
Wissenschaftssprachliche Strukturen 
 
Füllen Sie die Lücken aus, ohne die Textinformation zu verändern! Die 
Unterstreichungen sollen Ihnen bei der Lösung helfen.  
 
Fragt man nach den Ursachen der in 
Deutschland in den letzten Jahren 
verstärkt auftretenden 
Überschwemmungen,  

Fragt man, warum in Deutschland in den letzten Jahren 

verstärkt Überschwemmungen auftreten,  

so findet man einen wesentlichen Faktor 
in der Flurbereinigung, die in den 
siebziger und achtziger Jahren im Zuge 
der EG-Agrarpolitik vorgenommen 
wurde. 

so findet man einen wesentlichen Faktor in der 

..........................................................................................

..........................................................................................

...............................................................Flurbereinigung.

 
Die Flurbereinigung ist ein Eingriff in die 
Landschaft, der ihre natürliche 
Beschaffenheit nachhaltig verändert.  

Die Flurbereinigung ist ein Eingriff in die Landschaft, 

der ................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

............................................................................führt. 

 
Ursprünglich lag der Flurbereinigung 
eine sehr sinnvolle Idee zugrunde: die 
durch Jahrhunderte lange Erbteilungen 
entstandenen kleinen und verstreuten 
Felder sollten zusammengelegt und 
flächenmäßig unter den Besitzern neu 
aufgeteilt werden.  

Ursprünglich lag der Flurbereinigung eine sehr 

sinnvolle Idee zugrunde: Die kleinen und zerstreuten 

Felder, 

..........................................................................................

..........................................................................................

...........................................sollten zusammengelegt und 

flächenmäßig unter den Besitzern neu aufgeteilt werden. 

 
Dadurch sollten größere 
zusammenhängende Felder entstehen, die 
mit Maschinen wesentlich leichter zu 
bearbeiten sind.  

Dadurch sollten zusammenhängende Felder entstehen, 

die 

..........................................................................................

........................................................................bearbeitet 

............................................................................... 

 
Bei der Durchführung der 
Flurbereinigung sind Maßstäbe der 
rationellen Industrieproduktion auf die 
Landwirtschaft übertragen worden.  

..........................................................................................

.............................................................................. wurde, 

sind Maßstäbe der rationellen Industrieproduktion auf 

die Landwirtschaft übertragen worden. 



 
 
Es blieb dabei häufig unbeachtet, dass die 
Lebensfähigkeit einer Landschaft von 
dem richtigen Funktionieren der 
verschiedensten Beziehungen in der 
Natur abhängt. 

Man  

..........................................................................................

......................................................................................... 

dass die Lebensfähigkeit einer Landschaft von dem 

richtigen Funktionieren der verschiedensten 

Beziehungen in der Natur abhängt. 

 
So wurden meist der gesamte 
Baumbestand, Bachgehölze und Hecken 
entfernt, wobei auf Neuanpflanzungen 
verzichtet wurde.  

So wurden meist der gesamte Baumbestand, 

Bachgehölze und Hecken entfernt, ohne dass 

..........................................................................................

..........................................................................................

 
Ein günstiges Kleinklima entsteht jedoch 
erst durch einen guten Windschutz und 
durch die temperaturausgleichende und 
feuchtigkeitsregulierende Wirkung der 
Bäume und Gehölze.  

Ein günstiges Kleinklima entsteht jedoch erst durch 

einen guten Windschutz und dadurch 

..........................................................................................

......................................................................................... 

Die natürlichen Bach- und Flussläufe 
wurden bei der Flurbereinigung zur 
Gewinnung besser zu bearbeitender 
Flächen häufig kanalisiert und begradigt.  
 

Die natürlichen Bach- und Flussläufe wurden bei der 

Flurbereinigung häufig kanalisiert und begradigt, 

............................................................................Flächen 

.............................................................................die man 

..........................................................................................

........................................................................................ 

Dadurch erhöht sich aber die 
Fließgeschwindigkeit so stark, dass in 
regenreichen Perioden oder zu Zeiten der 
Schneeschmelze mehr Wasser in die 
großen Flüsse strömt, als diese 
aufnehmen können. 

Dadurch erhöht sich aber die Fließgeschwindigkeit so 

stark, dass in regenreichen Perioden oder zu Zeiten der 

Schneeschmelze mehr Wasser in die großen Flüsse 

strömt, als diese aufnehmen können. (Keine Änderung) 



 
Wissenschaftssprachliche Strukturen 

 
Lösungen: 
 
...wesentlicher Faktor in der in den siebziger und achtziger Jahren im Zuge der EG-
Agrarpolitik vorgenommenen Flurbereinigung. 
 
... der zu einer nachhaltigen Veränderung / nachhaltigen Veränderungen ihrer natürlichen 
Beschaffenheit führt.  
 
... Felder, die durch jahrhundertelange Erbteilungen entstanden sind / waren , sollten ... 
Felder entstehen, die  mit Maschinen wesentlich besser bearbeitet werden können/konnten.  
 
Als die Flurbereinigung durchgeführt wurde, ... 
 
Man beachtete dabei häufig nicht, dass ... 
 
...entfernt, ohne dass Neuanpflanzungen durchgeführt / vorgenommen wurden – man 
Neuanpflanzungen durchführte / vorgenommen hat. 
 
... und dadurch, dass die Bäume und Gehölze temperaturausgleichend und feuchtigkeitsregulierend 
wirken.  
 
... kanalisiert und begradigt, um Flächen zu gewinnen. 
die man besser bearbeiten kann / konnte.  


