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Umweltprobleme bei Olympia 2022 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es darum, dass … 
a) bei den Olympischen Spielen zu viel Müll entsteht.  
b) bei den Olympischen Spielen zu viel CO2 produziert wird. 
c) die Skipisten für die Olympischen Winterspiele nicht so umweltfreundlich sind, wie 

Peking sagt. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was wird über den Kunstschnee und den Wasserverbrauch gesagt? 
a) Das BOC schätzt, dass insgesamt 186.000 Kubikmeter Wasser für den Schnee 

gebraucht werden. 
b) Es gibt ein Gutachten, in dem steht, dass der Wasserverbrauch nicht zu hoch ist. 
c) Carmen de Jong sagt, dass der Wasserverbrauch viel höher sein wird, als das BOC 

schätzt. 
 
2. Was wird über das Problem der Umweltzerstörung im Text gesagt? 
a) Peking meint, dass die Folgen für die Umwelt genügend überprüft wurden. 
b) Ein Veranstaltungsort wurde so verlegt, dass er nun nicht mehr im 

Naturschutzgebiet ist. 
c) Nach den Spielen werden die Skipisten wieder abgebaut, sodass keine 

Langzeitschäden entstehen. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Schon lange wird die __________________ (1) der Berge mit Kunstschnee in den 
europäischen Alpen kritisiert, denn der __________________ (2) ist sehr hoch. In den 
chinesischen Bergen in der Nähe von Peking schneit es sehr wenig und es ist oft 
windig. Die __________________ (3): Man braucht noch mehr Wasser. Das ist ein Grund 
dafür, dass Umweltschützer __________________ (4) haben, ob die Veranstaltungsorte für 
die Winterspiele gut gewählt sind. Ein anderes Problem ist die __________________ (5) des 
Bodens, die durch den Bau von __________________ (6) entstehen kann. 
 
a) Skipisten b) Beschneiung c) Folge 
d) Erosion e) Wasserverbrauch f) Bedenken 
 
 
4. Übe das Passiv! 
Was passt? Wähl aus.  
 
1. Die Hydrologin Carmen de Jong glaubt, dass für die Beschneiung mehr Wasser 
benötigt ________ (ist/wird), als das POC sagt. 
2. Für den Bau der Skipisten ________ (war/wurde) ein Gutachten durchgeführt. 
3. De Jong sah, dass die Grenzen des Naturschutzgebiets verändert worden ________ 
(waren/wurden). 
4. Ein großer Teil des Naturschutzgebiets ________ (war/wurde) bei den Bauarbeiten 
zerstört. 
5. Die Berge ________ (sind/werden) wegen der Pisten schlechter gegen Erosion 
geschützt als früher. 
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