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„Land unter“ auf Halligen wird zur Gefahr 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 
1. Die deutschen Halligen … 
a) wurden früher nur selten überschwemmt. 
b) müssen überschwemmt werden, damit sie größer werden können. 
c) gibt es laut einigen Forschern in zehn Jahren nicht mehr. 
 
2. Was steht im Text? Die Halligen sind kleine Inseln, … 
a) die vor der Nordseeküste liegen. 
b) die nur von wenigen Menschen bewohnt werden. 
c) auf denen es erst seit Kurzem eine Bürgermeisterin gibt.  
 
3. Was steht im Text?  
a) Die Bewohner der Halligen wünschen sich bessere Deiche. 
b) Normalerweise bleiben Menschen, die auf den Inseln geboren wurden, ihr ganzes 

Leben dort. 
c) Manche Bewohner wollen die Inseln nicht verlassen, obwohl es mehr Stürme gibt. 
 

 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Weil der ____________ so schnell steigt, werden die Halligen jetzt stärker 

überschwemmt als früher.  
2. Es gibt noch nicht auf allen Halligen ____________, die die Inseln vor dem 

Wasser schützen. 
3. Die ____________ der Halligen werden immer stärker, sodass die kleinen Inseln 

in Gefahr sind. 
4. Halligen sind kleine Inselgruppen, die im ____________ vor der Nordseeküste 

liegen. 
5. Die Halligen dienen dem ____________ als Deich vor Überflutungen und 

schützen es vor dem Wasser. 
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a) Wattenmeer b) Meeresspiegel c) Festland 

d) Überflutungen e) Deiche  
 
 

3. Übe den Konjunktiv II! 
Wie endet das Verb im Konjunktiv II richtig? Wähl die richtige Verbendung 
aus. 
 
1. Wenn die Überflutungen weiterhin so stark sind, könnt (-en/-et/-e) einige Halligen 

in ein paar Jahren verschwunden sein. 
2. Ohne den Klimawandel wär (-en/-e/-et) das Überflutungsproblem auf den Halligen 

nicht so groß. 
3. Auch wenn es mehr Stürme gäbe, würd (-e/-et/-en) Sandra Wendt nicht umziehen. 
4. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den starken Sturm an der Nordsee gerne 

miterlebt hätt (-est/-st/e).  
5. Die Bewohner der Halligen könnten auf das Festland ziehen, wenn ihre Angst vor 

den Überflutungen zu groß wär (-et/-en/-e). 
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