsche Unternehmen  _________________ von der Politik dazu  

_________________ in afrikanische Länder zu investieren. 

3. Viele große deutsche Unternehmen bauen in Afrika Betriebe auf. 

Von vielen großen deutschen Unternehmen  _________________  in Afrika 

Betriebe  _________________ . 

4. Afrikanische Betriebe stellen Produkte für den eigenen Markt her. 

Von afrikanischen Betrieben  _________________  Produkte für den eigenen 

Markt  _________________ . 

5. Die deutsche Wirtschaft hat bisher vor allem wohlhabende afrikanische Länder 

gefördert. 

Bisher  _________________ vor allem wohlhabende afrikanische Länder von 

der deutschen Wirtschaft  _________________ _________________. 

6. Die Förderungen sollen die Migration von Afrika nach Europa bremsen. 
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Die Migration von Afrika nach Europa soll durch die Förderungen 

_________________ _________________ . 
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