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Mexiko gegen Bayer: Streit um Glyphosat 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Manchmal passen mehrere 
Antworten. 
 

1. Welche Schwierigkeiten hat der Konzern Bayer? 

a) Die EU und Mexiko planen gleichzeitig, sein Pflanzenschutzmittel zu verbieten. 

b) An US-amerikanischen Gerichten gibt es mehrere Prozesse, weil Menschen sagen, 

dass sie von Bayer-Produkten krank geworden sind. 

c) Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ist nicht mehr so beliebt wie früher und 

verkauft sich schlechter. 

 

2. Wie reagiert Bayer auf das mögliche Verbot? 

a) Sie sagen, dass sie dann nicht mehr als Investoren in Mexiko arbeiten wollen.   

b) Sie glauben, dass sie durch einen Wirtschaftsvertrag geschützt sind. 

c) Der Konzern will Politiker aus den USA überzeugen, dass sie die mexikanische 

Politik beeinflussen. 

 

3. Wie reagiert die mexikanische Regierung darauf? 

a) Sie will, dass die mexikanischen Bauern weniger ökologischen Mais anbauen.  

b) Sie findet die Gesundheit der Menschen wichtiger als den Wirtschaftsvertrag. 

c) Sie hofft, Bayer als Investor für ökologische Projekte zu gewinnen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Wie heißt das Wort? Ergänze das richtige Substantiv.  

 

Noch immer wird beim ____________ (1) von Mais viel ____________ (2) 

verwendet. Ein Grund dafür ist, dass auf großen Flächen oft nur eine einzige Pflanzenart 

wächst. Diese ____________ (3) sind nicht gesund, die Pflanzen werden leichter 

krank. In der ökologischen ____________ (4) wachsen verschiedene Pflanzen 

zusammen. So kann man fast genauso hohe ____________ (5) erzielen und schützt 

dabei die Umwelt. Das Argument, dass Pflanzenschutzmittel die ____________ (6) 

der Bevölkerung sicherstellen, gilt deshalb nicht. 

 

 



 

 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

a) Monokulturen b) Pflanzenschutzmittel c) Landwirtschaft 

d) Ernährung e) Anbau f) Erträge 

 

 

3. Übe die Verben mit Präposition! 
Was passt? Wähl jeweils die richtige Präposition.   

 

1. Der Chemiekonzern Bayer klagt (von dem/über das/auf das) geplante Glyphosat-

Verbot. 

2. Dabei bezieht sich der Konzern (über den/an den/auf den) Handelsvertrag zwischen 

den USA, Kanada und Mexiko.  

3. Er ist davon überzeugt, dass der Schutz der Investoren (auf den/an den/über den) 

politischen Entscheidungen der mexikanischen Regierung steht. 

4. Die mexikanische Regierung reagiert jedoch nicht (auf diesen/über diesen/zu 

diesem) politischen Druck. 

5. Sie plant, die ökologische Landwirtschaft in Zukunft stärker zu unterstützen. Viele 

Bauern hoffen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen dann weniger hart (bei 

ihnen/auf sie/für sie) sein werden. 
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