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Waldbrände –  eine vermeidbare Katastrophe 
 
Aufgaben zum Text      
 
1. Wovon handelt der Text?  
Hör dir das Audio an. Was stimmt? Mehrere Lösungen sind richtig.  
 
In dem Text geht es darum, dass Waldbrände … 
a) bis vor einigen Jahrzehnten fast nie vorkamen.  
b) wegen des Klimawandels viel schlimmer sind als früher. 
c) weniger Schaden verursachen, wenn man rechtzeitig und richtig handelt. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Was stimmt? Wähl die richtigen Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig 
sein. 
 
1. Hamish Clarke ist der Meinung, dass … 
a) wir unbedingt die Treibhausgasemissionen senken müssen.  
b) es keine Möglichkeiten mehr gibt, um zukünftige Waldbrände zu verhindern. 
c) unser Ökosystem kurz vor dem Zusammenbruch steht. 
 
2. Welche Methoden zur Vermeidung von Waldbränden werden im Text genannt? 
a) Man legt immer wieder kleine Brände, damit kein Material für ein Großfeuer da ist. 
b) Man lässt Bäume wachsen, die für ein heißes und trockenes Klima geeignet sind. 
c) Man nutzt kleine Fluggeräte, die die Bäume im Sommer mit Wasser versorgen.  

 
 

3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
Der __________________ (1) macht sich bemerkbar: Nicht nur dadurch, dass es immer 
wärmer wird – monatelange __________________ (2) nehmen den Böden ihre 
Feuchtigkeit. Dann genügt ein Blitz, damit große __________________ (3) wie in Australien 
entstehen. Waldbrände können das __________________ (4) in einer Region völlig 
zerstören. Doch mit manchen __________________ (5) kann man diese Entwicklung 
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verhindern. Dazu gehört die __________________ (6) von Flächen mit Bäumen, die besser 
an die klimatischen Veränderungen angepasst sind. 
 
a) Dürren b) Maßnahmen c) Aufforstung 
d) Buschfeuer e) Klimawandel f) Ökosystem 

 
 
4. „reich“ oder „bar“? 
Welches Suffix passt? Schreib die passenden Endungen in die Lücken und achte dabei 
auf die Deklination. 
 
1. Holz ist ein brenn__________________ Material. 
2. In wald__________________ Ländern muss man besonders aufpassen, dass es nicht zu 

Bränden kommt. 
3. Mit geeigneten Maßnahmen lassen sich Waldbrände erfolg__________________ 

verhindern. 
4. Wenn wir unsere Wälder retten wollen, ist ein klarer Kurswechsel 

unvermeid__________________. 
5. Kleinere, kontrollier__________________ Brände können helfen, große Buschfeuer zu 

verhindern. 
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