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Plastikmüll – ein ganz normales Handelsgut?  
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt davon, dass … 
a) Plastikmüll nicht immer legal aus der EU in andere Länder transportiert wird.  
b) immer mehr große Reedereien den Transport von Plastikmüll ablehnen.  
c) der Export von unsortierten Kunststoffabfällen problematisch ist. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was wird über den Export von Plastikabfällen aus der EU gesagt? 
a) Ab Juni 2022 ist es verboten, Plastikabfälle aus der EU zu exportieren. 
b) Um Plastikmüll exportieren zu können, müssen sich EU-Firmen seit 2021 an 

strengere Regeln halten.  
c) EU-Firmen zahlen Firmen in den Zielländern Geld, damit sie den Plastikmüll 

sortieren und reinigen.  
 
2. Der Export von Plastikabfällen wird kritisiert, weil … 
a) dadurch keine Gewinne für die Exportländer entstehen. 
b) es schwierig ist, Haushaltsmüll dafür genau genug zu sortieren. 
c) nicht alle Abfälle in den Zielländern recycelt werden können und dadurch 

Umweltprobleme verursacht werden.  
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Joghurtbecher, Einkaufstüten oder Getränkebehälter – sie bestehen häufig aus 
__________________(1). Wenn sie nach dem Gebrauch im __________________(2) landen, 
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werden sie auch in andere Länder als wiederverwertbare __________________(3) 
exportiert – zum __________________(4). Doch wenn Plastikmüll nicht richtig sortiert wird, 
kann er in den Zielländern nicht immer recycelt werden. Er verschmutzt dann dort die 
__________________(5). 
 
a) Recyceln b) Umwelt c) Plastik 
d) Rohstoffe e) Müll  

 
 
4. Übe das Partizip II! 
Schreibe das Verb in der richtigen Form in die Lücke!  
 
Noch wird viel Plastikmüll aus der EU in andere Länder __________________ (exportieren) 
(1). Doch der Export bereitet Probleme in den Zielländern. Denn viele der 
Plastikabfälle, die dort ankommen, sind weder gut __________________ (sortieren) (2) 
noch für das Recyceln __________________ (aufbereiten) (3) worden. Daher ist es seit 2021 
__________________ (verbieten) (4), Plastikabfälle aus der EU zu exportieren, die sich nur 
schwer recyceln lassen. Eine französische Reederei hat __________________ (ankündigen) 
(5), keinen Plastikmüll mehr zu transportieren. Viele Firmen sind aber weiterhin 
davon__________________ (überzeugen) (6), dass Plastikabfall ein wichtiges Handelsgut 
ist. 
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