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„klimaneutral“ ─ nur ein leeres Versprechen? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es darum, … 
a) was deutsche Unternehmen für den Klimaschutz tun. 
b) wie der Ausdruck „klimaneutral“ verwendet wird.  
c) wie Firmen eigene Emissionen ausgleichen können. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was wird im Text gesagt? 
a) Die meisten Unternehmen verändern ihre Produktionsprozesse, damit sie 

klimafreundlicher sind. 
b) Die Unternehmen erklären genau, was sie unter „Klimaneutralität“ verstehen.  
c) Oft wird das Wort „klimaneutral“ benutzt, um sich als umweltfreundlich 

darzustellen. 
 
2. Was wird über die Verwendung des Ausdrucks „klimaneutral“ gesagt?  
a) Manche Firmen verwenden ihn, obwohl sie ihre Emissionen gar nicht reduzieren.  
b) Viele Kunden kennen die Bedeutung nicht, weil der Ausdruck relativ neu ist.  
c) Noch gibt es keine einheitliche Regel zur Verwendung des Wortes.   
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Das Thema ________ (1) spielt inzwischen auch beim Einkaufen eine große Rolle. Viele 
Kunden achten beim Kauf von Produkten darauf, dass sie klimafreundlich produziert 
wurden. Ihnen ist wichtig, dass der Hersteller viel für den __________________ (2) tun. 
Denn damit die __________________ (3) erreicht werden, müssen die __________________ (4) 
reduziert werden. Einige Unternehmen werben aber damit, klimaneutral zu arbeiten, 
obwohl es gar nicht stimmt. Dann handelt es sich um __________________ (5). 
 
 
a) Klimaziele b) Emissionen c) Klimaschutz 
d) Greenwashing e) Umwelt  

 
 
4. Übe die indirekten Fragen! 
Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge.  
 
1. die Produkte | wurden | klimaneutral | produziert | ob | . 

Die Kunden fragen, __________________________________________________________________ 
2. Klimaneutralität | was | bedeutet | wirklich | . 

Es ist aber häufig unklar, _____________________________________________________________ 
3.  einen Standard | für Klimaneutralität | wann | wird | geben | es | . 

Wir wissen nicht, _____________________________________________________________________ 
4.  Standard | der| wird| wo | gelten | neue | . 

Wir wissen auch nicht, _______________________________________________________________ 
5. die Klimaziele | werden | ob | erreicht | können | . 

Es bleibt offen, ____________________________________________________________________  

 
 

Autorin: Eriko Yamasaki 


