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Wie grün ist Berlin?  
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Lies die Fragen 
und wähl die passenden Antworten aus. Mehrere Antworten können richtig sein.  
 
1. Die Hauptstadt Berlin hat … Einwohnerinnen und Einwohner. 
a) 1,5 Millionen  
b) 9,5 Millionen 
c) 3,7 Millionen 

 
2. Wegen des Klimawandels sind die Sommer in Berlin … als früher. 
a) heißer 
b) trockener 
c) nasser 

 
3. In welchen Monaten werden die Blätter der Bäume in Deutschland normalerweise 

gelb oder rot? 
a) Juni und Juli 
b) Juli bis September 
c) September und Oktober 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine Großstadt mit einem Fluss von oben gesehen. 
b) ein großes Waldgebiet von oben gesehen. 
c) einen älteren Mann, der bei einer Demonstration eine Rede hält. 
d) junge Menschen bei einer politischen Aktion. 
e) gelbe Blätter an Bäumen und auf dem Waldboden. 
f) eine Hand voll trockener Erde auf einem Feld. 
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g) einen umgefallenen Baum. 
h) Plakate und Transparente zum Thema Umwelt. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Wähl die richtigen 
Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Laut Statistik ist Berlin … 
a) sehr grün: Es hat die meisten Parks und Grünflächen in Deutschland. 
b) in Bezug auf die Grünflächen im mittleren Bereich in Deutschland. 
c) vor allem grau: Hier gibt es viel weniger Grünflächen als in den meisten deutschen 

Großstädten. 
 
2. Clara Duvigneau sagt, dass ihr Studium ihr hilft … 
a) zu bemerken, was den Bäumen fehlt. 
b) Demonstrationen zu organisieren und mit Politikerinnen und Politikern zu 

kommunizieren. 
c) zu erkennen, was man in Berlin eigentlich tun könnte, um die Stadt grüner zu 

machen. 
 
3. In Berlin … 
a) sind nur noch 80 Prozent des Wassers im Boden, das vor fünf Jahren da war. 
b) werden jetzt alle Parkanlagen im Sommer mit Wasser versorgt. 
c) sind viele Bäume gestorben. 
 
4. Die Jugendlichen … 
a) haben in Berlin schon Bäume besetzt, damit sie von der Stadt gerettet werden. 
b) demonstrieren mehr für die Umwelt als ältere Menschen. 
c) machen sich besonders viele Sorgen um ihre Zukunft. 
 
5. Clara Duvigneau sagt, dass … 
a) die Arbeit von Fridays for Future erfolgreich ist. 
b) sich nur sehr langsam etwas verändert, weil die Politik langsam ist. 
c) sie selbst Politikerin werden und vieles anders und schneller machen möchte. 
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4. Übe die Ausdrücke! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Lass uns auf den Fernsehturm steigen. Von dort sieht man Berlin aus der 
_________________________ (1). Du wirst sehen, wie grau die Stadt aussieht. Man muss 
wirklich nicht vom _________________________ (2) sein, um zu erkennen: Es gibt gar nicht so 
viele Grünflächen hier. Da ist noch viel Luft nach _________________________ (3). Und der 
Klimawandel macht alles noch schlimmer. Experten schlagen schon 
_________________________ (4), weil so viele Bäume sterben. Leider braucht die Politik 
immer _________________________ (5), um auf Probleme zu reagieren. 
 

a) Alarm b) Vogelperspektive c) oben 
d) Fach e) ewig  

 
 
5. Übe die Statistikbeschreibungen! 
Was ist richtig? Wähl aus. 
 
1. Unter 14 Städten … Berlin auf Platz 8. 
a) sitzt 
b) steht 
c) liegt 
 
2. Deutschland hat 14 Großstädte mit … einer halben Million Einwohner. 
a) mindestens 
b) letztens 
c) meistens 

 
3. Die Aktivistinnen und Aktivisten sagen, Berlin ist nicht … 
a) genug grün. 
b) grün genügend. 
c) grün genug. 
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4. Die Stadt selbst behauptet gern, dass sie … Großstädte in Deutschland ist. 
a) eine von grünsten 
b) eine der grünsten 
c) eine grünere 

 
5. Die Bäume haben 20 Prozent weniger Wasser zur Verfügung … vor fünf Jahren. 
a) denn 
b) wie 
c) als 

 
6. Wenn die Zahl der Bäume sinkt, steigt häufig … der Krankheiten, sagt der 

Baumexperte. 
a) die Rate 
b) die Summe 
c) das Ergebnis 
 
 

Autorin: Arwen Schnack  
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