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Grammatik   -  (B2 Niveau)  

                          

Schluss mit dem Plastik-Wahn! 

 
Jedes Jahr produzieren wir mehr Müll, der ---- 1 ---- nicht vergeht. Es wird Zeit, dass 

sich was ändert - vor allem in den Köpfen der Menschen. 

 Mehr als acht Milliarden Tonnen Plastik haben wir Menschen in den vergangenen 80 Jahren 

produziert, berichten US-Forscher im Magazin Science Advances. Und jedes Jahr wird es mehr. 

Vor allem in wirtschaftlich aufstrebenden asiatischen Ländern wie Indonesien wachsen 5 

Abfallberge. Jahrtausende lang nutzten Menschen dort ---- 2 ---- Produkte wie Bananenblätter 

zum Verpacken. Dann kam das Plastik. Und mit ihm der Müll. Regulative Gesetze gibt es kaum, 

private Unternehmen, die sich ---- 3 ---- kümmern, ebenso wenig. Oft landet der Plastikmüll 

deswegen in Flüssen oder wird einfach vergraben. 

China, ---- 4 ---- es selbst einer der Haupt-Müllproduzenten ist, hat jahrelang unseren 10 

europäischen Müll gekauft und damit ein Riesengeschäft gemacht. Doch den Import von 

Plastikabfall hat die Volksrepublik nun gestoppt, hat ja genug eigenen Müll. Schade für Europa 

und für Deutschland. Was können wir jetzt damit tun? Die EU-Kommission hat im Jahr 2018 eine 

Strategie vorgestellt, wie die Plastik-Müllberge bis 2030 ---- 5 ---- . Insgesamt weniger Plastik, 

mehr recyclen. Konkrete Gesetze sollen die Regierungen der Mitgliedstaaten schaffen. Die 15 

könnten zum Beispiel ---- 6 ---- Verpackungen verbieten. 

Dann kriegen wir bald im Supermarkt keine Plastiktüte mehr. Coffee-to-go-Becher werden „wenn 

möglich“ abgeschafft. Aber ---- 7 ---- jetzt schon jubeln? Das wäre zu früh. Denn Vorschriften 

hin oder her - der Wandel muss in den Köpfen der Menschen beginnen. Sie müssen bereit sein, 

auf eigentlich Überflüssiges zu ---- 8 ----, das bestenfalls der eigenen Bequemlichkeit dient. 20 

Mit rund 14 Millionen Tonnen verbraucht und produziert Deutschland so viel Plastik wie kein 

anderes Land in Europa – Tendenz steigend – und gibt sich leider ---- 9 ----- gerne als 

umweltfreundlicher Recycling-Weltmeister! 2,5 Milliarden Plastiktüten werden in Deutschland 

jährlich verbraucht (29 Tüten pro Kopf) – mit einer Gebrauchsdauer von knapp 25 Minuten!  

Die Kunststoffabfallmenge hat sich in Deutschland im Zeitraum von 1994 bis 2015 auf ca. 5,92 25 

Millionen Tonnen pro Jahr verdoppelt! Es wird ja wirklich Zeit, dass sich was ändert! 
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Kreuze die richtige Antwort an!  

 

 
 

 

1.  

- selbstverständlich 

- auf natürlichem Weg 

- allein 

- auf seine eigene Weise 

 

2. 

- abbaubare 

- nützliche 

- unbrauchbare   

- sonderbare 

3.  

- des Mülles 

- für den Müll 

- mit dem Müll 

- um den Müll    

4.  

- dass   

- solange 

- obwohl 

- bevor 

 

5.  

- sollen reduziert werden   

- reduzieren sollte  

- reduziert werden sollen 

- reduziert werden soll  

6.  

- überflüssige  

- gesteigerte  

- billige  

- einfache   

7.  

- wenigstens    

- deswegen 

- am besten 

- darauf   

8.  

- achten 

- hoffen   

- konzentrieren 

- verzichten  

9.  

- damit  

- trotzdem  

- dafür 

- weniger 
 

 

 

  



Lösung 

 

 

1.  

- selbstverständlich 

x - auf natürlichem Weg 

- allein 

- auf seine eigene Weise 

 

2. 

x - abbaubare 

- nützliche 

- unbrauchbare   

- sonderbare 

3.  

- des Mülles 

- für den Müll 

- mit dem Müll 

x - um den Müll    

4.  

- dass   

- solange 

x - obwohl 

- bevor 

 

5.  

- sollen reduziert werden   

- reduzieren sollte  

x - reduziert werden sollen 

- reduziert werden soll  

6.  

x - überflüssige  

- gesteigerte  

- billige  

- einfache   

7.  

- wenigstens    

x - deswegen 

- am besten 

- darauf   

8.  

- achten 

- hoffen   

- konzentrieren 

x - verzichten  

9.  

- damit  

x - trotzdem  

- dafür 

- weniger 

 


