Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Wenn der Papierberg wächst
Aufgaben zum Text
1. Beantworte die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig
sein.
1. Was steht über das Thema Verpackung im Text?
a) Typische Verpackungen für Waren aus dem Internet sind Karton und Plastik.
b) Je mehr online bestellt wird, desto mehr Verpackungsmüll gibt es und desto
mehr Kosten entstehen.
c) Amazon ist der Onlinehändler, der den meisten Verpackungsmüll produziert.
2. Was wird über den Onlinehandel gesagt?
a) Das Land mit den meisten Online-Bestellungen weltweit ist Deutschland.
b) Der VKU möchte, dass die Onlinehändler die Kosten für die Verpackungen
komplett übernehmen.
c) Es gibt Onlinehändler, die schon darauf achten, nicht zu viel Verpackungsmaterial
zu benutzen.
3. Was ist richtig?
a) In einem neuen Gesetz der Bundesregierung steht, dass Onlinehändler nur noch
Verpackungen benutzen dürfen, die man recyceln kann.
b) Der VKU sagt, dass Papiertonnen oft so voll sind, weil viele Leute die Kisten nicht
in Stücke reißen, bevor sie sie wegschmeißen.
c) Bald müssen die Bürger mehr Geld für ihre Mülltonne bezahlen.

2. Üb die Vokabeln!
Welches Wort fehlt in welchem Satz? Ordne zu!
1.

Immer mehr Menschen bestellen Waren im Internet, deshalb ist der
____________ in den letzten Jahren immer größer geworden.
2. Ich bestelle nicht im Internet, sondern gehe lieber in kleine Geschäfte. Dann habe
ich auch nicht so viel Müll durch die ganzen ____________.
3. Im Briefkasten war ein Zettel, dass das ____________ im Nachbarhaus abgeholt
werden kann.
4. Wann werden diese Woche die ____________ geleert?
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5. Viele ____________ bieten ihre Produkte nicht nur im Geschäft, sondern auch
online an.
6. Wie hoch ist die ____________ für die Müllentsorgung in deiner Stadt?
7. In den letzten Monaten habe ich sehr viel Im Internet bestellt. Insgesamt waren es
____________ für über 1000€.
a) Waren
d) Päckchen
g) Verpackungen

b) Mülltonnen
e) Onlinehandel

c) Händler
f) Gebühr

3. Üb die Konnektoren!
Welche Wörter fehlen in den Sätzen? Ordne richtig zu.
1.
2.
3.
4.
5.

Die online bestellten Produkte werden gut verpackt, ______ sie nicht kaputt
gehen.
Man sollte nicht so oft online bestellen, ______ dadurch entsteht sehr viel
Verpackungsmüll.
Es gibt Probleme mit zu viel Müll und zu hohen Kosten. Die Bundesregierung hat
__________ ein neues Gesetz verabschiedet.
Ich habe meine Wunschartikel online bestellt, ______ ich letzte Woche krank
war.
Das Unternehmen fordert, ______ sich Onlinehändler an den
Verpackungskosten beteiligen.
a) da
d) denn

b) damit
e) dass

c) deshalb
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