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Lieferengpässe bedrohen die Wirtschaft 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Wovon handelt der Text? 

Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Wähl die richtige Antwort 

aus. 

 

In dem Text geht es darum, dass … 

a) nicht genügend Waren produziert werden. 

b) Unternehmen Probleme haben, Waren für ihre Produktion zu transportieren. 

c) es nicht genug Frachtschiffe gibt, um die Waren pünktlich zu liefern. 

 

 

2. Was steht im Text? 

Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 

können richtig sein. 

 

1. Wie erklärt Vincent Stamer den Rückgang der Lieferengpässe? 

a) Es werden nicht mehr so viele Produkte aus dem Ausland gekauft. 

b) Es ist wieder günstiger geworden, Waren mit dem Schiff zu transportieren. 

c) Die Kunden kaufen nur noch Produkte aus ihrem eigenen Land, um ihre Wirtschaft 

zu stärken. 

 

2. Was tun die Unternehmer in der Krise? 

a) Sie machen ihre Lager größer, damit sie nicht so viele Lieferungen brauchen. 

b) Sie arbeiten mit mehr oder mit anderen Firmen, die die Waren liefern, zusammen. 

c) Sie produzieren mehr selbst und beauftragen weniger Firmen im Ausland damit. 
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3. Kennst du die Ausdrücke? 

Vervollständige die Sätze. Mehrere Lösungen können richtig sein. 

 

1. Die Produktion von Waren in einer Rezession … 

a) geht zurück. 

b) sinkt. 

c) nimmt zu. 

 

2. Unternehmer in einer Krise … 

a) reagieren darauf. 

b) sind voll beladen. 

c) entwickeln eine Strategie. 

 

3. Die Produktion von Maschinen kann man … 

a) belagern. 

b) lagern. 

c) auslagern. 

 

 

4. Kennst du die Gegenteile? 

Welche Substantive haben die gegenteilige Bedeutung? Ordne zu. Du kannst 

auch ein Wörterbuch benutzen. 

 

1. Import a) Sicherheit 

2. Engpass b) Export 

3. Rezession c) Lagerung 

4. Transport d) Entspannung 

5. Bedrohung e) Wachstum 
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