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Trinkbrunnen statt Plastikflaschen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Trinkbrunnen in Deutschland … 
a) gibt es bislang noch nicht so oft, sollen aber zukünftig an mehr Orten aufgestellt 

werden. 
b) werden  von der Bevölkerung zu wenig genutzt.  
c) trocknen durch die zunehmende Hitze immer öfter aus.   

 
 

2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 

1. Der Gesetzentwurf des Kabinetts …   
a) verlangt von den Kommunen, dass sie neue Trinkwasserbrunnen im öffentlichen 

Raum aufstellen.  
b) verbietet die Nutzung von Einweg-Plastikflaschen. 
c) soll zu mehr Gesundheits- und Hitzeschutz der Bürger führen.  

 
2. Warum helfen öffentliche Trinkbrunnen beim Umweltschutz?  
a) 17,4 Milliarden Plastikflaschen werden täglich durch die Brunnen eingespart. 
b) Die Menschen müssen weniger Plastikflaschen kaufen, weil sie an den Brunnen 

Flaschen auffüllen können.  
c) Die Menschen werden ermutigt, mehr Leitungswasser zu trinken.  
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Bei einer __________________(1) wird vor allem die Luft in den Innenstädten unerträglich 
warm. Deshalb hat die Bundesregierung nun einen __________________(2) verabschiedet, 
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der die  __________________(3) zu Installation von mehr Trinkwasserbrunnen im 
__________________(4) verpflichtet. Naturschutzorganisationen finden allerdings, dass 
das Gesetz noch nicht genug für den Schutz der  __________________(5) leistet . Sie 
fordern einen Brunnen pro 1000 Einwohner, damit die Menschen noch öfter auf 
__________________(6) verzichten.  
 

a) Hitzewelle b) Kommunen c) Plastikflaschen 
d) Gesetzentwurf e) öffentlichen Raum f) Umwelt 

 
 

4. Wie lauten die Infinitivsätze? 
„Um … zu“ oder „zu“? Wähl für jede Lücke die richtige Lösung aus. 

 
1. Die Städte sollen zusätzliche Trinkwasserbrunnen errichten, ________ (um/-) die 

Menschen mit frischem Trinkwasser zu versorgen.  
2. Die Bewohner freuen sich,  ________  (um/-) in den Städten frisches Trinkwasser zu 

bekommen.  
3. Umweltorganisationen planen eine App, ________ (um/-) den Menschen die 

Standorte der Brunnen zu zeigen.  
4. Ältere Menschen vergessen oft, ________  (um/-) bei der Hitze genug Wasser zu 

trinken.  
5. Trinkbrunnen können auch helfen, ________ (um/-) den Durst von Vögeln und 

Insekten zu löschen.  
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