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Wildtier-Viren: eine Gefahr für Menschen 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Auf Wildtiermärkten ... 

a) gibt es oft kranke Tiere, die Menschen verletzen. 

b) hat man oft engen Kontakt zu Viren. 

c) gelten schon heute strenge Hygienevorschriften. 

 

2. Die neue Methode soll dafür sorgen, dass ... 

a) die Menschen keine Wildtiere mehr essen. 

b) weniger Wildtiere verkauft werden. 

c) man weiß, auf welchen Märkten es viele Viren gibt. 

 

3. Der WWF will erreichen, dass ... 

a) Wildtiermärkte auf der ganzen Welt verboten werden. 

b) es mehr Regeln für den Verkauf von Wildtieren auf Märkten gibt. 

c) die ganze Welt dabei hilft, die Märkte sicherer zu machen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegetarische ___________ 

2. Das Ebola-___________ wird von Tieren auf Menschen übertragen. 

3. Welche deutsche ___________ ist für den Tierschutz verantwortlich? 

4. Oft ist eine Blutuntersuchung die richtige _____________, um eine Krankheit zu 

erkennen. 

5. Manche Menschen finden Zoos nicht gut, weil sie finden, dass ein ___________ 

in der freien Natur leben sollte. 

6. Schon seit langer Zeit verwenden Menschen Leder als ____________, um daraus 

Kleidung und Schuhe zu machen. 

 

a) Behörde b) Ernährung c) Wildtier 

d) Rohstoff e) Methode f) Virus 
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3. Übe kausale Konnektoren! 
Welcher Konnektor passt in den Satz? Wähl aus. 
 

1. Die Gefahr von Zoonosen wächst, ___________ (denn/weil/deshalb) der Kontakt 

zwischen Menschen und Wildtieren immer enger wird. 

2. Auf Wildtiermärkten ist die Gesundheitsgefahr hoch, ____________ 

(denn/weil/deshalb) auf diesen Märkten gibt es viele verschiedene Wildtierarten. 

3. Sollen Wildtiermärkte verboten werden, ____________ (denn/weil/deshalb) sie 

zu gefährlich sind? 

4. Im Jahr 2020 hat die chinesische Regierung den Handel mit Wildtieren verboten, 

__________ (denn/weil/deshalb) wurden dort weniger Wildtiere verkauft. 

5. Auf manchen Märkten halten die Verkäufer sich nicht an die Hygienevorschriften, 

____________ (denn/weil/deshalb) müssen die Behörden die Märkte öfter 

kontrollieren. 

6. Auch Restaurants müssen kontrolliert werden, ____________ 

(denn/weil/deshalb) dort werden oft Wildtiere gekocht und gegessen. 
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