Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Niedrigwasser schadet der Wirtschaft
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Was ist richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Was wird im Text über das Niedrigwasser gesagt?
Die Kosten für die Frachtunternehmen sind wegen des Niedrigwassers stark gestiegen.
Es ist typisch für Deutschland, dass es im Herbst Niedrigwasser gibt.
Wegen des Niedrigwassers transportieren manche Unternehmen ihre Fracht mit der
Bahn.

2.
a)
b)
c)

Auf dem Rhein …
fahren weniger Schiffe als normal.
können seit längerer Zeit keine Touristenschiffe mehr fahren.
werden weniger Güter transportiert als sonst.

3.
a)
b)
c)

Was ist richtig?
In NRW konnten einige Autofahrer nicht tanken, weil es nicht genug Benzin gab.
Die IG River Cruise meldet, dass der wirtschaftliche Schaden sehr groß ist.
Roberto Spranzi sagt, dass es auch bei Niedrigwasser gefährlich ist, in großen Flüssen zu
schwimmen.

2. Ü bt die Vokabeln!
Welches Wort passt in welche Lücke?
Konzern
Lieferung

Frachtschiffe
Kreuzfahrt

Konsequenzen
Saison

1. Meine Eltern machen dieses Jahr zum ersten Mal eine ____________ im Mittelmeer.
2. Bevor die ____________ vorbei und der Schnee weg ist, möchte ich noch einmal
Skifahren gehen.
3. Ich habe etwas im Internet bestellt. Die ____________ soll schon morgen kommen.
4. Jeden Tag fahren hunderte ____________ über Deutschlands Flüsse.
5. Die Hitze hat große ____________ für die Wirtschaft.
6. Der ____________ meldete für das letzte Jahre hohe Verkaufszahlen.
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3. Übt die Relativsätze!
Wie heißen die Relativsätze? Markiert die richtige Lösung!
1. Frachtschiffe sind Schiffe, _____ Güter transportieren.
a) das
b) die
c) denen
2. Viele Schiffe auf dem Rhein, _____ der längste Fluss Deutschlands ist, fahren
momentan nicht.
a) der
b) dem
c) das
3. Wir machen alles, _____ möglich ist.
a) wer
b) wem
c) was
4. Die Flüsse, _____ Kreuzfahrtschiffe normalerweise fahren, haben zu wenig Wasser.
a) in dem
b) auf denen
c) auf die
5. Die Touristen, _____ die Kreuzfahrt nicht gefallen hat, haben sich beim
Touristikunternehmen über die Reise beschwert.
a) die
b) dessen
c) denen
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