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Klimaveränderung macht Pinguine glücklich 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Die Klimaveränderung ist der Grund dafür, dass ... 

a) es in der Antarktis weniger Eis gibt. 

b) verschiedene Tierarten in Gefahr sind. 

c) es in der Antarktis weniger Pinguine gibt. 

 

2. In den Jahren 2016/2017 … 

a) ist die Eisfläche, auf der die Pinguine leben, kleiner geworden. 

b) haben die Pinguine ihr Gebiet verlassen, weil es dort zu warm wurde. 

c) stieg das Meerwasser so hoch, dass es über das Eis in die Gebiete der Pinguine floss. 

 

3. Die Klimaveränderung hat dazu geführt, dass die Pinguine … 

a) besser schwimmen können als früher. 

b) mehr Algen fressen als früher. 

c) dicker geworden sind als früher. 

 

 

2. Übe die Verben! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Substantiv aus. 
 

1. Wenn es keine Fische mehr gibt, werden viele andere Tiere nicht mehr genug 

____________ finden und sterben. 

2. Ich verstehe nicht, warum die Menschen die Erde zerstören, auf der sie leben. Das 

ist mir wirklich ein ____________. 

3. Ich trage nicht gerne weiße Hemden und lange Mäntel. Darin sehe ich immer aus 

wie ein ___________! 

4. Willst du wirklich in die __________ reisen? Weißt du, wie kalt es da ist? 

5. Gestern waren wir im Zoo und da habe ich ein ganz süßes kleines __________ 

gesehen, das erst ein paar Tage alt war. 

6. Es gibt nur noch sehr wenige Tiere von dieser __________. Deshalb werden sie 

besonders geschützt. 
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a) Antarktis b) Pinguin c) Art 

d) Küken e) Nahrung f) Rätsel 

 

 

3. Übe die lokalen Präpositionen! 
Was ist richtig? Wähl die korrekte Lösung aus.  
 

1. Ein Forschungsteam ____________ (von/aus/in) Peru hat eine Reise in die 

Antarktis gemacht. 

2. Gibt es __________ (auf dem/in dem/in das) Gebiet auch Pinguine? 

3. Viele Menschen glauben, dass Pinguine nur __________ (im/auf dem/am) 

ewigen Eis leben können. 

4. Führt dieser Weg in die Stadt oder __________ (zum/ins/nach) Meer? 

5. Viele Pinguine leben _________ (am/in/in der) Antarktis.  

6. Es gibt aber auch Pinguine _________ (in/am/im) Süden von Australien. 
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