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Ein neues Kohlekraftwerk trotz Klimawandel 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, bis 2038 …  
a) keine neuen Kohlekraftwerke mehr ans Netz zu bringen. 

b) alle alten Kohlekraftwerke abzuschalten. 

c) vier alte Kohlekraftwerke abzuschalten. 

 

2. Die CO2-Emissionen des neuen Kohlekraftwerks Datteln 4 … 

a) sollen durch das Abschalten älterer Kraftwerke ausgeglichen werden. 

b) werden laut Kritikern dafür sorgen, dass Deutschland die Pariser Klimaziele nicht 

erreicht. 

c) werden vermutlich bei 40 Millionen Tonnen pro Jahr liegen. 

 

3. Die Demonstranten gegen Datteln 4 … 

a) haben verhindert, dass das Kraftwerk ans Netz geht. 

b) waren unter anderem Umweltaktivisten und Politiker. 

c) sind auf den Kühlturm des Kraftwerks geklettert. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. Gegen Kohlekraftwerke wird oft demonstriert, weil sie viel Co2 

_________________. 

2. Heutzutage möchte man mehr Strom über erneuerbare Energien 

_________________. 

3. Heute ist schönes Wetter. Das sollten wir _________________ und in den Park 

gehen. 

4. Warum läuft der Motor deines Autos die ganze Zeit, obwohl du noch gar nicht 

losfährst? Du solltest den Motor _________________. 

5. Ich war lange krank und es ist viel Arbeit liegen geblieben. Das muss ich 

_________________, indem ich jetzt abends länger arbeite. 
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a) ausstoßen b) ausnutzen c) abschalten 

d) ausgleichen e) erzeugen 

 

 

3. Übe die Adverbien! 
Wähl für jede Lücke das richtige Adverb. 
 

____________ (Deswegen/Eigentlich/So) soll Deutschland in einigen Jahren 

überhaupt keine Energie mehr durch Kohle erzeugen.  ____________ 

(Eigentlich/Trotzdem/Dadurch) hat die Bundesregierung erlaubt, dass das neue 

Kraftwerk Datteln 4 eröffnet wird. Viele Menschen kritisieren, dass die Gewinnung von 

Kohle sehr umweltschädlich ist. ____________ (Deswegen/Trotzdem/Außerdem) 

wollen sie, dass die Klimaziele eingehalten werden. ____________ 

(Eigentlich/Deswegen/Außerdem) kommt es zu Demonstrationen. Aktivisten von 

Greenpeace und von Fridays for Future sowie Oppositionspolitiker sind vor Ort und 

protestieren. ____________ (Eigentlich/Trotzdem/So) machen sie auf das Problem 

aufmerksam, können aber nicht verhindern, dass Datteln 4 ans Netz geht. 
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