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Schneechaos in Bayern 

 

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

 

1. Was steht über das Schneechaos in Bayern im Text? 

a) Viele Verkehrsmittel können oder konnten nicht fahren. 
b) Die Eltern können entscheiden, ob die Kinder in die Schule gehen oder nicht. 

c) Die Gefahr, dass sich Schneelawinen in den Bergen lösen, ist sehr groß. 

 

2. Was ist richtig? 
a) Räumdienste versuchen den ganzen Tag die Schneemassen von den Straßen zu 

entfernen. 

b) Der schwere Schnee muss von den Dächern weggemacht werden, damit sie nicht 

kaputt gehen. 
c) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, sagt, dass ich die Leute keine Sorgen 

machen müssen. 

 

3. Was steht im Text? 
a) Bei dem Unwetter ist noch niemand gestorben. 

b) Einige Menschen in Süddeutschland und Österreich können ihre Dörfer nicht 

verlassen, weil die Straßen gesperrt sind. 

c) Es soll nur noch in Orten auf über tausend Metern Höhe schneien 
 

 

2. Übt den Wortschatz! 
Welche Wörter kommen als Kompositum im Text vor? Kombiniert die 

richtigen Wörter. 

 

1. der Schnee a) dienst 

2. der Räum b) präsident 

3. die Ski c) stufe 

4. die Warn d) fall 

5. der Verkehrs e) piste 

6. der Neu f) unfall 

7. der Minister g) schnee 
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3. Übt die Verben mit Präpositionen! 

Welche Präpositionen fehlen? Wählt die richtige Präposition aus. 

 
1. Die starken Schneemassen sorgen in Bayern und Österreich _____ großes 

Chaos. 

a) um 

b) zu 
c) für 

 

2. Viele Helfer kümmern sich _____ die Menschen, die ihre Dörfer wegen des 

Schnees nicht mehr verlassen können. 
a) über 

b) um 

c) an 

 
3. Die Dächer werden _____ den großen Schneemengen befreit. 

a) auf 

b) von 

c) durch 
 

4. In den vergangenen Tagen kam es aufgrund des Schneechaos _____ zahlreichen 

Unfällen. 

a) zu 
b) auf 

c) für 

 
5. Der Deutsche Wetterdienst warnte die Bewohner _____ den starken 

Schneefällen. 

a) auf 

b) für 
c) vor 
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