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Cannabis-Legalisierung in Deutschland 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
In Deutschland … 
1. wird Cannabis bald für die Behandlung bestimmter Krankheiten erlaubt. 
2. darf man wahrscheinlich bald Cannabis für den privaten Konsum kaufen. 
3. soll Cannabis verboten bleiben, der Besitz kleiner Mengen wird aber nicht mehr 

bestraft. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. In Zukunft darf man … 
a) Cannabis besitzen und in kleinen Mengen privat verkaufen. 
b) selbst einige Cannabis-Pflanzen zu Hause haben. 
c) Cannabis in speziellen Geschäften kaufen. 
 
2. Der Staat hat wirtschaftliche Vorteile von der Legalisierung, weil … 
a) die Kosten für die Polizei wegfallen, die sonst Menschen für den Besitz von 

Cannabis verhaftet hat. 
b) Präventionsstellen geschlossen werden sollen. 
c) der Staat eine Steuer für Cannabis-Produkte einführen wird. 
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Welche Vorteile hat die _________________________ (1) von Cannabis? Wenn statt des 
illegalen Handels eine legale _________________________ (2) in lizenzierten Geschäften 
stattfindet, kann der Staat den Verkauf besser kontrollieren. Zum Beispiel dürfen diese 
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Geschäfte kein Cannabis an _________________________ (3) verkaufen. Ein zweiter Vorteil: 
Wenn der Besitz kleiner Mengen nicht mehr als _________________________ (4) gegen das 
Betäubungsmittelgesetz gilt, können sich Polizei und _________________________ (5) auf 
wichtigere Aufgaben konzentrieren. 
 

a) Justiz b) Legalisierung c) Abgabe 
d) Minderjährige e) Verstoß  

 
 
4. Übe die Nominalisierungen! 
Schreib das passende Nomen in die Lücke.  
 
Tipp: Das passende Nomen ist das Verb ohne Endung. 
 
1. etwas anbauen – der __________________ 
2. etwas besitzen – der __________________ 
3. etwas verbrauchen – der __________________ 
4. etwas kaufen – der __________________ 
5. etwas verkaufen – der __________________ 
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