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Wie es nach der Flut weitergeht 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passende Lösung aus. 
 

1. Der Text beschreibt, … 
a) welche Folgen der Klimawandel hat. 

b) wie es zu der Flutkatastrophe im Ahrtal kommen konnte. 

c) mit welchen Problemen Menschen nach einer Flut-Katastrophe kämpfen müssen. 

 

2. Was steht im Text? In Altenburg müssen viele beschädigte Gebäude abgerissen 

werden. Manche Einwohner … 

a) sind dafür, um schnell mit dem Wiederaufbau anfangen zu können. 

b) sind dagegen, da sie fürchten, dass sie dann kein neues Haus bauen können. 

c) wollen damit warten, bis sie das Geld von ihrer Versicherung bekommen haben. 

 

3. Wie stellt sich Annika Gemein ihre Zukunft vor? Sie möchte … 

a) in Altenburg bleiben, macht sich aber Sorgen um die Zukunft. 

b) Altenburg verlassen, weiß aber nicht, was dann aus dem Haus ihrer Mutter wird. 

c) erst einmal in Altenburg bleiben, will das Dorf aber verlassen, sobald sie einen Streit 

mit ihrer Versicherung geklärt hat. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal müssen viele Menschen in Altenburg ihre 

Häuser _________________ lassen. 

2. Niemand hatte erwartet, dass ein Hochwasser den Ort so _________________ 

könnte. 

3. Die Bewohner des Orts, die in ihre Häuser _________________, können die 

Gebäude vielleicht bald nicht mehr gegen Hochwasserschäden versichern lassen.  

4. Manche Versicherungen werden _________________, dass sie ihre Verträge 

ändern wollen.  

5. Welchen Schutz die Versicherungen in Zukunft _________________, ist noch 

unklar. 
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a) abreißen b) ankündigen c) bieten 

d) verwüsten e) zurückkehren 

 

 

3. Übe die Modalverben! 
Wähl für jede Lücke das richtige Verb aus. 
 

1. Die Einwohner von Altenburg ____________ (müssen/können/wollen) 

entscheiden, was mit ihren beschädigten Häusern passieren ____________ 

(will/soll/darf). 

2. Wer vorher nah am Fluss wohnte, ____________ (will/darf/muss) sein Haus oft 

nicht abreißen lassen. 

3. Ohne neue Baugenehmigung ____________ (soll/muss/darf) nämlich kein neues 

Haus gebaut werden. 

4. Viele Menschen wissen deshalb noch nicht, wie es für sie weitergehen 

____________ (darf/muss/soll). 
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