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Sorge vor Energienotstand in Deutschland 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt davon, … 
a) dass die Energie in Deutschland knapper und teurer wird. 
b) dass es für eine längere Zeit einen Lieferstopp von russischem Gas gibt. 
c) dass Gas-Pipelines regelmäßig gewartet werden müssen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was wird über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gesagt? 
a) Sie wurde abgeschaltet, weil Russland kein Gas mehr nach Deutschland liefern will. 
b) Sie ist für vierzehn Tage abgeschaltet, da sie überprüft werden muss. 
c) Sie ist die einzige Pipeline, über die russisches Gas nach Deutschland kommt. 
 
2.  Was wird über die Energiesituation in Deutschland gesagt?  
a) Deutschland importiert noch immer viel Gas aus Russland. 
b) Die Regierung kann die höheren Energiekosten problemlos finanzieren. 
c) Die Menschen müssen versuchen, weniger Energie zu verbrauchen. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Wohnungen in Deutschland werden meist mit Gas oder __________________ (1) beheizt. 
Hohe Gaspreise lassen die Heizkosten steigen. __________________ (2) müssen mit 
erhöhten __________________ (3) für Nebenkosten rechnen. Viele Menschen werden im 
kommenden Winter die Heizung auf niedrigere __________________ (4) stellen, um 
__________________ (5) zu sparen. 
 
a) Energie b) Pauschalen c) Mieter 
d) Öl e) Temperaturen  

 
 
4. Übe die Formen des Partizips II. 
Schreib das Verb in der richtigen Form in die Lücke!  
 
Am 11. Juli ist die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 __________________ (1) (abschalten) 
worden – wegen geplanter Wartungsarbeiten. Dennoch sind viele Menschen in 
Deutschland besorgt. Einige fürchten, dass die Gaslieferungen aus Russland komplett 
__________________ (2) (einstellen) werden. 
Im Falle eines Lieferstopps werden schlimme Folgen __________________ (3) (befürchten). 
Die Energiekosten sind jetzt schon sehr hoch und die Kostensteigerung hat bereits 
viele private Haushalte hart __________________ (4) (treffen). Bei Wohnungen, die mit Gas 
oder Öl beheizt werden, wird eine Nebenkostenerhöhung von über 100 Prozent 
__________________ (5) (erwarten). 
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