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Hochwasserkatastrophe in Deutschland 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Im Juli 2021 ... 
a) verursachte ein Hochwasser in vier deutschen Bundesländern schwere Schäden. 
b) erinnerte der Bundespräsident an die Hochwasserkatastrophe vor zehn Jahren. 
c) beschloss die deutsche Regierung ein neues Gesetz zum Katastrophenschutz. 
 
2. In Rheinland-Pfalz ... 
a) waren die Schäden gering, weil es dort nur kleine Flüsse gibt. 
b) sind bei dem Hochwasser mehr als 100 Menschen gestorben. 
c) wusste man mehrere Tage lang nicht, ob bestimmte Personen noch leben. 
 
3. Nach diesem Hochwasser ... 
a) sollen die betroffenen Menschen Geld vom Staat bekommen. 
b) weiß man, dass der Katastrophenschutz in Deutschland sehr gut funktioniert. 
c) sagen einige, dass man die Menschen besser über Katastrophen informieren muss. 
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2. Übe die Verben! 
Welches Verb passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Wir haben Angst, dass das Wasser noch weiter steigt und auch unser Haus 

___________. 
2. Diese Frau ___________ ihren Mann. Er ist von der Arbeit nicht nach Hause 

gekommen. 
3. Es ist wichtig, dass die Feuerwehr sich auf den Katastrophenfall ____________. 
4. Weil hier öfter mal der Strom ___________, habe ich immer Kerzen im Haus. 
5. Das ganze Dorf ___________ mit den Menschen, die bei dem Hochwasser 

Angehörige oder Freunde verloren haben. 
6. Seine Firma wurde durch das Hochwasser zerstört, aber er arbeitet hart und 

bekommt staatliche Hilfen, mit denen er sich eine neue Zukunft ___________. 
 
a) ausfällt b) aufbaut c) vermisst 
d) vorbereitet e) überflutet f) trauert 
 
 
3. Übe die Adjektivdeklination! 
Schreib das Adjektiv mit der richtigen Endung in die Lücke. 
 
1. Bei ____________ (stark) Regen muss man besonders in den Tälern mit 

Überschwemmungen rechnen. 
2. Nach dem Hochwasser brauchen die Menschen in den betroffenen Regionen 

____________ (finanziell) Unterstützung. 
3. Das Wasser hat in verschiedenen Regionen ____________ (schwer) Schäden 

verursacht. 
4. In dem ____________ (klein) Dorf ist wegen des Hochwassers der Strom 

ausgefallen. 
5. Freunde bringen einer Familie, die alles verloren hat, eine Tasche mit 

____________ (sauber) Kleidung. 
6. Die Helferinnen und Helfer sind müde, aber nach einer ____________ (kurz) 

Pause machen sie weiter. 
 
 

Autorin: Anja Mathes 

Redaktion: Raphaela Häuser 


