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Der schwierige Kampf gegen Umweltkriminalität 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Mehrere Antworten sind 
richtig. 
 
In dem Text geht es um … 
a) Menschen, die mit der Zerstörung der Natur illegal Geld verdienen. 
b) Produkte, die als umweltfreundlich gelten, aber durch illegale Abholzung 

entstanden sind. 
c) Ermittler und Naturschützer, die etwas gegen Umweltkriminalität tun. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und vervollständige die Sätze. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Sasa Braun von Interpol sagt, dass … 
a) Umweltverbrecher sehr gewalttätig vorgehen und hohe Geldsummen verdienen. 
b) Umweltkriminalität zwar ein Problem, aber nicht so schlimm wie andere 

Verbrechen ist. 
c) bei Umweltkriminalität nicht nur Tiere und Pflanzen zu Schaden kommen. 

 
2. Moritz Klose … 
a) ist polizeilicher Ermittler im Bereich Umweltkriminalität. 
b) führt regelmäßig bei Kartellen Kontrollen durch. 
c) denkt, dass ohne Kontrollen Umweltverbrechen kaum entdeckt werden. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl aus. 
 
__________________ (Abgeholzte/Entsorgte) Wälder, verkaufte Wildtiere, Flüsse, in die 
Giftstoffe __________________ (eingeleitet/ermittelt) werden: Immer wieder werden 
brutale Umweltverbrechen __________________ (kontrolliert/aufgedeckt). Umweltschützer 
fordern, dass man strengere Kontrollen _________________ (abhört/durchführt), um den 
Verbrechern die Arbeit schwerer zu machen. Bei Interpol gibt es einen eigenen 
Bereich, in dem Umweltkriminalität verfolgt wird. Die Möglichkeiten der Beamten sind 
allerdings begrenzt – so können sie die Umweltkartelle bisher meistens nicht 
__________________ (durchführen/abhören). 
 
 
4. Übe das Passiv! 
Lies den Satz und forme ihn vom Aktiv ins Passiv um. In jede Lücke passt ein 
Wort. Achte auf die Zeitform. 
 
1. Umweltverbrecher holzen die Wälder ab und entsorgen Abfälle mitten in der 

Natur. 
Bei Umweltverbrechen __________________ die Wälder __________________ und 
Abfälle mitten in der Natur __________________. 

2. Internationale Kartelle kontrollieren den Holzhandel.  
Der Holzhandel __________________ von internationalen Kartellen __________________. 

3. Sasa Braun fordert, dass Ermittler Umweltverbrecher abhören und observieren 
können. 
Sasa Braun fordert, dass Umweltverbrecher __________________ und 
__________________ __________________ __________________. 

4. Mit den Verbrechen, die die Ermittler aufdeckten, verdienten die Täter Milliarden. 
Mit den Verbrechen, die von den Ermittlern __________________ __________________, 
__________________ Milliarden __________________. 
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