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Bauern kämpfen gegen niedrige Fleischpreise 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Am Preisdumping… 
a) sind die Bauern schuld, die immer mehr Geld verlangen. 

b) sind die Supermarktketten schuld, die immer billigeres Fleisch anbieten möchten. 

c) sind die Kunden schuld, die vor allem billiges Fleisch kaufen möchten. 

 

2. Bei einem Treffen mit Angela Merkel Anfang Februar … 

a) konnte das Preisdumping-Problem gelöst werden. 

b) haben Bauern ihre Interessen vertreten. 

c) haben die Vertreter der Supermarktketten gesagt, dass sie in Zukunft mehr darauf 

achten möchten, dass die Bauern nicht unter zu niedrigen Preisen leiden. 

 

3. Fleisch ist… 

a) in deutschen Supermärkten ziemlich günstig. 

b) für die Deutschen sehr wichtig. 

c) in der Produktion so günstig, dass die Supermärkte es zu sehr niedrigen Preisen 

anbieten können. 

 

 

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

1. Bei dem Treffen konnten sich ____________ der großen Ketten darauf einigen, in 

Zukunft fairer zu handeln. 

2. In Deutschland legen die meisten Menschen großen ____________ darauf, 

regelmäßig Fleisch zu essen. 

3. Das Problem der Bauern ist, dass die ____________ fast geringer sind als die 

Summe, die sie für die Produktion ausgeben. 

4. Der ____________ verkauft Fleisch viel zu günstig. 
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5. Wenn eine ____________ den Preis für das Fleisch senkt, reagieren die 

Konkurrenten meist auch mit einer Senkung ihrer Fleischpreise, weil jeder den 

niedrigsten Preis anbieten möchte. 

 

a) Wert b) Vertreter c) Erlöse 

d) Einzelhandel e) Supermarktkette  

 

 

3. Übe die Relativsätze! 

Wie lautet der Relativsatz richtig? Wähl das richtige Relativpronomen aus.  
 
1. Die Landwirte, von _______ (dem/denen/den) die Supermarktketten das Fleisch 

kaufen, leiden sehr unter den niedrigen Preisen. 

2. Kunden, _______ (der/denen/die) mehrmals in der Woche Fleisch essen und 

daher gern billiges Fleisch kaufen, sind Teil des Problems. 

3. Die erste Verhandlung mit den Vertretern der Supermarktketten, _______ 

(die/den/denen) jetzt fairer handeln möchten, fand Anfang Februar 2020 statt. 

4. Metzger Erchinger wünscht sich, dass Bauern an den Gesprächen mit der 

Regierung, _______ (dem/denen/die) in Zukunft noch folgen werden, teilnehmen 

dürfen. 

5. Auf das Treffen im Februar, zu _______ (den/das/dem) Bundeskanzlerin Merkel 

eingeladen hatte, werden wahrscheinlich noch weitere Gespräche folgen. 
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