Top-Thema
Aufgaben

Kohleabbau: Ein Landwirt will nicht gehen
Aufgaben zum Text
1. Wovon handelt der Text?
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage.
Im Text geht es darum, dass …
a) ein Landwirt auf seinem Hof Kohle abbauen möchte, weil er Geldsorgen hat.
b) ein Landwirt seinen Hof verlassen soll, weil dort ein Tagebau entsteht.
c) Klimaschützer gegen einen Landwirt protestieren, dessen Hof der Umwelt schadet.

2. Was steht im Text?
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten
können richtig sein.
1. Was hat RWE Eckardt Heukamp angeboten?
a) Der Konzern wollte ihm Geld zahlen, damit er seinen Hof verlässt.
b) Der Landwirt sollte einen anderen Bauernhof in Ostdeutschland erhalten.
c) Man versprach ihm, dass er einen Teil der Gewinne aus dem Tagebau bekommt.
2.
a)
b)
c)

Wenn in Garzweiler in naher Zukunft Kohle abgebaut wird, …
kann Deutschland das 1,5-Grad-Ziel wohl nicht erreichen.
werden RWE-Mitarbeiter nach Lützerath ziehen.
ist dies laut aktuellem Gesetz nur noch bis 2030 möglich.
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3. Übe die Vokabeln!
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus.
2006 kamen __________________ (1) nach Lützerath, weil der __________________ (2) RWE dort
__________________ (3) abbauen will. Die Landwirte verloren deshalb viele __________________
(4) Land. Da die Bundesregierung sich für den __________________ (5) entschieden und
außerdem ein __________________ (6) zum Klimaschutz unterschrieben hat, ist ein neuer
__________________ (7) wenig sinnvoll. Deshalb protestieren auch __________________ (8)
gegen das Projekt.
a) Abkommen
e) Hektar

b) Aktivisten
f) Kohleausstieg

c) Bagger
g) Konzern

d) Braunkohle
h) Tagebau

4. Übe „um … zu“ und „damit“!
Mit welchem Wort werden die Nebensätze eingeleitet? Wähl aus.
1. RWE will, dass Eckardt Heukamp seinen Hof verlässt, _______(um/damit) Platz für
den neuen Tagebau frei _______(zu/-) wird.
2. _______(Um/Damit) ihn _______(zu/-) entschädigen, bietet der Konzern ihm Land in
Brandenburg an.
3. Doch Heukamp will bleiben, ________(um/damit) der alte Familienbetrieb nicht
verloren _______(zu/-) geht.
4. Inzwischen sind Klimaaktivisten auf Heukamps Hof gekommen, _______(um/damit)
mit ihm gemeinsam für seinen Grund und Boden _______(zu/-) kämpfen.
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