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Bürokratische Hürden bei der Energiewende 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt?  
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Was ist richtig? 
Wähl aus. 
 
1. Windkraft und Sonnenenergie nennt man auch … 
a) naturnahe Energien. 
b) Wetterenergien. 
c) erneuerbare Energien. 

 
2. Wenn ein altes Gebäude wie eine Kirche oder auch ein Grab aus der Steinzeit 

gefunden wird, darf es nicht zerstört werden. Es wird unter … gestellt. 
a) Gebäudesicherung 
b) Denkmalschutz 
c) Haus- und Gräberschutz 

 
3. Wie kommt es zu einem Geschäft mit einem Unternehmen? 
a) Der Auftraggeber macht ein Angebot und das Unternehmen schickt ihm eine 

Anfrage. 
b) Das Unternehmen bekommt einen Auftrag und sendet dann eine Anfrage. 
c) Das Unternehmen bekommt eine Anfrage, macht ein Angebot und bekommt dann 

den Auftrag.  
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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) Bauarbeiten auf einem Feld. 
b) ein Wasserkraftwerk. 
c) ein altes Gebäude, das auf einem Feld steht. 
d) Windräder, die im Meer stehen. 
e) Wolken, die vom Wind bewegt werden. 
f) Menschen, die an einer großen Stromleitung arbeiten. 
g) einen großen Stapel Papier auf einem Schreibtisch. 
h) eine Solaranlage auf einem Dach. 
 
 
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. Der neue Solarpark bei Berlin … 
a) ist besonders schnell genehmigt worden. 
b) zeigt die Probleme mit der deutschen Bürokratie besonders deutlich. 
c) wird noch lange eine Baustelle bleiben, weil wichtige Papiere fehlen. 
 
2. Gunar Hering sagt, dass … 
a) er die Arbeit des Denkmalschutzes sehr wichtig findet. 
b) die erste Solaranlage Deutschlands heute unter Denkmalschutz steht. 
c) der Denkmalschutz teilweise den Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert. 
 
3. Hermann Albers sagt, dass … 
a) der Ausbau der Windkraft zunimmt. 
b) im nächsten Jahr mehr gebaut werden soll als in diesem Jahr. 
c) die Behörden schneller arbeiten müssen. 
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4. Regina Christ sagt, dass … 
a) es ihr trotz der geplanten Energiewende an Aufträgen mangelt. 
b) es nicht so viele spezialisierte Arbeitskräfte gibt, wie nötig wären. 
c) die Produktion bestimmter Anlagen und Energiesysteme gesteigert werden muss.  
 
5. Eine weitere offene Frage ist, … 
a) ob Wind und Sonne in Deutschland für die Energiegewinnung ausreichen. 
b) wie hoch die Leistung des geplanten Solarparks am Ende sein wird. 
c) ob die Materialien für den Bau rechtzeitig geliefert werden. 
 
 
4. Übe die Vokabeln!  
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Es gibt eine __________________ der Stadt für einen Solarpark. Unsere Firma bewirbt 

sich um den Auftrag. 
2. Es mangelt an __________________. Wir haben nicht genügend gut qualifizierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
3. Der __________________ der erneuerbaren Energien ist sehr wichtig für die 

Energiewende. 
4. Wir haben einen neuen Windpark geplant, aber die __________________ wird 

schwierig. 
5. Wir sind nicht sicher, ob alle Materialien rechtzeitig zur __________________ stehen. 
 

a) Ausschreibung b) Umsetzung c) Ausbau 
d) Verfügung e) Fachkräften  
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5. Übe die Partizipien!  
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird durch verschiedene Probleme 

__________________. 
2. Die Regierung hat einige Schritte im Genehmigungsprozess __________________, 

damit es schneller geht.  
3. Die Maßnahmen haben nicht die gewünschte Wirkung __________________. 
4. Die Pläne waren nur halb durchdacht und nicht richtig __________________. 
5. Das Unternehmen hat die Aufgabe erfolgreich __________________. 
 

a) vereinfacht b) ausgereift c) bewältigt 
d) aufgehalten e) erzielt  
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