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Deutschlands Angst vor der Rohstoffkrise 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt von … 
a) Problemen beim Rohstoffimport aus dem Ausland. 
b) steigenden Energiekosten in Deutschland. 
c) der Verwendung von seltenen Erden in der Technologie. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was wird über seltene Erden gesagt?  
a) China will seltene Erden nicht mehr nach Deutschland liefern. 
b) Seltene Erden gibt es nur in China. 
c) Seltene Erden sind wichtig für die deutsche Industrie. 
 
2. Was wird über Deutschland gesagt?  
a) Deutschland ist abhängig vom Rohstoffimport aus dem Ausland. 
b) In Deutschland gibt es keine mineralischen Rohstoffe.  
c) Manche Bürger sind gegen den Rohstoffabbau in Deutschland. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Deutschland ist nicht nur abhängig von russischem __________________ (1), sondern auch 
von vielen anderen __________________ (2) aus dem Ausland. Für die Industrie sind 
__________________ (3) wichtig, die zum Beispiel für den Bau von Handys oder 
Elektroautos verwendet werden. Darüber hat China ein __________________ (4). Einige 
wichtige mineralische Rohstoffe gibt es zwar auch in Deutschland, aber nicht alle 
Bürgerinnen und Bürger sind für deren __________________ (5) im eigenen Land. 
 
a) seltene Erden b) Monopol c) Gas 
d) Rohstoffen e) Abbau  

 
 
4. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition passt? Wähl aus!  
 
Wenn ein Land sich zu sehr ________ (von/auf/über) den Rohstoffimport aus anderen 
Ländern verlässt, ist das nicht ohne Risiko. Das merkt man jetzt in Deutschland. Die 
Abhängigkeit von russischem Gas hat Folgen ________ (auf/über/für) die Wirtschaft. 
Wenn es ________ (um/von/über) seltene Erden geht, ist Deutschland stark ________ 
(aus/von/mit) China abhängig. Zwar kommen die Rohstoffe auch ________ (in/aus/mit) 
anderen Ländern vor, aber China hat beim Abbau ein Monopol. 
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