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Getreide auf den Teller oder in den Tank? 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt nicht dazu? 
Bevor du das Video anschaust, beantworte bitte folgende Aufgabe. Welcher der 
Begriffe passt nicht zu den anderen? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. Was wird nicht auf Feldern angebaut? 
a) das Soja 
b) das Eiweiß 
c) die Gerste 
d) der Weizen 
 
2. Womit kann ein Auto nicht betrieben werden? 
a) der Sprit 
b) der Kraftstoff 
c) das Benzin 
d) der Zuschuss 
 
3. Welcher Begriff hat nichts mit Industrie zu tun? 
a)  die Pipeline 
b) die Ackerfläche 
c) die Anlage 
d) die Raffinerie 
 
4. Was hat nichts mit Unternehmen und Wirtschaft zu tun? 
a) der Fokus 
b) der Manager 
c) die Branche 
d) der Standort 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) viele Menschen, die vor einer Fabrik stehen und demonstrieren. 
b) ein Auto, das betankt wird. 
c) eine Bäckerei, in der frische Brote aus einem Ofen geholt werden. 
d) einen Mann, der auf einem Feld steht und eine Pflanze aus dem Boden zieht. 
e) Windräder, die neben einem Feld stehen und sich drehen. 
f) eine große Menge Getreide, die durch ein Gitter geschüttet wird. 
g) eine Pipeline, die in den Boden führt. 
h) einen Stall, in dem viele Kühe stehen. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1.  Benjamin Stephan von Greenpeace sagt, dass … 
a) bald noch mehr Menschen auf der ganzen Welt Hunger leiden werden. 
b) Elektroautos klimaschädlich sind. 
c) die Politik die Produktion von Biosprit aus Getreide verbieten sollte. 
 
2. Biosprithersteller Claus Sauter … 
a) denkt, dass sich die Kraftstoffproduktion in Deutschland gerade grundlegend 

ändert. 
b) sagt, dass sein Unternehmen auf keinen Fall noch mehr als jetzt herstellen kann. 
c) findet, dass viele Menschen in Deutschland sehr realistisch sind, was Biosprit 

angeht. 
 
3. Bei der Produktion von Biokraftstoff … 
a) wird viel Soja benötigt, für das Regenwälder verschwinden müssen. 
b) entsteht CO2. 
c) bleiben Stoffe zurück, aus denen man Tierfutter machen kann. 
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4. Landwirt Kurt Enke … 
a)  ist dafür, dass Biokraftstoffe verboten werden. 
b) liefert über ein Drittel seiner Ernte an eine Biokraftstofffabrik. 
c) stellt für Biosprit nicht sein bestes Getreide zur Verfügung. 
 
5. Jürgen Böttcher von CropEnergies sagt, dass … 
a) seine Firma hauptsächlich Getreide verwendet, das sonst als Tierfutter genutzt 

würde. 
b) Gerste und Mais sich nicht für die Biospritproduktion eignen. 
c) man in der Energiebranche etwas dafür tut, um weniger auf russisches Erdöl 

angewiesen zu sein. 
 
 
4. Kennst du die umgangssprachlichen Ausdrücke? 
Manche Redewendungen werden eher in der gesprochenen Sprache verwendet. 
Wähl für jede Lücke den richtigen Ausdruck aus. 
 
1. Du fährst überall mit dem Auto hin, obwohl du es nicht müsstest? Das ist doch 

__________________! 
2. Erzähl bitte keinen _________________ – Verbrennungsmotoren sind nicht 

umweltfreundlich. 
3. Mir fehlen die Worte dafür, wie viel CO2 jedes Jahr durch den Verkehr in der Luft 

landet. Es ist einfach _________________! 
4. Doch Unternehmen, die aus Getreide Biosprit produzieren, bekommen von 

Umweltschützern immer mehr _________________ 
5. Landwirte, die ihnen Getreide liefern, fühlen sich wegen der starken Kritik immer 

mehr als __________________. 
 
a) Prügelknaben b) Gegenwind c) Wahnsinn 
d) Unfug e) unbeschreiblich  
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5. Wie lauten die trennbaren Verben! 
Welches Verb wurde hier getrennt? Schreib das richtige Präfix in die Lücke. 
 
1. Ich hoffe, wir denken bald ________ und sorgen für eine klimafreundlichere 

Energiewirtschaft. 
2. In vielen Regionen wie Südamerika holzt man ganze Wälder ________, um Flächen 

für Futterpflanzen wie z. B. Soja zu schaffen. 
3. Die Landwirte in dieser Region bauen hauptsächlich Mais und Weizen ________. 
4. „Wie viel CO2 fällt bei ihrem Herstellungsprozess ________?“ 
5. „Und welches Getreide setzen Sie in ihrer Produktion ________?“ 
6. „Wir stellen unsere Produktion ________, indem wir Sprit aus dem Mist von Tieren 

herstellen.“ 
 
 

Autor: Philipp Reichert  
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