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Deutschland droht eine Energiekrise 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. Mehrere Antworten sind 
richtig. 
 
Im Text geht es darum, dass … 
a) Deutschland bald kein Erdgas mehr von Russland bekommen könnte. 
b) wegen der Krise überlegt wird, umweltschädliche Energien doch noch länger als 

geplant zu nutzen. 
c) der Krieg in der Ukraine den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland 

stoppen könnte. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Um auch ohne russisches Erdgas genug Energie zu erzeugen, könnte Deutschland 

… 
a) alte Kraftwerke für Flüssiggas wieder in Betrieb nehmen. 
b) bereits gebaute Kern- und Kohlekraftwerke weiterverwenden. 
c) flüssiges Erdgas aus anderen Staaten importieren. 
 
2. Was sagt die Bundesregierung? 
a) Wenn es nicht anders geht und es möglich ist, soll auch mit Kernkraft weiter Strom 

erzeugt werden.   
b) Die letzten Kohlekraftwerke sollen in jedem Fall vom Netz gehen, weil sie so 

umweltschädlich sind. 
c) Strom soll so schnell wie möglich ganz aus erneuerbaren Energien erzeugt 

werden. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Welches Substantiv passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus. 
 
Da es in Deutschland viel weniger __________________ (1) gibt, als für seine 
__________________ (2) nötig wäre, braucht das Land __________________ (3). Die 
__________________ (4) gegen den wichtigsten Versorger Russland könnten jedoch schon 
bald zu einem __________________ (5) führen. Sobald es mehr Sonnen- und Windenergie 
gibt, wird dieses Problem geringer werden. Allerdings ist der __________________ (6) der 
erneuerbaren Energien noch lange nicht abgeschlossen. 

a) Ausbau b) Erdgas c) Importe 
d) Mangel e) Sanktionen f) Versorgung 

 
 
4. Übe die Synonyme und Gegenteile! 
Sind die Begriffspaare Synonyme, bedeuten also das Gleiche, oder Gegenteile? 
Wähl aus. Du kannst auch ein Wörterbuch benutzen. 
 
1. erzeugen – produzieren 
a) Synonyme 
b) Gegenteile 
 
2. in Betrieb bleiben – vom Netz gehen 
a) Synonyme 
b) Gegenteile 
 
3. andere Möglichkeiten – Alternativen 
a) Synonyme 
b) Gegenteile 
 
4. vorantreiben – beenden 
a) Synonyme 
b) Gegenteile 
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5. drohender Mangel – vollständige Versorgung 
a) Synonyme 
b) Gegenteile 
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