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1 Löse den Schlan gen satz auf und schrei be ihn mit kor rek ter Recht schrei bung und
Zei chen set zung auf.

 / 4

• DIEABHOLZUNGDESREGENWALDESISTEINHAUPTPROBLEMDERHEUTIGENZEITSAGTPR
OFFESORSPITZERDERZUNEHMENDEKONSUMUNDDIEGLOBALISIERUNGMÜSSENDAHE
RGENAUBEOBACHTETWERDEN

2 Setze den fol gen den Satz in die Zeit for men  
Per fekt, Plus quam per fekt und Futur 1.

 / 6

• Viele Men schen hol zen den Re gen wald ab und ver kau fen das Holz.

3 Be stim me die Wort ar ten!  / 9

Die  Größe  des  Re gen wal des  in 

Süd ame ri ka  wird  täg lich  klei ner 

, da man das Holz 

für die  Mö bel her stel lung braucht 

und die ses sehr ge fragt 

ist .
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6 Schrei be zum an ge häng ten Text eine In halts an ga be.  / 10

Punkte: / 42

7 Be schrei be und in ter pre tie re die Ka ri ka tur M2.  / 4

4 Setze die pas sen de Kon junk ti on ein. Jede Kon junk ti on darf nur ein mal ver wen det
wer den.

 / 4

Der Nah rungs man gel auf der Erde fällt in Deutsch land kaum auf,  wir in einer Über -

fluss ge sell schaft leben. So kau fen wir im Su per markt viele Waren ein,  der Kühl -

schrank noch voll ist. Be son ders bil lig ist in Deutsch land Obst  Ge mü se.  auch

Fleisch ist, im Ver gleich zu an de ren Län dern, güns tig. Viele Men schen den ken auch, 

Pro duk te, die das Min dest halt bar keits da tum über schrit ten haben, schlecht sind. 

 gibt es viele Ak tio nen, die gegen die Ver schwen dung an kämp fen. So gibt es

zum Bei spiel spe zi el le Re ga le im Su per markt mit bald ab lau fen den Le bens mit teln 

Be rei che mit krumm ge wach se nen Ge mü se.  muss klar sein, damit sich

etwas ver bes sert, muss jeder mehr dafür tun.

5 Setze die Ver ben in die an ge ge be ne Form!  / 5

a) ko chen; 2. Per son Sin gu lar Per fekt
b) spie len; 1. Per son Plu ral Plus quam per fekt
c) bre chen; 1. Per son Sin gu lar Futur 2
d) sit zen; 3. Per son Sin gu lar Prä ter itum
e) ren nen; 2. Per son Plu ral Futur 1
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