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Lückentext Wiederholung B2 

 

Waldsterben  

Welche Wörter aus dem Kasten passen in die Lücken?  

 

 

In den 1980-er Jahren stellte ………(a) fest, dass die Wälder in Deutschland stark geschädigt …….(b). 

Große Waldflächen wiesen starke Schäden ……..(c), viele Bäume waren abgestorben. ……(d) allem 

Nadelbäume wie Fichten in den Mittelgebirgen waren ……….(e) betroffen. Man befürchtete sogar, ……. 

(f) es in einigen Jahren in vielen Gebieten keinen Wald …….. (g) geben werde. Als Ursache für die 

Zerstörung galt in erster Linie die Luftverschmutzung. ……… (i) ist das befürchtete Waldsterben 

ausgeblieben, aber die Wälder haben sich jahrelang nicht oder ………(j) langsam erholt. Wie ist die 

Situation unseres Waldes heute? Warum ist …… (k) so wichtig, …….(l) die Wälder gesund sind? 

Quelle: helles-koepfchen.de, zu Unterrichtszwecken verändert  
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es | auf | zwar | mehr | dass (x2) | nur | vor | waren | man | davon
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Lösung 

In den 1980-er Jahren stellte man fest, dass die Wälder in Deutschland stark geschädigt waren. Große Waldflächen wiesen starke Schäden 

auf, viele Bäume waren abgestorben. Vor allem Nadelbäume wie Fichten in den Mittelgebirgen waren davon betroffen. Man befürchtete 

sogar, dass es in einigen Jahren in vielen Gebieten keinen Wald mehr geben werde. Als Ursache für die Zerstörung galt in erster Linie die 

Luftverschmutzung. Zwar ist das befürchtete Waldsterben ausgeblieben, aber die Wälder haben sich jahrelang nicht oder nur langsam 

erholt. Wie ist die Situation unseres Waldes heute? Warum ist es so wichtig, dass die Wälder gesund sind? 

 

 

Marijas Tipps 

Diese Themen solltest du wiederholen, wenn du Fehler gemacht hast:  

Wo war der Fehler? Thema 

a Indefinitpronomen, z.B. hier nachlesen: 

http://bit.ly/2G1HuBE  

b Passiv, Marijas Videos dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=qKsGE6GX8mc  

c Trennbare Verben, http://bit.ly/2EYrYVC  

d einfach merken 😉 vor allem = Synonym von 

„besonders, in erster Linie“  

e Pronominaladverbien, http://bit.ly/2BgLJWx  

f Konjunktion „dass“, http://bit.ly/2BjjKoP  

g Komparativ und Superlativ, http://bit.ly/2DsRZA5  

i Doppelkonjunktionen, Marijas Videos dazu: 

http://bit.ly/2rtJsrj  

j Synonym: lediglich. Einfach merken 😊  

k Pronomen „es“, http://bit.ly/2G1ZUlU 

l Konjunktion „dass“, http://bit.ly/2BjjKoP 

 

 

 

http://bit.ly/2G1HuBE
https://www.youtube.com/watch?v=qKsGE6GX8mc
http://bit.ly/2EYrYVC
http://bit.ly/2BgLJWx
http://bit.ly/2BjjKoP
http://bit.ly/2DsRZA5
http://bit.ly/2rtJsrj
http://bit.ly/2BjjKoP

