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Flugzeugteile, die vom Himmel fallen  

 

Aufgaben zum Text 

 
1.  Fragen zum Text 

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

 
1. Was steht im Text? In den letzten zehn Jahren … 
a) sind nur kleine Gegenstände von Flugzeugen herabgestürzt. 
b) gab es mindestens 400 Fälle von herabfallenden Flugzeugteilen. 
c) wurde niemand durch herabfallende Flugzeugteile schwer verletzt. 
 
2. Pilot Janis Schmitt sagt, dass … 
a) mehr und bessere Kontrollen notwendig sind. 
b) auch dann Flugzeugteile abfallen können, wenn die Flugzeuge gut kontrolliert wurden. 
c) ein Vogel oder Turbulenzen für fallende Flugzeugteile verantwortlich sein können. 
 
3. Janis Schmitt … 
a) findet, dass man sich wegen herabfallender Flugzeugteile Sorgen machen sollte. 
b) glaubt, dass es nicht möglich ist, dass herabfallende Flugzeugteile eine Person treffen. 
c) erklärt, dass  es wahrscheinlicher ist,  von einem Blitz als von einem herabfallenden 

Flugzeugteil getroffen zu werden. 
 

 
 

2.  Übt die Adverbien. 
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 
 
Es können Kleinteile und __________(1) große Tanks von Flugzeugen abfallen. Auch in 
Thomas Weyers Garten ist ein großes Flugzeugteil gestürzt. Er hat sich sehr erschrocken, 
aber __________(2) wurde niemand verletzt. Weyer war __________(3) sehr 
beunruhigt. Er hat __________(4) Angst, dass so etwas noch einmal passiert und dass 
dann sein Haus oder er selbst von herabfallenden Teilen getroffen werden. Viele Leute 
fordern, dass es __________(5) bessere Kontrollen der Flugzeuge geben sollte. Doch auch 
so können vom Himmel fallende Flugzeugteile nicht verhindert werden. 
 
a) sogar 
b) nämlich 
c) trotzdem 
d) immerhin 
e) unbedingt 
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3.  Welche Form ist richtig? 
Schreibt die richtige Form des unbestimmten Artikels, des Adjektivs und des 
Verbs in die Lücken. 
 
Beispiel: 
Das Flugzeug hat eine große Dichtung verloren. (eine / groß / Dichtung) 
 
1) Thomas Weyer hat wegen __________ __________ __________ die Polizei 

gerufen. (eine / herabgestürzt / Dichtung) 
2) Es wurde auch schon __________ __________ __________ gefunden. (ein / 

kiloschwer / Tank) 
3) Aber es passiert selten, dass __________ __________ __________ vom Himmel 

fällt. (ein / metergroß / Teil) 
4) Es besteht auch nur __________ __________ __________, dass man von einem 

Flugzeugteil getroffen wird. (ein / gering / Wahrscheinlichkeit) 
5) Man braucht sich also keine Sorgen wegen __________ __________ __________ 

machen. (ein / herabfallend / Teil) 
6) Wenn jemand allerdings bei der Kontrolle eines Flugzeugs __________ 

__________ __________ macht, kann das schlimme Folgen haben. (ein / schwer / 
Fehler) 
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