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Viel Natur, wenig Netz 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Beantworte die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 

1. In den ländlichen Regionen Deutschlands … 

a) wohnen die meisten Menschen. 

b) gibt es die meisten Jobmöglichkeiten. 

c) ist die Infrastruktur eher schlecht. 

 

2. Wirtschaftsminister Altmaier möchte ... 

a) dafür sorgen, dass mehr Menschen aufs Land ziehen. 

b) die Unternehmen auf dem Land finanziell unterstützen. 

c) das Internet in den ländlichen Regionen verbessern. 

 

3. Die Unternehmen auf dem Land … 

a) nehmen zu wenig Geld ein. 

b) nehmen viel Geld ein, brauchen aber mehr Fachkräfte. 

c) sind meistens eher klein oder mittelgroß. 

 

4. Auf dem Land fehlen … 

a) Wohnungen und Häuser. 

b) gute Bus- und Bahnverbindungen. 

c) gut ausgebildete Arbeiter. 

 

 

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

 

1. Die Regionen in Ostdeutschland sind im Vergleich zu den anderen Regionen 

Deutschlands eher ____________. 

2. Wenn ich mit dir telefoniere, ist das Gespräch oft plötzlich weg. Die Verbindung ist 

wirklich ____________. 

3. Familienunternehmen bezeichnet man meistens als ____________. 

4. Das Land soll für Unternehmen wieder ____________ werden. 

5. Schöne Natur und Wildwasserbäche findet man nur, wenn man ____________ 

wohnt. 
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a) mittelständisch b) attraktiv 

c) ländlich d) mangelhaft 

e) strukturschwach  

 

 

3. Üb die Komposita! 
Verbinde die Wörter zu Komposita und füge diese in die passenden Lücken  
ein.  

 

1. Die Politiker möchten die Infrastruktur verbessern, um etwas gegen den 

_________________ zu tun. 

2. Die ländlichen Regionen sind eher __________________ und brauchen daher 

mehr Unterstützung von der Politik. 

3. Besonders das _________________ auf dem Land muss besser ausgebaut 

werden.  

4. Auf dem Land gibt es wenige Busse und schlechte Zugverbindungen. Der 

Wirtschaftsminister möchte daher den _________________ verbessern. 

5. Es gibt zwar genug _________________ auf dem Land, aber keine besonders 

gute Infrastruktur und nur sehr schlechtes Internet. 

 

1. Kommunikations a. verkehr 

2. struktur b. mangel 

3. Nah c. möglichkeiten 

4. Fachkräfte d. netz 

5. Job e. schwach 
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