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Das Ende von Lützerath 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt von … 
a) dem Ausbau erneuerbarer Energie. 
b) verschiedenen Klimaprotesten in Deutschland. 
c) den Plänen, in Deutschland mehr Kohle zu fördern. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was wird über Lützerath und die Umgebung gesagt?  
a) In der Region gab es früher kaum Kohleabbau. 
b) Mehrere Dörfer um Lützerath werden bald für den Kohleabbau zerstört. 
c) Vor der Räumung lebten Klimaschützerinnen und Klimaschützer im Dorf. 
 
2. Kritiker der Zerstörung von Lützerath sagen, dass … 
a) eine sichere Energieversorgung ohne die Kohle aus Lützerath möglich ist. 
b) Braunkohle besonders klimaschädlich ist.  
c) Deutschland sofort aus der Kohleenergie aussteigen soll. 
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3. Kennst du die Wörter? 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Kohleenergie ist schädlich für das __________________ (1). Daher will Deutschland bis 2030 
den __________________ (2) abgeschlossen haben. Trotzdem wurde Anfang 2023 Lützerath 
geräumt, damit ein  __________________ (3) dort die __________________ (4) abbauen kann. Die 
__________________ (5) kritisierten die Entscheidung scharf und protestierten gegen die 
__________________ (6). 
 
a) Braunkohle b) Kohleausstieg c) Energiekonzern 
d) Klima e) Räumung f) Aktivisten 

 
 
4. Wie lautet das Partizip? 
Schreib das Verb in der richtigen Form in die Lücke! 
 
Lützerath wird __________________ (1) (abbaggern), damit die Braunkohle dort 
__________________ (2) (abbauen) werden kann. Die letzten Aktivistinnen und Aktivisten, 
die im Dorf lebten, wurden von der Polizei __________________ (3) (wegbringen).  
In der Vergangenheit wurden bereits einige andere Dörfer in der Umgebung für den 
Kohleabbau __________________ (4) (zerstören). Nun soll Lützerath __________________ (5) 
(aufgeben) werden. Mit dem Energiekonzern RWE wurde aber __________________ (6) 
(vereinbaren), dass der Kohleausstieg __________________ (7) (vorziehen) wird. 
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