Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Trotz Kohleausstieg sterben Dörfer
1. Fragen zum Text
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein.
1. Was steht im Text?
a) Immerath ist eines von mehreren Dörfern, das wegen des Kohleabbaus
abgerissen wurde.
b) Der Abriss eines Dorfes wird lange im Voraus geplant.
c) In Immerath steht heute nur noch die Kirche.
2.
a)
b)
c)

Das Energieunternehmen RWE …
möchte in Neubaugebieten Kohle abbauen.
bietet den Dorfbewohnern nicht immer Ersatz in der gleichen Größe.
möchte die Bewohner aus Kuckum umsiedeln.

3.
a)
b)
c)

Eine Studie zeigt, dass …
man in Deutschland keine Kohle mehr braucht.
die meisten Dorfbewohner mit einer Umsiedlung einverstanden sind.
keine Dörfer mehr abgerissen werden müssten.

2. Wortschatzübung
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein.
Obwohl der _______________ (1) bereits beschlossen wurde, werden im
Rheinland immer noch Dörfer abgerissen. Der Platz wird für den
_______________ (2) von Kohle gebraucht, und die Menschen, die in den
Dörfern wohnen, werden zur _______________ (3) gezwungen. Sie sollen dann in
einem _______________ (4) leben. Da viele Dorfbewohner aber ihre
_______________ (5) nicht verlassen möchten, engagieren sie sich in einer
_______________ (6) mit dem Namen „Alle Dörfer bleiben“.
a) Heimat

b) Abbau

c) Umsiedlung

d) Initiative

e) Neubaugebiet

f) Kohleausstieg
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3. Übt das Passiv!
Schreibt die richtige Passivform der Verben im Präsens in die Lücken der
Sätze.
1. Dörfer wie Immerath __________ wegen des Kohleabbaus __________
(abreißen).
2. Die Dorfbewohner __________ meistens gegen ihren Willen
_______________ (umsiedeln).
3. Den Familien __________ häufig ein kleineres Zuhause in einem
Neubaugebiet __________(anbieten).
4. Allerdings __________ für den Kohleabbau gar nicht mehr so viel Fläche
__________ (brauchen).
5. Trotzdem soll noch viel mehr Kohle __________ __________ (abbauen).
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