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Friedliche Rebellion 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. „Extinction Rebellion“ … 
a) hält sich immer an alle Regeln. 
b) bedeutet friedliche Rebellion. 
c) protestiert friedlich, aber extrem. 

 
2. Mit den Aktionen … 
a) versucht die Gruppe, alle Gesetze zu ändern. 
b) demonstriert die Gruppe dafür, dass die Politiker sich mehr für den Klimaschutz 

einsetzen. 
c) hat die Gruppe schon oft den Verkehr in verschiedenen Städten gestoppt. 

 
3. Die Aktivisten … 
a) nehmen sich ein Beispiel an anderen friedlichen Protestaktionen.  
b) haben dasselbe Ziel wie andere Klimaschützer auch. 
c) wurden in London von der Polizei verhaftet. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende trennbare Verb und 
konjugiere es richtig. Achte auf die richtige Zeit! 
 
1. Die Bewegung _______ sich für den Klimaschutz _______, indem sie zum 

Beispiel den Verkehr in großen Städten stoppt und so Aufsehen erregt. (Präsens) 

2. Durch den Klimawandel _______ immer mehr Lebewesen _______. (Präsens) 
3. Die Gruppe _______ keine Gewalt _______ und protestiert friedlich. (Präsens) 
4. Trotzdem _______ die Polizei schon mehrere Demonstranten _______, weil sie 

gegen das Gesetz verstoßen hatten. (Präteritum) 
5. Die Gruppe _______ durch ihre Aktionen dazu _______, dass die Öffentlichkeit 

mehr über das Thema Klimaschutz spricht. (Perfekt) 
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aussterben festnehmen anwenden 

beitragen einsetzen  
 

 
3. Übe die Relativsätze! 
Wähl das richtige Relativpronomen und setz es in die Lücke. 

 
1. Die Gruppe setzt sich für den Klimaschutz ein, für _______ (der/das/den) die 

Politik, so die Meinung der Aktivisten, noch nicht genug tut. 
2. Die internationale Auto-Ausstellung, zu _______ (die/der/dessen) viele Besucher 

kamen, wurde von den Aktivisten auch für eine Protestaktion genutzt. 
3. Wichtige Personen, _______ (der/deren/die) schon zu großen Veränderungen 

beigetragen haben, sind die Vorbilder der Bewegung „Extinction Rebellion“.  
4. Die Gruppe, _______ (die/dessen/deren) Mitglieder keine Angst davor haben, 

festgenommen zu werden, möchte durch ihre Aktionen Aufsehen erregen. 
5. Der Klimawandel, _______ (der/deren/dessen) Auswirkungen sich zum Beispiel 

bereits in extrem heißen Sommern zeigen, muss aufgehalten werden. 
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