Top-Thema
Aufgaben

Schiffe entsorgen illegal Öl in den Weltmeeren
Aufgaben zum Text
1. Wovon handelt der Text?
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage.
Im Text geht es darum, …
a) dass es fast unmöglich ist, die Schiffe zu entdecken, die illegal Öl ins Meer leiten.
b) welche Folgen es für die Natur hat, wenn große Mengen Öl im Meer sind.
c) dass sehr viel Öl illegal im Meer landet und dass man das besser verhindern
könnte.

2. Was steht im Text?
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten
können richtig sein.
1. Was ist richtig?
a) Bilgenwasser ist Wasser, aus dem das Öl entfernt wurde. Man darf es wieder ins
Meer lassen.
b) Man muss dafür bezahlen, dass Ölschlamm entsorgt wird.
c) Die Schiffe müssen ihr gesamtes Bilgenwasser bis zum nächsten Hafen bringen.
2.
a)
b)
c)

Welche Probleme gibt es bei der Strafverfolgung?
Wenn es dunkel ist, wird die illegale Entsorgung oft nicht bemerkt.
Die Behörde, die die Satellitenbilder überprüft, wird selbst nicht vor Ort aktiv.
Die staatlichen Behörden, die eigentlich hinausfahren müssten, bekommen die
Warnung oft zu spät.

3. Übe die Vokabeln!
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.
1989 verlor das Schiff „Exxon Valdez“ bei einem Unfall __________________ (1) zufolge 41
Millionen Liter Öl. Die __________________ (2) war eine der größten Umweltkatastrophen
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weltweit. Große Teile der __________________ (3) vor Alaska waren betroffen. Heute ist die
tägliche __________________ (4) der Meere mit einem Gemisch aus Öl, Reinigungsmitteln
und __________________ (5) ein großes Problem. Den Schaden schätzt eine
Umweltorganisation jedes Jahr auf die fünffache Höhe der Exxon-Valdez-Katastrophe.
a) Schätzungen
d) Gewässer

b) Treibstoff
e) Verschmutzung

c) Folge

4. Übe das Passiv mit Modalverben!
Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge!
Beispiel:
gestoppt | Die Verschmutzung der Meere | werden | muss | .
Die Verschmutzung der Meere muss gestoppt werden.
1. muss | Bilgenwasser | getrennt | auf dem Schiff | werden |.
_______________________________________________________________________________________________
2. nicht | Es | darf | werden | ins Meer | gelassen |.
_______________________________________________________________________________________________
3. werden | gebracht | muss | Der Ölschlamm | in einen Hafen |.
_______________________________________________________________________________________________
4. Bei der illegalen Entsorgung | niemand | werden | will | gesehen |.
_______________________________________________________________________________________________
5. ins Meer | das Bilgenwasser | oft unbemerkt | eingeleitet | werden |.| kann |
Nachts
_______________________________________________________________________________________________
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