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Berlin soll grüner werden 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. In Berlin ... 

a) wohnen heute mehr Menschen als vor zehn Jahren. 

b) müssen Fahrradfahrer sehr vorsichtig sein. 

c) ist die Luft in den letzten Jahren viel sauberer geworden. 

 

2. In den „Begegnungszonen“ ... 

a) gibt jetzt mehr Parkplätze, damit die Autos nicht auf der Straße parken. 

b) kann man sich hinsetzen und eine Pause machen. 

c) ist es nachts manchmal zu laut. 

 

3. Die Anwohner ... 

a) haben die „Begegnungszone“ gemeinsam gestaltet. 

b) sind alle sehr zufrieden mit der neuen Gestaltung der Straße. 

c) werden vielleicht dafür stimmen, dass die Bergmannstraße für Autos gesperrt wird. 

 

 

2. Üb die Verben! 
Welches Verb passt in welchen Satz? Wähl das passende Wort aus. 
 

1. Wegen eines schweren Unfalls musste die Polizei die Autobahn für drei Stunden 

____________. 

2. Warum arbeite ich eigentlich die ganze Zeit, während alle anderen auf dem Sofa 

sitzen und sich ____________? 

3. Wenn wir fernsehen wollen und der Hund zu viel Lärm macht, ____________ 

wir ihn aus dem Wohnzimmer. 

4. Viele Menschen haben nicht genug sauberes Wasser. Deshalb sollte jeder versuchen, 

seinen Wasserverbrauch zu ____________. 

5. Politiker aus aller Welt diskutieren darüber, wie man die Klimaveränderung 

____________ oder sogar stoppen kann. 

6. Im Zentrum von Berlin ____________ sich einige bekannte Sehenswürdigkeiten. 
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a) verlangsamen b) reduzieren c) befinden 

d) sperren e) verbannen f) ausruhen 

 

 

3. „haben“ oder „sein“? 
Bilde das Perfekt. Schreib das Hilfsverb in der richtigen Form in die Lücke. 
 

1. Die Partei ________ jahrelang für den Bau neuer Radwege gekämpft. 

2. Bei der Party unserer Nachbarn ________ es gestern Abend ziemlich laut 

geworden. 

3. Viele klagen darüber, dass sich die Lebensqualität in der deutschen Hauptstadt 

immer weiter verschlechtert ________. 

4. Wegen der besseren Luft ________ viele Familien aufs Land gezogen. 

5. Wir haben ein Straßenfest organisiert und alle Anwohner ________ mitgemacht. 
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