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Neues Gesetz fürs Klima 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Das Thema „Klimaschutz“… 

a) ist so wichtig, dass es in Deutschland ab 2030 keine Autos mehr geben soll, damit 

weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. 

b) ist so wichtig, dass ein neues Klimaschutzgesetz entstanden ist und für die 

Klimaschutzmaßnahmen Milliarden ausgegeben werden sollen. 

c) ist 2019 besonders durch die vielen Demonstrationen zu einem wichtigen 

politischen Thema geworden. 

 

2. Die Grünen-Politikerin Baerbock… 

a) findet, dass nicht so viel Geld für Klimaschutz ausgegeben werden sollte. 

b) ist der Meinung, dass die neuen Klimaschutzmaßnahmen nicht streng genug sind. 

c) ist enttäuscht von dem neuen Gesetz. 

 

3. Geplante Maßnahmen sind… 

a) Zuschüsse für Fahrradfahrer. 

b) Zuschüsse für Fluglinien, da immer weniger Menschen fliegen. 

c) Zuschüsse für diejenigen, die sich Autos kaufen, die weniger Treibhausgase 

ausstoßen. 

 

2. Üb die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 

1. „Danke, dass du mir deine Notizen zur ____________ gestellt hast!“ 

2. Da ich im Urlaub so viel Geld ausgegeben habe, habe ich danach direkt 

____________ getroffen und gehe jetzt weniger mit Freunden aus. 

3. Weil Autos so viel ____________ ausstoßen, fährt Julia nur noch mit dem 

Fahrrad zur Arbeit. 

4. Der ____________  zeigt, dass das Thema Klimaschutz vielen Menschen sehr 

wichtig ist. 

5. Ein neues ____________ soll dabei helfen, dass sich das Klima verbessert.  
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6. Da wir verschiedene Meinungen hatten, mussten wir einen ____________ 

finden. 

 

a) Sparmaßnahmen b) Streik c) Gesetz 

d) Verfügung e) Kompromiss f) Treibhausgas 

 

 

3. Üb die trennbaren Verben! 
Achte dabei auf die richtige Zeitform. 
 

1. Die Politiker _______ ___________, welche Klimaschutzmaßnahmen 

umgesetzt werden können. (ausloten Perfekt) 

 

2. Ich _______ heute Morgen früh ____________, um zur Demonstration zu 

gehen. (aufstehen Perfekt). 

 

3. Autos und Flugzeuge ______ besonders viel CO2  ____, deswegen sollen die 

Preise für Benzin und für Flüge teurer werden. (ausstoßen, Präsens) 

 

4. ____________ du morgen _______ zur Klima-Demonstration? (mitkommen 

Präsens) 

 

5. Wir _______ schon dreimal an den Streiks ____________ und es war jedes Mal 

eine tolle Erfahrung! (teilnehmen Perfekt) 
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