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Mallorca – einer Urlaubsinsel droht der Kollaps 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
In dem Text geht es darum, dass … 
a) so viele Touristen nach Mallorca kommen, dass Umwelt und Verkehr darunter 

leiden.  
b) viele Menschen sich keinen Urlaub auf Mallorca mehr leisten können. 
c) viele Hotels auf Mallorca wegen Corona schließen mussten. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was wird über die Verkehrssituation auf Mallorca gesagt? 
a) Es fahren so viele Autos auf der Insel, dass manche Straßen gefährlich geworden 

sind. 
b) Wegen der vielen Staus werden ständig Fahrzeuge beschädigt. 
c) Autos werden auch an Stellen geparkt, die für Rettungswagen frei bleiben müssen. 
 
2. Was wird über den Wassermangel auf Mallorca gesagt? 
a) Eine Hauptursache dafür war, dass es nicht genug Regen gab. 
b) Seit 2022 wird das Wasser jeden Tag für zwei Stunden abgestellt. 
c) Man erhält inzwischen nur noch eine bestimmte Menge Trinkwasser. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Verb aus. 
 
1. Auf Mallorca gibt es nicht mehr genug Wasser. Deshalb hat man begonnen, es zu 
__________________. 
2. Wenn es weiter so wenig regnet, könnte sich das Problem noch __________________. 
3. Die Inselregierung müsste dann vielleicht jeden Tag ein paar Stunden das Wasser 
__________________. 
4. Viele Inselbewohner wollen den Tourismus __________________, weil er ebenfalls den 
Wasserverbrauch erhöht. 
5. Denn wenn die Besucherzahlen jedes Maß _________________, wird Mallorca sehr 
bald der Kollaps _________________. 
 
a) abstellen b) begrenzen c) drohen 
d) rationieren e) überschreiten f) verschärfen 
 
 
4. Übe die Komposita! 
Bilde aus den Substantiven Komposita und schreib sie mit dem Artikel im 
Singular in die Lücken. Achtung: Manchmal musst du einen Buchstaben 
hinzufügen. Du kannst auch ein Wörterbuch benutzen. 
 
Beispiel: 
das Wasser, der Mangel: der Wassermangel 
 
1. die Umwelt, das Problem: ________ _________________________ 
2. die Küste, der Ort: ________ _________________________ 
3. die Masse, der Tourismus: ________ _________________________ 
4. der Sommer, der Urlaub: ________ _________________________ 
5.  der Strand, das Hotel: ________ _________________________ 
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