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Sechs Dörfer gegen den Braunkohleabbau 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.  
Was ist richtig? Mehrere Antworten können möglich sein.  
 

1. Wie nennt man die Gewinnung von Kohle an der Oberfläche der Erde? 

a) Oberbau 

b) Bergbau 

c) Tagebau 

 

2. Wie wird die Kohle gewonnen? 

a) Sie wird mit großen Maschinen abgebaut.  

b) Sie wird abgebaggert. 

c) Sie wird gesammelt. 

 

3. Was passiert, wenn die Regierung entscheidet, dass Menschen ihre Heimat 

verlassen müssen? 

a) Die Menschen werden umgewöhnt. 

b) Die Menschen werden umgesiedelt. 

c) Die Menschen werden umgezogen. 

 

4. Wofür oder wogegen setzen sich Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten ein? 

a) Gegen Neubaugebiete. 

b) Für die Einhaltung der Pariser Klimaziele. 

c) Gegen Strom aus Kohle und den Abbau von Kohle. 
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2. Was siehst du im Video? 
Sieh dir das Video genau an. Achte darauf, was passiert. Mehrere 
Antworten sind richtig. 
 

In dem Video sieht man … 
 

a) ein Kohlekraftwerk 

b) Braunkohlebagger 

c) Pferde und einen Hund 

d) ein Wohngebiet mit sehr neuen Häusern 

e) Schweine in einem Stall 

f) zerstörte Landschaft 

g) Arbeiter und Arbeiterinnen der Firma RWE 

h) Menschen auf einer Demonstration 

 

 

3. Was wird in dem Video gesagt?  
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. In dem Video geht es um … 

a) Familien, die ihre Heimatdörfer verlassen müssen. 

b) Umsiedlungen wegen des Tagebaus. 

c) Demonstrationen gegen die Zerstörung von Dörfern. 

d) die Nutzung von Land nach dem Braunkohleabbau. 

e) Alternativen zur Kohleenergie. 

 

2. Norbert Winzen sagt, dass … 

a) der Braunkohlebagger immer näher an sein Grundstück kommt. 

b) er sich auf seinem Hof sicher fühlt. 

c) sein Großvater schon wegen desselben Tagebaus sein Haus verlassen musste. 

d) die Familie schon in der vierten Generation auf dem Hof lebt. 

e) die Familie gerne umziehen möchte. 
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3. Hans Josef Dederichs sagt, dass … 

a) seine Verwandten froh sind, umziehen zu können. 

b) besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE für den 

Kohleabbau sind. 

c) die finanzielle Entschädigung für die Bewohner fair ist. 

d) er selbst froh ist, einen Arbeitsplatz bei RWE zu haben. 

e) er es ungerecht findet, die Menschen umzusiedeln. 

 

4. Marita und David Dresen sagen, dass … 

a) sie ihren Obstgarten vermissen würden, wenn sie wegziehen müssen. 

b) die Mutter von Marita Dresen sehr traurig ist, weil sie wahrscheinlich ihre Heimat 

verliert. 

c) es ungerecht ist, dass die Menschen noch umgesiedelt werden, obwohl Kohle keine 

Energieform für die Zukunft ist. 

d) sie die Klimaproteste seltsam finden. 

e) die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzbewegung ihnen Mut machen. 

 

 

4. Übe den Wortschatz  
Welche Ausdrücke haben eine ähnliche Bedeutung? Ordne zu. 

 

1. verschwinden  a) zusammenarbeiten 

2. sich gegen etwas stemmen b) dafür sorgen, dass etwas bleibt 

3. etwas erhalten c) in einem Konflikt aufgeben 

4. am gleichen Strang ziehen d) sich wehren 

5. nachgeben e) weichen 

6. jemanden entschädigen f) jemandem sagen, was er machen 

soll 

7. campieren g) jemandem Geld für einen Schaden 

zahlen 

8. jemandem etwas vorschreiben h) zelten 
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5. Übe zeitliche Präpositionen! 
Was passt? Wähl die richtige Präposition. 
 

1. Viele Menschen haben _____ (seit/an/in) den letzten Jahren die Dörfer verlassen. 

2. _____ (-/In/Im) 2038 soll Schluss sein mit der Kohle. 

3. Einige Familien leben in Häusern _____ (von/bei/aus) dem 19. Jahrhundert.  

4. Gegen die Umsiedlungen gibt es _____ (seit/vor/für) Jahren Proteste.  

5. Familie Müller lebt schon _____ (in/auf/an) der dritten Generation im Dorf.  

6. Die Großeltern sind in den späten 60er-Jahren dort hingezogen, _____ 

(bei/vor/nach) über 50 Jahren. 

 

 

Autorin: Arwen Schnack 

Redaktion: Ingo Pickel 


