
 

                                  Der Umweltschutz 

             Heute haben wir mit vielen ökologischen Problemen zu tun. In erster Linie 

ist das Problem der .. 1… zu erwähnen. Sowohl in einer Großstadt, als auch in 

einer Kleinstadt gibt es viele Werke und Betriebe, die die Umwelt mit giftigen 

Gasen verschmutzen. Diese Gase verschmutzen die Luft,  ..2.. wir einatmen, die 

Felder, die uns Ernte bringen.   …3 … Jahr verschmutzen unsere Atmosphäre etwa 

1000 Tonnen von Industriestaub und anderen schädlichen Stoffen.  

Die Walder konnten uns dabei helfen: sie geben den Sauerstoff und 

dadurch wird die Luft sauber. Aber! Um den Bedarf der Industrie in Europa und in 

den USA  ..4 ..decken, holzt man die riesengroßen Walder in Afrika, Südamerika 

und Asien aus. Dabei verschwinden oder sind schon verschwunden einige Arten 

von Tieren,  ..5 .. , Fischen und Pflanzen. Die Flusse und Seen trocknen aus. Ein 

"gutes" Beispiel dazu - der Aralsee, der infolge der Menschentätigkeit viel kleiner 

wurde.  

In Russland und in den ehemaligen Unionsrepubliken gibt es Gebiete ..6.. 

sehr schlechter ökologischer Situation. Das sind der Aralsee, der Baikal, Kusbass, 

Semipalatinsk und Tschernobyl. In Semipalatinsk wurde  Kernwaffe ..7 .. , deshalb 

ist der Boden dort durch die Strahlung infiziert. An dem Ufer ..8 .. Baikalsees 

wurde das Zellulose- Papierskombinat gebaut. Infolgedessen wurde mehr als 50% 

des reinigsten Wassers in der Welt verschmutzt. Nach der Tschernobyl-

Katastrophe wurde die ..9 .. nahe liegender Städte und Dörfer evakuiert. Einige von 

ihnen kamen ums Leben, andere wurden zu Invaliden.  

Zur Zeit wird in Deutschland die Frage des ..10 ..sehr stark besprochen. 

Sehr aktiv funktionieren solche Organisationen wie Greenpeace und Grünen. 

Der Umweltschutz ist die allgemeine Sorge. Man muss aktive Maßnahmen 

treffen.  
 

1. a) Luftverschmutzung  b) Wasserverschmutzung  c) Sauerregen 
 
2. a) der  b) die  c) das 
 
3. a) jedes  b) mancher  c) diesen 
 
4. a) zu  b)  -  c) nicht 
 
5. a) Vogel  b) Folgen  c) Vogeln 
 
6. a) für  b) mit  c) an 
 
7. a) prüfen  b) prüfte  c) geprüft 
 
8. a) das  b) des  c) der 
 
9. a) Menschen  b) Bevölkerung  c) Natur 
 
10. a) Umweltschutzes  b) Natur  c) Ökologie 


