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Gemeinsam gegen die Flammen 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passende Lösung aus. 
 
1. Hilfe im Kampf gegen die Brände bekommt Griechenland … 

a) nur aus Deutschland. 

b) aus 20 verschiedenen Ländern, die hauptsächlich zur EU gehören. 

c) aus Algerien und der Türkei. 

 
2. Das Feuer entstand, weil … 

a) Unbekannte die Wälder mit Absicht anzündeten. 

b) Löschfahrzeuge fehlten. 

c) es lange Zeit sehr heiß und trocken war. 

 

3. Ralf Ackermann sagt, dass er … 
a) noch nie so lange unterwegs war, um zu einem Einsatzort zu gelangen.  

b) in drei Tagen von Brüssel nach Athen gefahren ist. 

c) Waldbrände wie in Griechenland aus Deutschland nicht kennt. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
Besonders im Sommer, wenn die ____________ (1) sehr trocken ist, herrscht 

Brandgefahr. In solchen Zeiten ist die Feuerwehr besonders oft im ____________ 

(2). Sie versucht dann, die ____________ (3) so schnell wie möglich zu löschen. 

Allerdings kann die _________________ (4) zum Brandort für die Feuerwehrleute 

schwierig sein. Auch schwierig zu erreichendes ____________ (5) macht 

Feuerwehrleuten bei ihrer Arbeit oft Probleme. 

 
a) Anfahrt b) Flammen c) Vegetation 

d) Einsatz e) Gelände  
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3. Übe den Genitiv! 
Wähl den passenden Begriff aus der Liste aus, bilde den Genitiv und 
schreib die richtige Form in die Lücken. 
 
Die Regierungen _________________ (1) haben Hilfe nach Griechenland geschickt. 

Auch Feuerwehrleute aus Deutschland fahren dorthin, um beim Löschen 

_________________ (2) zu helfen. Aufgrund der _________________ (3) 

brennen dort ganze Wälder. Wegen _________________ (4) in den betroffenen 

Regionen kommen besondere Löschfahrzeuge zum Einsatz. Der Verlust so 

_________________ (5) ist eine Katastrophe für die Menschen. 

 

das Feuer wochenlange Hitze viele Bäume 

mehrere Länder das Gelände  
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