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Land unter in Venedig 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Venedig ist … 

a) eine Lagunenstadt in Norditalien. 

b) eine Stadt, die 2019 zum ersten Mal mit Hochwasser zu kämpfen hatte. 

c) seit 1987 nicht mehr Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. 

 

2. Das UNESCO-Welterbezentrum … 

a) würde Venedig bei dem Kampf gegen das Hochwasser helfen, wenn die Stadt darum 

bitten würde. 

b) findet, dass zu viele Touristen nach Venedig kommen. 

c) möchte der Stadt wegen des Hochwassers den Weltkulturerbetitel aberkennen. 

 

3. Der Wasserstand … 

a) steigt jedes Jahr im Herbst auf 1,80 m über dem Meeresspiegel. 

b) war 2019 so hoch wie seit 53 Jahren nicht mehr. 

c) ist so hoch, weil es mehr regnet als früher. 

 

 

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

1. Wenn das Wasser in Städten wie Venedig immer öfter deutlich über den 

____________ steigt, ist das ein Zeichen des Klimawandels. 

2. Für ____________ ist Hochwasser in Venedig eigentlich nichts Neues, aber an so 

ein starkes Hochwasser sind selbst sie nicht gewöhnt. 

3. Die Menschen in Venedig haben alle Boote, weil sie in der Stadt oft mit 

____________ kämpfen müssen. 

4. Touristen finden es besonders typisch für Venedig, mit einer ____________ 

durch die Stadt zu fahren. 

5. Es ist schlimm für Venedig, dass sich die ____________ des Klimawandels 
immer häufiger zeigen. 
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a) Hochwasser b) Meeresspiegel c) Gondel 

d) Einheimische e) Effekte  

 

 

3. Üb den Genitiv! 
Bilde aus den Satzteilen einen Satz im Genitiv. 
 
Beispiel:  

eine Milliarde Euro / liegen bei / das Hochwasser  

Die Schäden des Hochwassers liegen bei einer Milliarde Euro. 

 
1. unter Wasser / stehen / die Einheimischen 

Die Häuser _________________________________________________. 

 

2. Venedig / nach Helfern / sucht / über Twitter 

Der Bürgermeister ____________________________________________. 

 

3. der Meeresspiegel / höher / als letztes Jahr / ist 

Der Stand __________________________________________________. 

 

4. in Venedig / besonders stark zu sehen / der Klimawandel / sind 

Die Folgen _________________________________________________. 

 

5. bei der Lösung / bietet an / das Problem / zu helfen 

Die UNESCO _______________________________________________. 
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