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Lückentext (Niveau B2-C1)  

Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie den richtigen Buchstaben (A – O) hinter die Nummern 1 – 10 

unten. Sie können jedes Wort nur einmal verwenden! 5 Wörter bleiben übrig. 

 

 

Plastikkrise und Naturschutz 
 

Die Plastikkrise hat den Planeten längst erfasst. Es gibt kilometergroße 

schwimmende Plastikinseln auf dem offenen Meer,  mit Plastik überschwemmte 

Strände und  Mikroplastik, das bereits in den entlegensten Ecken der Erde 

gefunden wurde. Plastik befindet sich mittlerweile fast ---- 1 ----. 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 

hat neulich einen Bericht veröffentlich, der die Plastikkrise beleuchtet und 

Szenarien entwirft, wie das Müllproblem deutlich reduziert werden könnte. 

Zuerst die schlechte Nachricht. Wenn wir so weiter machen wie ---- 2 ----, sehen 

die Berechnungen düster aus. Der Plastikverbrauch wird ---- 3 ---- verdreifachen, 

ebenso der Plastikmüll.  

Die gute Nachricht: So weitergehen ---- 4 ---- es aber nicht.  

Wenn sich die Regierungschefs der 38 OECD-Mitgliedstaaten, vor allem Länder 

mit hohem Pro-Kopf Einkommen, wie Deutschland, die USA oder Japan, auf 

tiefgreifende ---- 5 ---- einigen würden, könnten der weltweite Plastikverbrauch 

und -müll bis 2060 um ein Fünftel reduziert werden. 

Wie soll das gehen? 

Plastik ist ein sehr nützliches Material. Auch Windräder und Elektroautos 

brauchen Plastik. Es geht daher nicht ---- 6 ----, die Nutzung von Plastik dort zu 

verhindern, wo es keine guten Alternativen gäbe oder die Anwendung deutliche 

Vorteile zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit hat. 

Darüber hinaus müsste die Industrie von der Politik verpflichtet werden, jene 

Plastiksorten zu verwenden, die ---- 7 ---- genutzt werden können und leichter 

recycelbar sind.  Die meisten Verpackungen und Plastiksorten sind bisher gar 

nicht oder nur schwer wiederzuverwerten. Ein Drittel des gesamten 

Plastikkonsums geht nämlich auf Verpackungen ---- 8 ----. Eine Maßnahme wäre 

die Einführung von hohen Steuern für neu hergestelltes Plastik. Um den 

Plastikkonsum zu reduzieren, müssten außerdem feste Recyclingraten eingeführt 

werden sowie die Verpflichtung, Verpackungen, Kleidung oder auch Fahrzeuge 

nachhaltiger zu produzieren und die Reparierbarkeit von Elektrogeräten zu 

erleichtern. So ---- 9 ---- sich die „Lebenszeit“ der Produkte verlängern. 

2060 wird über die Hälfte des Plastikverbrauchs aus Ländern in Asien, dem 

Mittleren Osten und Afrika kommen. Gerade in diesen Ländern landet heute 

schon besonders viel Müll in der Natur. Der effektivste Weg zu verhindern, dass 

Plastik in der Natur landet, ist an allererster Stelle Entwicklungsländern dabei zu 

helfen, ein besseres Abfallmanagement aufzubauen. 

In der EU sind seit vergangenem Jahr (2021) viele Sorten Einwegplastik 

verboten. Dazu gehört Einweggeschirr, To-go-Becher (Becher zum Mitnehmen) 

und Einwegbehälter aus Styropor (Polystyrol) sowie Trinkhalme. Es ist aber 

dringend und wichtig, dass alle Länder sich ---- 10 ---- einigen, feste Regeln und 

Instrumente für die Produktion, den Verbrauch und die Entsorgung von Plastik 

festzulegen.  
(aus: DW - 03.06.2022) 

 

 

 

 

A. besser 

B. bevor 

C. bisher 

D. damit 

E. darauf 

F. darum 

G. gibt 

H. irgendwo 

I. länger 

J. Maßnahmen 

K. muss 

L. sich 

M. überall 

N. würde 

O. zurück 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

4. _____ 

5. _____ 

6. _____ 

7. _____ 

8. _____ 

9. _____ 

10. _____ 
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Lösung 

 

1. überall 

2. bisher 

3. sich 

4. muss 

5. Maßnahmen 

6. darum 

7. länger 

8. zurück 

9. würde 

10. darauf 
 

 

 

 

 

 

 

 


