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Die Emscher wird wieder zum Fluss 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Die Emscher … 
a)  fließt in Holzwickede in den Rhein. 
b)  riecht durch das Abwasser sehr schlecht. 
c)  kann laut Mantilla-Contreras wahrscheinlich nicht ganz wiederhergestellt werden. 
 
2.  Der Umbau der Emscher … 
a)  ist eines der größten Renaturierungsprojekte eines Flusses der Welt. 
b)  soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden. 
c)  wird sowohl von Mantilla-Contreras als auch von Hoffmann-Schewe positiv gesehen. 
 
3.  Zur Renaturierung der Emscher gehört, … 
a)  ein neues Abwassersystem zu bauen. 
b)  Tiere an dem Flusslauf anzusiedeln. 
c)  dafür zu sorgen, dass das Wasser in der Quelle wieder klar ist.  
 
 
 
 
 

2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein! 
 
 
Ein Fluss ist ein großes, ökologisches _______(1). Er startet oft auf einem Berg, aus seiner 
_______(2) sprudelt dort klares _______(3). Folgt man dem _______(4), kann man an 
seinen Seiten verschiedene Pflanzen und Bäume sehen. In diesen _______(5) leben 
unterschiedliche Tierarten. Von der Quelle bis zur _______(6) in andere Flüsse oder ins 
Meer fließen manche Flüsse viele Kilometer durch unterschiedliche Landschaften.  
 
 
a)  Flusslauf   b)  Quelle  c)  Mündung 
d)  Auenwäldern  e)  System  f)  Wasser 
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3.  Übt das Partizip II! 
Schreibt in die Lücken das Partizip II zum Verb in der Klammer! Wenn es wie 
ein Adjektiv genutzt wird, achtet auf die richtige Endung! 
 

1.  Die Anwohner hat es sehr _______, dass die Emscher renaturiert wird. (freuen) 
 
2.  Die ________ Emscher soll endlich wieder in ihren alten Zustand gebracht werden. 
(verschmutzen) 
 
3.  Durch die Renaturierung muss in der Gegend viel _______ werden. (umbauen) 
 
4.  Der _______ Fluss soll bald wieder ganz klares Wasser haben. (renaturieren) 
 
5.  In ein paar Jahren wird man sehen, ob der frühere Zustand der Emscher _______ 
werden konnte. (wiederherstellen) 
 
6.  Hoffentlich fühlen sich die _______ Tiere in der Gegend wohl. (ansiedeln) 
 
7.  In der Emscher ist bisher stinkendes und schmutziges Wasser _______. (fließen) 
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