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Das Internet: ein Markt für exotische Tiere
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Exotische Tiere ...
werden von manchen Deutschen als Haustiere gehalten.
dürfen in Deutschland überhaupt nicht verkauft werden.
werden von einigen Händlern im Internet verkauft.

2.
a)
b)
c)

Manche Tierhändler ...
lernen ihre Kunden auf Messen kennen.
bieten illegal gefangene Tiere im Internet an.
benutzen Messen, um illegale Geschäfte zu machen.

3.
a)
b)
c)

Naturschützer fordern, dass ...
Angebote im Internet stärker kontrolliert werden.
lebende Tiere nur bei eBay verkauft werden dürfen.
man bestimmte Wörter im Internet nicht mehr benutzen darf.

2. Übe die Verben!
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus.
1. An der Grenze _________________ die Beamten das Gepäck der Reisenden.
2. Es ist verboten, im Wald Tiere zu _________________, die besonders geschützt
sind.
3. Menschen, die sich einsam fühlen, können zum Beispiel im Internet neue Kontakte
_________________.
4. Manche Zoos versuchen, geschützte Tierarten zu _________________. Wenn
dann wirklich ein Tierbaby geboren wird, ist die Freude groß.
5. Manchmal sind die Kontrollen nicht so streng, wenn dabei ein paar Geldscheine den
Besitzer _________________.
a) züchten

b) knüpfen

d) durchsuchen

e) fangen

c) wechseln
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3. Übe die Relativsätze!
Schreib das richtige Relativpronomen in die Lücke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manchmal sind die Tiere in den Ländern, aus ____________ sie kommen, streng
geschützt.
Auf dieser Liste stehen alle Tierarten, ____________ nicht verkauft werden
dürfen.
Auf der Messe trifft der Händler einen Kunden, mit ____________ er online
schon ein Geschäft abgeschlossen hat.
Der Kunde bekommt das Tier auf dem Parkplatz, ____________ neben der
Messehalle ist.
Die Händlerin, ____________ Post ich gestern gelesen habe, bietet verschiedene
Tierarten zum Kauf an.
Der Kunde, ____________ der Händler gestern getroffen hat, möchte unbedingt
ein exotisches Tier kaufen.
„Reptilien“ gehört zu den verdächtigen Wörtern, nach ____________ man in den
Posts suchen könnte.
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