„Wenn Russland kein Gas mehr liefert“ – Deutsche Welle Top-Thema
Ergänzen Sie die fehlenden Begriffe aus der Liste.
abhängig
Abhängigkeit
bekommen
betroffen
bezahlen
Gasspeicher

Gasverbrauch
gering
hätte
helfen
importieren
liefert

Pläne
politischen
Projekte
Prozent
Rabatt
schaden

schlecht
schwere
überlegt
Unternehmen

0:02

In der Ukraine-Krise geht es nicht nur um Politik – es geht auch um Gas. Russland ist ein wichtiger
Gasproduzent und ________________ etwa ein Drittel des in Europa verbrauchten Gases. Fast 40
________________ des deutschen Gasaufkommens kommen aus Russland. Besonders groß ist
die ________________ der baltischen Staaten, denn sie ________________ fast 100 Prozent ihres
Gases aus Russland. Viele befürchten, dass Russland in Zukunft aus ________________ Gründen
vielleicht kein Gas mehr an die EU liefern wird.
Doch welche Folgen ________________ es für Europa, wenn Russland die Gaslieferungen stoppt?
Jonas Grätz von der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik in Zürich glaubt nicht, dass dies der
EU schaden würde. Denn der ________________ ist wegen des milden Winters ________________.
Er sagt: „Allerdings würden manche Länder wie Ungarn oder Bulgarien wahrscheinlich
mehr ________________ sein als Westeuropa, wo die ________________ zu noch etwa 60
Prozent gefüllt sind.“
Russland würde sich außerdem selbst stark ________________, wenn es kein Gas mehr nach
Europa liefert. Das russische ________________ Gazprom macht 60 Prozent seiner
Gaseinnahmen in Europa. Ohne diese Einnahmen würde es der Firma ________________ gehen.
Grätz erklärt: „Wenn es Gazprom schlecht geht, dann würde auch Putin Probleme
________________, weil er dieses Unternehmen braucht, um in Russland zum Beispiel
________________ wie Sotschi zu implementieren.“
Anders als Europa ist die Ukraine vom russischen Gas ________________. Gazprom nahm nun den
30-Prozent-________________ für die Ukraine zurück und forderte, dass das Land seine Schulden
________________ soll. Das bereitet der Ukraine ________________ Probleme, denn sie ist nah
am Staatsbankrott. Die EU-Kommission ________________ deshalb, der Ukraine bei der Bezahlung
der Gasrechnungen an Russland zu ________________. Außerdem liegen bereits
________________ vor, Gas durch die Slowakei in die Ukraine zu pumpen.
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I. Begriffe. Erklären Sie mit anderen Worten in kleinen Gruppen, was folgende Ausdrücke und Begriffe
aus dem Text bedeuten. Beziehen Sie sich auf den Kontext der Begriffe im Artikel. Übersetzen Sie nicht ins
Englische, sondern versuchen Sie die Ausdrücke möglichst auf Deutsch zu beschreiben.
es geht um …
Gasproduzent
liefern
ein Drittel
Abhängigkeit
importieren
befürchten
aus politischen Gründen
vielleicht
Folgen
schaden
Gasverbrauch
gering
betroffen
Gasspeicher
Unternehmen
Einnahmen
abhängig von
Staatsbankrott
bereiten
schwere Probleme
überlegen
deshalb
Bezahlung
Es liegen bereits Pläne vor …

II. Erweiterung. Arbeiten Sie in kleinen Gruppen und ergänzen Sie die Sätze. Denken Sie sich jeweils 3
logische Möglichkeiten aus.
In einer Demokratie geht es um __________.
Deutschland würde sich selbst schaden, wenn es kein(e) __________ mehr exportiert.
Das Risiko eines/einer ___________ ist wegen __________ gering.
Ohne __________ würde es der deutschen Wirtschaft schlecht gehen.
Die USA brauchen __________, um __________ zu implementieren.
__________ bereitet/bereiten den USA schwere Probleme.
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Weitere Fragen zum Text
Besprechen Sie die Fragen in kleinen Gruppen mit Bezug auf den Artikel.
Wie viel Prozent des Gases, das Europa verbraucht, kommt aus Russland?
Wie viel Prozent des Gases, das Deutschland verbraucht, kommt aus Russland?
Wer ist vom russischen Gas abhängig?
Was ist Gazprom?
Meinen Sie, dass Russland seine Gaslieferungen an die EU bald stoppt? Warum (nicht)?
Wie ist die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine?
Was fordert Russland jetzt von der Ukraine? Welche Folgen hat das für die Ukraine?
Wie könnte die EU der Ukraine dabei helfen? Soll die EU der Ukraine helfen? Warum (nicht)?
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Look at the underlined verbs in the article. Mark each verb as follows.
V1 Conjugated verb, agrees with sentence subject or clause subject
V2 Dependent verb, appears in the same clause as a V1 to complete the predicate (verb action) of the
clause.
VX Dependent verb, appears in its own clause without a V1 and completes the meaning of another
clause.
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In der Ukraine-Krise geht es nicht nur um Politik – es geht auch um Gas. Russland ist ein wichtiger
Gasproduzent und liefert etwa ein Drittel des in Europa verbrauchten Gases. Fast 40 Prozent des
deutschen Gasaufkommens kommen aus Russland. Besonders groß ist die Abhängigkeit der
baltischen Staaten, denn sie importieren fast 100 Prozent ihres Gases aus Russland. Viele
befürchten, dass Russland in Zukunft aus politischen Gründen vielleicht kein Gas mehr an die EU
liefern wird.
Doch welche Folgen hätte es für Europa, wenn Russland die Gaslieferungen stoppt? Jonas Grätz von
der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik in Zürich glaubt nicht, dass dies der EU schaden würde.
Denn der Gasverbrauch ist wegen des milden Winters gering. Er sagt: „Allerdings würden manche
Länder wie Ungarn oder Bulgarien wahrscheinlich mehr betroffen sein als Westeuropa, wo die
Gasspeicher zu noch etwa 60 Prozent gefüllt sind.“
Russland würde sich außerdem selbst stark schaden, wenn es kein Gas mehr nach Europa liefert.
Das russische Unternehmen Gazprom macht 60 Prozent seiner Gaseinnahmen in Europa. Ohne
diese Einnahmen würde es der Firma schlecht gehen. Grätz erklärt: „Wenn es Gazprom schlecht
geht, dann würde auch Putin Probleme bekommen, weil er dieses Unternehmen braucht, um in
Russland zum Beispiel Projekte wie Sotschi zu implementieren.“
Anders als Europa ist die Ukraine vom russischen Gas abhängig. Gazprom nahm nun den 30Prozent-Rabatt für die Ukraine zurück und forderte, dass das Land seine Schulden bezahlen soll.
Das bereitet der Ukraine schwere Probleme, denn sie ist nah am Staatsbankrott. Die EUKommission überlegt deshalb, der Ukraine bei der Bezahlung der Gasrechnungen an Russland zu
helfen. Außerdem liegen bereits Pläne vor, Gas durch die Slowakei in die Ukraine zu pumpen.
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Text cohesion
This article contains some good examples of text cohesion. A text is cohesive when ideas flow fluidly
from one to another and the reader is easily able to follow the relationship between ideas. To this end, a
text can contain a variety of cohesive devices – i.e. linguistic elements that link phrases, sentences, and
paragraphs into an integrated text. Many of the cohesive devices used in this article are marked below.
Can you identify how each of the marked items lends to text cohesion?

TOP-THEMA

Wenn Russland kein Gas mehr liefert
In der Ukraine-Krise geht es nicht nur um Politik – es geht auch um Gas. Russland ist ein wichtiger
Gasproduzent und liefert etwa ein Drittel des in Europa verbrauchten Gases. Fast 40 Prozent des
deutschen Gasaufkommens kommen aus Russland. Besonders groß ist die Abhängigkeit der
baltischen Staaten, denn sie importieren fast 100 Prozent ihres Gases aus Russland. Viele
befürchten, dass Russland in Zukunft aus politischen Gründen vielleicht kein Gas mehr an die EU
liefern wird.
Doch welche Folgen hätte es für Europa, wenn Russland die Gaslieferungen stoppt? Jonas Grätz von
der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik in Zürich glaubt nicht, dass dies der EU schaden würde.
Denn der Gasverbrauch ist wegen des milden Winters gering. Er sagt: „Allerdings würden manche
Länder wie Ungarn oder Bulgarien wahrscheinlich mehr betroffen sein als Westeuropa, wo die
Gasspeicher zu noch etwa 60 Prozent gefüllt sind.“
Russland würde sich außerdem selbst stark schaden, wenn es kein Gas mehr nach Europa liefert.
Das russische Unternehmen Gazprom macht 60 Prozent seiner Gaseinnahmen in Europa. Ohne
diese Einnahmen würde es der Firma schlecht gehen. Grätz erklärt: „Wenn es Gazprom schlecht
geht, dann würde auch Putin Probleme bekommen, weil er dieses Unternehmen braucht, um in
Russland zum Beispiel Projekte wie Sotschi zu implementieren.“
Anders als Europa ist die Ukraine vom russischen Gas abhängig. Gazprom nahm nun den 30Prozent-Rabatt für die Ukraine zurück und forderte, dass das Land seine Schulden bezahlen soll.
Das bereitet der Ukraine schwere Probleme, denn sie ist nah am Staatsbankrott. Die EUKommission überlegt deshalb, der Ukraine bei der Bezahlung der Gasrechnungen an Russland zu
helfen. Außerdem liegen bereits Pläne vor, Gas durch die Slowakei in die Ukraine zu pumpen.
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