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Fischsterben in der Oder 
 
Aufgaben zum Text      
 
1. Wovon handelt der Text?  
Hör dir das Audio an. Was stimmt? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
In dem Text geht es darum, dass … 
a) die Zahl der Fische in den letzten Jahren in vielen deutschen Flüssen abgenommen 

hat. 
b) plötzlich sehr viele tote Fische in einem europäischen Fluss gefunden wurden. 
c) an der deutsch-polnischen Grenze ein neues Naturschutzgebiet entstehen soll. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Was stimmt? Wähl die richtigen Aussagen aus. Mehrere Antworten können richtig 
sein. 
 
1. Warum sind die Fische in der Oder laut Text gestorben? 
a) Wegen des niedrigen Wasserstands hatten sie nicht mehr genügend Nahrung. 
b) Sie haben möglicherweise giftige Tiere gefressen. 
c) Man weiß es noch nicht genau, es gibt aber Vermutungen. 
 
2. Was sagen die Umweltministerien in Brandenburg und Polen? 
a) Polens Umweltministerin warnt vor Algen, die der Gesundheit der Menschen 

schaden können. 
b) In Brandenburg hat man laut Ministerium ein giftiges Pflanzenschutzmittel in der 

Oder gefunden. 
c) Deutsche Berichte über Pestizide in der Oder bezeichnet die polnische 

Umweltministerin als Falschmeldungen. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Welche Ausdrücke passen zu der Beschreibung? Wähl alle richtigen Antworten aus. 
Du kannst auch ein Wörterbuch benutzen. 
 
1. Wie kann man ausdrücken, dass etwas mit Sicherheit die Ursache für etwas ist? 
a) entspringen 
b) an etwas liegen 
c) auf dem Grund von etwas liegen 
d) der Grund für etwas sein 
e) zu etwas geführt haben 
f) etwas auslösen 
 
2. Wie kann man ausdrücken, dass man glaubt, dass etwas die Ursache für etwas ist? 
a) etwas nachweisen 
b) etwas vermuten 
c) etwas einleiten 
d) einen Verdacht haben 
e) etwas für wahrscheinlich halten 
f) unbekannt sein 
 

 
4. „dass“ oder „das“? 
Wie werden die Nebensätze eingeleitet? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus. 
 
1. Das Fischsterben, ____________ (das/dass) man in der Oder entdeckt hat, ist eine 

große Umweltkatastrophe. 
2. Vielleicht ist faulendes Wasser ein Grund dafür, ____________ (das/dass) die Tiere 

verendet sind. 
3. ____________ (Das/Dass) Pestizide die Ursache sind, ist auch eine Möglichkeit. 
4. Pflanzenschutzmittel, ____________ (das/dass) ins Wasser eingeleitet wird, kann Tiere 

massenhaft vergiften. 
5. Für Piotr Nieznanski ist jedes Land, durch ____________ (das/dass) Flüsse fließen, 

dafür verantwortlich, ____________ (das/dass) sie sauber bleiben. 
 
 

Autor: Philipp Reichert 


	Fischsterben in der Oder
	Aufgaben zum Text
	1. Wovon  handelt der Text?
	2. Was  steht im Text?
	3. Übe  den Wortschatz!
	4. „dass“ oder  „das“?

