Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Deutschland macht am meisten Müll
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig
sein.
1.
a)
b)
c)

Die Deutschen …
recyceln mehr als 50 Prozent ihres Mülls.
produzieren weniger Abfall als Frankreich.
produzieren pro Tag 213 Kilogramm Verpackungsmüll.

2.
a)
b)
c)

Was steht im Text?
Für die Kaffeekapseln müssen die Unternehmen mehr Verpackung herstellen.
An Kaffeekapseln verdienen die Unternehmen mehr als an normalen Kaffeepackungen.
Mit der Kaffeekapsel wird viel Verpackungsmüll gespart.

3. Das Gesetz, an dem zurzeit gearbeitet wird, …
a) bezieht sich mehr auf Wiederverwertung als auf die Reduzierung von Verpackungsmüll.
b) soll Unternehmen belohnen, die weniger Verpackungsmüll produzieren.
c) soll dafür sorgen, dass Firmen Verpackungen benutzen, die nicht so schlecht für die
Umwelt sind.
2. Lückentext
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein.
Die Deutschen trennen ihre _______(1). Für sie ist das _______(2) sehr wichtig. Doch so
fleißig sie auch bei der _______(3) sind – sie produzieren auch sehr viel _______(4). Der
entsteht vor allem durch _______(5). Die Menge an Verpackungsmüll ist in den letzten
Jahren stark gewachsen. Für viele _______(6) lohnt es sich, kleine _______(7) zu
verkaufen, die mehr Verpackung benötigen. So können sie nämlich mehr Geld für die
gleiche Menge des Produkts verlangen. Doch für die _______(8) ist das nicht gut.
a) Portionen
d) Recycling
g) Abfälle

b) Verpackungen
e) Wiederverwertung
h) Unternehmen

c) Müll
f) Umwelt
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3. Übt den Komparativ
Schreibt die richtige Steigerungsform in die Lücken
1. Viele Single-Haushalte finden es gut, wenn die Portionen _____ (klein) sind.
2. Die Menge an Verpackungsmüll, die die Menschen verbrauchen, wird immer _____
(groß).
3. Die Deutschen produzieren heute _____ (viel) Müll als vor zehn Jahren.
4. Der Kaffee ist in kleinen Portionen _____ (teuer), der Preis ist für die gleiche Menge
Kaffee _____(hoch).
5. Für die Unternehmen ist es darum _____ (gut), kleine Portionen zu verkaufen.
6. Wenn man die Waren _____ (effizient) verpacken würde, würde man _____ (wenig)
Verpackung benötigen.
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