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Mehr Generationengerechtigkeit beim Klimaschutz 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Im Text geht es um ... 

a) einen Prozess gegen zwei Klimaschützerinnen. 

b) die Klimapolitik der deutschen Regierung. 

c) das Verbot von Treibhausgasen. 

 

2. Im Klimaschutzgesetz von 2019 ... 

a) steht nicht genau, wie das Klima ab 2031 geschützt werden soll. 

b) steht, dass nur junge Leute für den Klimaschutz verantwortlich sind. 

c) steht, was die nächste Generation für den Klimaschutz tun muss. 

 

3. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts führt dazu, dass ... 

a) die ältere Generation mehr Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen muss. 

b) die Parteien nicht länger über die Klimapolitik diskutieren. 

c) die Regierungsparteien das Klimaschutzgesetz ändern müssen. 

 

 

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

1. Inzwischen ist bekannt, dass die _______________ die Ursache für viele 

Naturkatastrophen ist. 

2. Nur durch eine starke _______________ der Treibhausgase kann die 

Klimaveränderung gestoppt werden. 

3. Es ist normal, dass man als erwachsener Mensch Verantwortung trägt. Aber zu viel 

Verantwortung kann eine große _______________ sein. 

4. Die Welt verändert sich schnell. Deshalb leben junge Menschen oft ganz anders als 

die ältere _________________. 

5. Klimaschützer freuen sich über das _______________ des 

Bundesverfassungsgerichts. 

6. Bevor das Gesetz beschlossen wurde, hat der _________________ lange 

darüber diskutiert. 
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a) Bundestag b) Erderwärmung c) Generation 

d) Urteil e) Reduktion f) Last 

 

 

3. Übe das Partizip II! 
Bilde das Partizip II der Verben und schreib es in die Lücke. 
 

1. Die Richter haben _________________ (bestätigen), dass das Gesetz 

verfassungswidrig ist. 

2. Nun hat die Regierung _________________ (beschließen), das 

Klimaschutzgesetz schnell zu überarbeiten. 

3. Viele junge Menschen haben _________________ (entschieden), in ihrer 

Freizeit für den Klimaschutz zu kämpfen. 

4. Die Klimaschützerinnen freuen sich darüber, dass sie den Prozess 

_________________ (gewinnen) haben. 

5. Mehrere Personen haben gegen das Klimaschutzgesetz _________________ 

(klagen). 

6. Einige Mitglieder der Opposition fordern schon lange, dass das Gesetz 

_________________ (überarbeiten) wird. 
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