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Die Zukunft des deutschen Waldes 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Vor welchen Problemen steht der Wald in Deutschland? 
a) Viel Wald wird zerstört, um Flächen für die Landwirtschaft zu schaffen. 
b) Es regnet zu viel, und wegen der hohen CO2-Werte kann der Wald nicht atmen. 
c) Es ist zu heiß und zu trocken. Außerdem wird zu viel Holz aus den Wäldern 

genommen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Welche Zahlen sind richtig? 
a) 80 Prozent der Bäume sind nicht mehr gesund. 
b) Möglicherweise sterben in den nächsten zehn Jahren 50 Prozent des Waldes. 
c) Um das CO2 zu speichern, das in Deutschland entsteht, wären 80 Prozent der 

heutigen Waldfläche genug. 
 
2. Was schlagen die Experten vor? 
a) Ein Teil des Waldes sollte nicht für die Forstindustrie genutzt werden. 
b) Man sollte mehr Bäume pflanzen, die aus wärmeren Ländern kommen. 
c) Die Förster sollten Geld für Waldflächen bekommen, die kühler sind als die 

Landschaft um sie herum. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Peter Wohlleben ist von Beruf __________________ und weiß deshalb, was für einen 

gesunden Wald wichtig ist. 
2. Er hat es sich zur __________________ gemacht, Menschen für das Thema Wald zu 

sensibilisieren. 
3. Durch Hitze und __________________ geht in Deutschland viel Wald verloren. 
4. Schon heute haben 80 Prozent der Bäume Schäden in ihren __________________. 
5. Außerdem werden aus vielen __________________ zu viele Bäume herausgeholt.  
 

a) Förster b) Forsten c) Kronen 
d) Dürre e) Lebensaufgabe  

 
 
4. Übe die Präfixe! 
Was passt? Wähl aus. 
 
1. Wie kann man das Waldsterben noch ________ (ab-/ent-/auf-)halten? 
2. Profite durch Holz und ein gesunder, langsam wachsender Wald – das passt nicht 

__________________ (zusammen/mit/aus). 
3. In vielen Wäldern wachsen immer die gleichen Baumarten. Man müsste die Planung 

der Wälder stark ________ (ent-/ver-/um-)stellen und mehr unterschiedliche Arten 
pflanzen. 

4. Der Staat will in Zukunft viel Geld für den Schutz der Wälder ________ (auf-/aus-/an-) 
geben. 

5. Der Wald muss gerettet werden – auch, damit nicht noch mehr Tier- und 
Pflanzenarten ________ (ver-/aus-/ent-)sterben. 
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