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Wie fair sind Bio-Siegel für Kleidung wirklich? 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Große Modehersteller … 

a) dürfen ihre Produkte als nachhaltig bezeichnen, egal wie sie produziert werden. 

b) haben oft ihre eigenen Bio-Siegel. 

c) bieten angeblich faire Produkte an, weil ihre Kunden sich dies wünschen. 

 

2. Viola Wohlgemuth sagt, dass … 

a) Kleidung nur unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig gelten darf. 

b) man oft nicht sagen kann, ob Kleidung wirklich nachhaltig ist, weil der Begriff 

Nachhaltigkeit nicht geschützt ist. 

c) Greenwashing für mehr Nachhaltigkeit sorgt. 

 

3. Bio-Siegel bei Kleidungsstücken sind … 

a) immer unabhängig.  

b) immer firmeneigen.  

c) teilweise unabhängig, teilweise firmeneigen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Adjektiv oder 
Adverb aus. 
 

1. Modehersteller stellen ihre Kleidung gerne als _________________ dar, egal 

unter welchen Bedingungen sie entsteht.  

2. Im letzten Jahr wurden viel mehr Kleidungsstücke mit Bio-Siegel verkauft. Die 

Zahlen sind sehr _________________. 

3. Ist die Milch _________________? Ich mag keine Produkte mit Gentechnik. 

4. Ich kaufe nur Kaffee, der _________________ produziert wurde. 

5. Kleidung aus Second-Hand-Läden ist _________________ sinnvoll, weil viel 

weniger CO2 dadurch entsteht. 

 

 



 

 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

a) aussagekräftig b) bio c) fair 

d) nachhaltig e) ökologisch  

 

 

3. Bilde das Passiv mit und ohne Modalverben! 
Ein neues Kleid entsteht. Schreib jeden Produktionsschritt im Passiv in die Lücken. 

Achte auf die Sätze mit Modalverben. Wenn es ein Subjekt gibt, lass es im Passivsatz 

weg. 

 

1. Man muss zuerst die Baumwolle ernten. 

Zuerst _________________ die Baumwolle _________________ 

_________________. 

2. Dann spinnen und färben Arbeiter die Wolle. 

Dann _________________ die Wolle _________________ und 

_________________. 

3. Manchmal sollen sie die Stoffe noch bedrucken. 

Manchmal _________________ die Stoffe noch _________________ 

_________________. 

4. Zum Schluss näht man aus dem fertigen Material ein neues Kleid. 

Aus dem Material _________________ zum Schluss ein neues Kleid 

_________________. 

5. In der neuen Saison werden die Kunden im Laden ein Sommerkleid kaufen können. 

In der neuen Saison _________________ im Laden ein Sommerkleid 

_________________ _________________ _________________. 
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