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Wenn der Regenwald brennt 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Im Regenwald des Amazonas … 

a) befinden sich viele Nährstoffe im Boden. 

b) ist viel CO2 gespeichert. 

c) gibt es viele verschiedene Pflanzen und Tiere. 

 

2. In Brasilien … 

a) gibt es dieses Jahr weniger Waldbrände als letztes Jahr. 

b) wird Regenwald zerstört, damit man mehr Flächen für Felder hat. 

c) ist man gegen ein Freihandelsabkommen mit der EU. 

 

3. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro … 

a) will nicht mehr mit den anderen Politikern des Landes zusammenarbeiten. 

b) bittet die EU um Hilfe bei den Waldbränden. 

c) möchte Soldaten beim Kampf gegen das Feuer einsetzen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Verb gehört in welchen Satz? Wähl das passende Wort aus. 
 

1. ____________ ist ein gefährliches Mittel, um Flächen für Landwirtschaft zu 

gewinnen. 

2. Wer lügt, verliert seine ____________. 

3. Im ____________ leben viele einzigartige Pflanzen und Tiere. 

4. ____________ ist ein Gas in der Luft, das schädlich sein kann. 

5. Wenn man sich nicht an einen Vertrag hält, kann es zu einer ____________ 

kommen. 

6. Um die Umwelt besser zu schützen, müssen Staaten strengere Regeln zur 

____________ beschließen. 
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a) Sanktion b) Glaubwürdigkeit c) Brandrodung 

d) Nachhaltigkeit e) Regenwald f) CO2 

 
 

3. Übe die Konjunktionen 
Welche Konjunktion passt in den Satz? Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. _____ (Wenn/Um/Dass) der Regenwald abbrennt, wird er nicht wieder 

nachwachsen. 

2. _____ (Wenn/Um/Dass) Brasilien nicht bald handelt, kann es Sanktionen für das 

Land geben. 

3. Einige EU-Länder wollen das Freihandelsabkommen nutzen, _____ 

(wenn/um/dass) Druck auf Bolsonaro zu machen. 

4. Ich wusste nicht, _____ (wenn/um/dass) der Regenwald einer der größten CO2-

Speicher der Erde ist. 

5. _____ (Wenn/Um/Dass) die Brände zu löschen, möchte Bolsonaro die Armee 

einsetzen. 

6. Man muss den Regenwald retten, _____ (wenn/um/dass) die Tiere dort zu 

schützen. 
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