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SIPRI-Bericht: Europa rüstet seit Jahren auf 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es … 
a) um die Waffen, die europäische Länder verkaufen. 
b) darum, dass europäische Länder schon vor dem Krieg in der Ukraine mehr Waffen 

gekauft haben als früher. 
c) darum, wie die NATO in Zukunft mit der Ukraine umgehen will. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Ian Anthony sagt, dass … 
a) die NATO ihre Rüstungsausgaben seit 2014 immer mehr reduziert hat. 
b) der Krieg nicht gewonnen oder verloren wird, nur weil bestimmte Waffen 

eingesetzt werden. 
c) man Waffenexporteuren nicht vertrauen sollte.  
 
2. Die Ukraine … 
a) hat nicht viel Geld, um viele neue Waffen zu kaufen. 
b) kann selbst Waffen herstellen. 
c) hatte schon vor dem Krieg viele eigene Waffen. 
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
Das schwedische Institut SIPRI veröffentlicht einmal im Jahr einen Bericht über die 
weltweiten __________________ (1) der Staaten für Waffen und __________________ (2). Die 
Zahlen sind in den letzten Jahren gesunken. In Europa dagegen kann man eine 
__________________ (3) beobachten, die auch in Zusammenhang mit dem __________________ 
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(4) zwischen der NATO und Russland und der russischen __________________ (5) der Krim 
2014 steht. Zum Beispiel haben mehrere Länder amerikanische __________________ (6) 
gekauft. 
 
a) Annexion b) Konflikt c) Ausgaben 
d) Kampfflugzeuge e) Rüstung f) Aufrüstung 
 
 
4. Übe den Satzbau! 
Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge. Achte auf die Groß- und 
Kleinschreibung! 
 
1. die Autoren des Berichts | Eine deutliche Aufrüstung | mit Blick auf Europa| 

beobachten  
____________________________________________________________________________________________. 
 

2. haben | zugenommen | Um 19 Prozent | die Waffenimporte nach Europa  
____________________________________________________________________________________________. 
 

3. sind | Bereits 2014 | die Rüstungsausgaben | der NATO | gestiegen 
_____________________________________________________________________________________________. 
 

4. vor dem Krieg | Drohnen und Raketen | hat | gekauft | die Ukraine 
____________________________________________________________________________________________. 
 

5. man | Doch den Krieg | nicht mit Waffen | beenden | wird | wahrscheinlich 
____________________________________________________________________________________________. 
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