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Kein Netz auf dem Land 

 

Aufgaben zum Text 

 
1.  Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Brenschede … 
a) liegt im Saarland. 
b) hat weniger als hundert Einwohner. 
c) liegt direkt am Rand einer Großstadt. 
 
2. Welche Nachteile von fehlendem Netz werden im Text genannt? 
a) Bei Notfällen kann man keine Hilfe rufen. 
b) Man kann seinen Beruf nicht richtig ausüben, wenn man für ihn viel telefonieren muss. 
c) Man kann wichtige Geschäfte mit der Bank nicht über das Internet erledigen. 
 
3. Was steht im Text? 
a) In Deutschland haben weniger Haushalte einen Glasfaseranschluss als in Schweden. 
b) In Spanien ist schnelles Internet so selbstverständlich wie Wasser und Strom . 
c) In Europa hat nur Estland so wenige Glasfaseranschlüsse wie Deutschland. 
 
 
2.  Welche Wörter werden gesucht? 
Schreibt die gesuchten Wörter in die Lücken. 

 
1. Man ist nicht erreichbar, wenn man mit seinem Handy keinen __________ hat. 

(Eafgmnp) 
2. In vielen Ländern ist es normal, dass die Menschen schnelles __________ nutzen 

können. (Ieennrtt) 
3. Viele europäische Länder bauen schon seit Jahren ____________ aus, die schnelleres 

Internet ermöglichen. (Neetz) 
4. Holger Hengesbach beschwert sich, dass die __________ in seinem Dorf sehr schlecht 

ist. (Vbdeginnru) 
5. Weniger als jeder zehnte deutsche __________ hat einen Glasfaseranschluss. 

(Haahlstu) 
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3.  Übt die zweiteiligen Konjunktionen.  
Welche Wörter gehören als zweiteilige Konjunktionen zusammen? Setzt die 
richtigen Wörter in die Lücken ein. 

 
1. Wenn die Einwohner Brenschedes Internet haben wollen, müssen sie _______ 

wegziehen _______ sich eine Satellitenschüssel kaufen. 
2. In Brenschede fehlt ________ Handyempfang, __________ schnelles Internet. 
3. Glasfaseranschlüsse sind in Deutschland __________ in der Stadt __________ auf 

dem Land weit verbreitet. 
4. Die Politiker versprechen __________, dass sie etwas unternehmen wollen, 

__________ es ist noch nicht viel passiert. 
5. Doch __________ mehr Menschen sich beschweren und protestieren, __________ 

höher ist der Druck auf die Politik, etwas zu unternehmen. 
 

a) je 
b) aber 
c) noch 
d) oder 
e) weder  
f) zwar 
g) desto 
h) entweder  
i) nicht nur  
j) sondern auch 
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