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Viele Weihnachtslichter schaden der Umwelt 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl aus. Mehrere Antworten sind richtig. 
 
In dem Text geht es darum, … 
a) wie man seine Dekoration an Weihnachten nachhaltiger machen kann. 
b) dass Lichterschmuck sehr viel Strom verbraucht und zu Problemen in der Natur 

führt. 
c) dass eine deutsche Stadt mit 200.000 Einwohnern ein Jahr lang komplett auf 

Weihnachtsschmuck verzichtet. 
 
2. Was steht im Text? 
Lies den Text und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Welche Aussagen über Weihnachtsbeleuchtung stimmen? 
a) Der Strom, den sie benötigt, ist oft nicht nachhaltig, sodass mehr CO2-Emissionen 

entstehen. 
b) Werden viele alte Lampen weggeworfen, können die in ihren Kabeln enthaltenen 

Stoffe Böden und Wasser schaden. 
c) LED-Lampen verbrauchen mehr Strom als normale Glühlampen. 
 
2. Tobias Schleicher sagt, dass … 
a) es zu viele Lampen auf dem Markt gibt, die zwar wenig kosten, aber schnell kaputt 

gehen. 
b) es zwar viele nachhaltige Lichterketten gibt, diese aber nicht gekauft werden, weil 

sie teurer sind. 
c) Lichterschmuck grundsätzlich teurer sein müsste, um die Umwelt zu schonen. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
Wenn es im Winter dunkel wird, kaufen sich viele Menschen als __________________ (1) für 
den Weihnachtsbaum oder ihre Häuser eine elektrische __________________ (2). Das sieht 
hübsch aus und sorgt in der Weihnachtszeit für mehr __________________ (3). Beim 
Einkauf sollte man jedoch genau aufpassen, denn besonders die __________________ (4) 
von billigen Produkten enthalten oft __________________ (5) und die Lampen gehen nach 
kurzer Zeit kaputt. Solcher__________________ (6) verursacht viele Umweltprobleme. 

 
a) Schadstoffe b) Lichterkette c) Helligkeit 
d) Dekoration e) Kabel f) Elektroschrott 

 
4. Übe die Verben mit und ohne Präfixe! 
Welches Verb passt in die Lücke? Wähl aus. 

 
1. Kerzen __________________ (leuchten/beleuchten) schön und sorgen für ein 
besinnliches Licht, doch wenn das ganze Haus __________________ (leuchten/beleuchten) 
soll, kauft man besser Lichterketten. 
2. Man sollte allerdings darauf achten, dass sie lange genug __________________ 
(halten/enthalten) und keine Stoffe __________________ (halten/enthalten), die schlecht für 
die Umwelt sind. 
3. Für ein hell beleuchtetes Haus __________________ (braucht/verbraucht) man sehr 
viele Lichterketten und __________________ (braucht/verbraucht) auch eine Menge Strom. 
Man sollte sich deshalb überlegen, ob man wirklich jedes Jahr neue Produkte 
__________________ (braucht/verbraucht). 
4. Dann würde man __________________ (sehen/aussehen), dass auch ein 
Weihnachtsbaum mit weniger Dekoration sehr schön __________________ 
(sehen/aussehen) kann. 
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