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Schwierige Zeiten für Wissenschaftler in den USA 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Wissenschaftler in den USA … 
a)  wollen in Zukunft enger mit der Regierung zusammenarbeiten.  
b)  dürfen in Zukunft nicht mehr mit deutschen Forschern zusammenarbeiten.   
c)  wollen nicht, dass die Politik ihre Arbeit beeinflusst. 
 
2.  Was steht im Text? 
a)  Die Situation für Wissenschaftler in den USA hat sich verbessert, seit Donald Trump 
Präsident ist.  
b)  Klimaforscher in den USA haben Angst, dass ihre Forschungsergebnisse nicht sicher 
sind.  
c)  Bei einer Demonstration wollen die Wissenschaftler zeigen, in welcher Situation sie sind.   
 
3.  Was steht nicht im Text? Die Politik von Donald Trump hat auch Folgen für 
Deutschland, da … 
a)  die USA bestimmte internationale Projekte vielleicht nicht mehr wie bisher unterstützen 
wird.    
b)  die Umweltbehörde EPA auch deutsche Behörden beeinflusst.  
c)  Wissenschaftler aus den USA jetzt nach Deutschland kommen könnten.  
 
 
2.  Aus Verben Substantive machen 
Wie heißt das Substantiv zum Verb? Vergesst den bestimmten Artikel nicht! 
Wenn nötig, lest noch einmal den Text.   
 
1.  forschen: _________________ 
 
2.  zusammenarbeiten: _________________ 
 
3.  sich wandeln: der _________________ 
 
4.  fördern: _________________ 
 
5.  sich sorgen: _________________ 
 
6.  protestieren: der _________________ 
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3.  Modalverben  
Welches Modalverb passt in die Lücke?  
 
1.  Die Politik von US-Präsident Donald Trump _______ dazu führen, dass die Arbeit der 
Wissenschaftler schwieriger wird.  
a)  kann  
b)  soll 
c)  darf 
 
2.  In vielen amerikanischen und europäischen Städten _______ am 22. April demonstriert 
werden. 
a)  soll 
b)  muss 
c)  darf 
 
3.  Es _______ geklärt werden, wer die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen 
bekommt. 
a)  darf 
b)  kann 
c)  muss 
 
4.  Die berufliche Zukunft von Wissenschaftlern in den USA _______ in Gefahr sein. 
a)  müsste 
b)  könnte 
c)  wollte 
 
5.  Die Umweltbehörde EPA _______ nicht mehr so arbeiten wie früher.  
a)  muss 
b)  darf 
c)  will 
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