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Wie Agrarkonzerne die Landwirtschaft kontrollieren 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Warum verwenden heute viele Bauern industriell gezüchtetes Saatgut? 

a) Weil es heute oft verboten ist, Saatgut mit anderen Bauern zu tauschen oder zu 

teilen. 

b) Weil dieses Saatgut die beste Qualität hat. 

c) Weil sie dieses Saatgut zu sehr guten Bedingungen kaufen können. 

 

2. Wozu führt die Macht der Agrarkonzerne? 

a) Jeder Bauer bekommt die Pflanzen, die auf seinem Land am besten wachsen. 

b) Auf der Welt gibt es nicht mehr so viele verschiedene Nutzpflanzen. 

c) Viele Bauern müssen nicht nur Saatgut, sondern auch andere Produkte der 

Agrarkonzerne kaufen. 

 

3. Welche Aussage passt zum Text? 

a) Industriell gezüchtetes Saatgut bringt immer eine bessere Ernte als normales 

Saatgut. 

b) Wenn man industriell gezüchtetes Saatgut verwendet, haben alle Menschen genug 

zu essen. 

c) Die Abhängigkeit von den Agrarkonzernen schadet den Bauern, der Natur und der 

Weltbevölkerung. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in den Satz? Wähl das passende Verb aus. 
 

1. Als es noch keine Kühlschränke gab, musste man Lebensmittel meist im Keller 

________________. 

2. Der Bauer will Kühe _______________, die besonders viel Milch geben. 

3. Für das Projekt bekommen die Forscher eine große Geldsumme, über die sie frei 

_______________ können. 

4. Als es noch kein Geld gab, war es normal, Waren miteinander zu 

_______________: Einer hatte, was der andere brauchte, und umgekehrt. 
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5. Wenn wenige Firmen den Markt _________________, hat das meistens 

Nachteile für die Kunden. 

6. Viele junge Leute _________________ sich für den Schutz der Umwelt und des 

Klimas. 

 

a) tauschen b) engagieren c) aufbewahren 

d) kontrollieren e) verfügen f) züchten 

 

 

3. Übe den Genitiv! 
Was ist richtig? Wähl aus. 
 

1. Während _____ (des/der) letzt_____ (-e/-en) Jahrhunderte hat sich die 

Landwirtschaft stark verändert. 

2. Das Gesetz verbietet den Bauern das Tauschen _____ (ihrer/ihres)  

Saatgut___ (-/-s). 

3. Der Chef _____ (einer/eines) groß____ (-er/-es/-en) Agrarkonzern_____ (-/s) 

spricht über die Vorteile _____ (des/der) industriell_____ (-es/-er/-en) 

Landwirtschaft. 

4. Bauern kämpfen für den Schutz ____ (altes/alter/alten) Pflanzenarten, die perfekt 

an ihre Umwelt angepasst sind. 

5. Die Mitglieder _____ (des/der) verschieden_____ (-es/-er/-en) Netzwerke teilen 

ihr Saatgut miteinander. 
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