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E
igentlichwürdeNorbertGruber
am liebsten auf den Schnee
warten, der einst so zuverlässig
vom Himmel fiel, wie die Jah-
reszeiten kamen und gingen.
Jetzt produziert der Leiter der
technischen Betriebe Davos

jeden Winter einen Riesenhaufen Kunst-
schnee, 20000 Kubikmeter, die er den Som-
mer über lagert und erst zu Beginn der nächs-
ten Saison auf eine Langlaufloipe verteilt. Vor
allen anderen. Schnee am Tag X. Dafür gibt
es heute eine Garantie – Snowfarming.
Grubermacht das seit Jahren. Unddoch hat

derMannmit demkernigenGesicht schlaflose
Nächte: «Der Föhn ist das Schlimmste», sagt er
und steuert seinen VW-Van Richtung Flüela-
pass, der Altschnee-Loipe entgegen, auf der
seit dem27. Oktober Profis undHobbysportler
langlaufen. Nur ist es in diesen November-
tagen auch in Davos gegen 15 Grad warm, auf
1560Metern, der erste Schnee schon wieder
«weggefressen vom Wind». Und für künst-
liches Beschneien sind die Temperaturen
noch zu hoch.
Beschäftigen tut das auch die Kollegen

von den Davos-Klosters-Bergbahnen. Ihnen
schmilzt keine kostbare Loipe weg. Aber sie
möchten ihre 400 Schneekanonen anwerfen
und an denWochenenden starten. Doch auch
auf dem Weissfluhjoch wird es kaum unter
null. In Lenzerheide konnte man auch noch
nichtmit Beschneien beginnen. Verschiedene
Bahnenmussten den Saisonstart verschieben.
Engelberg-Titlis hätte im Oktober aufmachen
wollen. EinenMonat später ist die Lage immer
noch unverändert.
Als die Davoser Schneefarm am Fusse des

Flüela auftaucht, ist es, als hätteman zwei Bil-
der zu einer Collage zusammengeklebt: weis-
se Loipenstreifen auf einer grünenWaldland-
schaft. Ein Anblick, an denman sich gewöh-

nen muss. Das Aufrüsten in den Skigebieten
dreht sich längst nicht mehr bloss um Lifte
und Gondeln. In Skandinavien und in Glet-
scherhöhen wird Snowfarming seit längerem
betrieben. Nun versucht man auch in tiefe-
ren Lagen vermehrt, Schnee von gestern ins
Morgen zu retten. Inzwischen gibt es in der
Schweiz rund zehn Projekte.

Skifahren nebenWanderern
Gemäss einer Umfrage desWSL-Instituts für
Schnee- und Lawinenforschung SLF hätten
die Hälfte der 100 befragten Wintersport-
gebiete Interesse an Snowfarming, umpünkt-
lich in die Saison zu starten oder einminima-
les Angebot sicherzustellen. Adelboden hat
auf der Tschentenalp am 18. Oktober die erste
Skipiste mit Altschnee eröffnet, für Rennfah-
rer, aber auch Amateure. Kitzbühel ist noch
früher gestartet, mit zwei Schneefarm-Pisten
und goldenen Oktobertemperaturen. Wäh-
rend am Eröffnungswochenende 2000 Ski-
fans dieHänge hinabrutschten, stiegen neben
den weissen Bändern Wanderer in kurzen
Hosen den Berg hoch.
Man kann das Wahnsinn nennen oder

Verzweiflung. Sicher ist: Schnee ist ein in-
dustrielles Produkt geworden und damit
auch ein Geschäft. Norbert Gruber nennt
seinen Altschnee auch weisses Gold, wobei
Snowfarming nur eine raffinierte Methode
des sogenannten Snowmanagements ist –

Sechsbis zehnTage
braucht es inderRegel,
um20000Kubikmeter
Schnee fürdienächste
Saison zuproduzieren
unddieMulde zu füllen.

des Überlistens der Natur in Zeiten des
Klimawandels.
Im Handbuch «Pistenpräparation und

Pistenpflege» wird Schneemanagement als
«planmässiger und vorausschauender Um-
gangmit Schnee» beschrieben. Verfasstwurde
es für Praktiker, klingen tut es bisweilen wie
einWirtschaftslehrbuch. Von Schnee «produ-
zieren» ist die Rede, von «optimieren» oder
«Effizienz».Warum? In allenHöhenlagenwird
es künftig mehr regnen als schneien. Zwi-
schen 1000 und 1700 Metern werden die
Schneehöhen in den nächsten 30 Jahren bis
zu 40 Prozent abnehmen, im Hochalpinen
dürften sie bis Ende des Jahrhunderts um
25 Prozent schrumpfen.
«Bitte Schuhe abstreifen», sagt Norbert

Gruber, an der Loipe angekommen. Ernsthaft.
Es dürfen keine Steinchen in denKunstschnee
kommen, und dreckig sollte er auch nicht
werden, bloss nicht. Er ist ja alles andere als
gratis vomHimmel gefallen.
Sobald es minus vier Grad kalt ist, kann

Gruber die beiden Schneekanonen laufen
lassen. Sechs bis zehn Tage braucht es in der
Regel, um 20000 Kubikmeter Schnee für die
nächste Saison zu produzieren und die dafür
gebaute Mulde aus Spritzbeton aufzufüllen.
Sie ist 9 Meter tief, 25 Meter breit, 100Meter
lang, Baukosten eine Million Franken, mit-
finanziert von öffentlicher Hand.
Gruber behauptet, nicht zuwissen,wie viel

die Produktion kostet. Aber man kann die
Rechnung auch selbermachen: Snowfarming-
schnee ist in der Regel dreimal so teuer wie
Kunstschnee. Je nach Höhenlage muss er
unter Vliesdecken oder Isolierplatten über-
sommert werden. Hier in Davos wird er mit
einer 40 Zentimeter dicken Sägemehlschicht
vor Sonne oder Regen geschützt. Bis der Hau-
fen im Herbst mit Baggern, Lastwagen und
Pistenfahrzeugen verteilt und präpariertwird.

Der Davoser Schnee kostet bis zu 15 Fran-
ken pro Kubikmeter. Mal total 20000 Kubik-
meter gibt rund 300000Franken für vier Loi-
penkilometer. Ein Fünftel schmilzt im Schnitt
über den Sommer weg, minus 60000 Fran-
ken. In diesem Jahr waren es 25 Prozent,
minus 75000.
Das können sich nur die Grossen im Ge-

schäft leisten, die mit Events Entwicklungs-
motoren vorantreiben. Davos ist das nationale
Langlaufleistungszentrum von Swiss Ski, wo
in diesen Tagen Trainingsteams aus der gan-
zenWelt die Hotels füllen undmit ihnen die
Amateure oder Fans. Der Ertrag übersteige
den Aufwand längst, sagte der PR-Chef von
Davos-Klosters kürzlich dem «Bund». Neben
den Schweizer Teams trainieren internatio-
nale Langlauf- und Biathlon-Sportler auf der
Loipe und generieren ungefähr 2500 Logier-
nächte. So blicken viele mit Interesse nach
Davos. Nun überlegen sich etwa die Kollegen
in Kandersteg auch solche Schneedepots
anzulegen.
Der Mann, der für diese Erfolgsgeschichte

verantwortlich ist, zählt nicht zu denüblichen
Gewinnern des Milliardengeschäfts, den Pla-
nungs- und Gutachterbüros, den Herstellern
von Schneekanonen und Beschneiungsanla-
gen oder zu den Bau- und Stromkonzernen.
Hansueli Rhyner arbeitet am WSL-Institut
für Schnee- und Lawinenforschung, in einem
modernen Glas- und Holzbau an der Flüela-
strasse, zehn Fussminuten von der Schnee-
farm entfernt. Über die Jahrzehnte hat sich
der Forscher im Karohemd einWissen ange-
eignet, das heute viel wert ist. Rhyner weiss,
wie man effizient Schnee herstellen und ver-
walten kann. So ist seine Abteilung zur An-
laufstelle für Skigebietsbetreiber aus ganz
Mitteleuropa geworden und er selbst zum
Berater, «wie die Jungfrau zum Kind» sagt er.
Rhyner hat unter anderem Adelboden beim

Eineiskaltes
Geschäft
JewärmerdieTemperaturen, desto absurderdieMethoden, den
Wintersport indieZukunft zu retten. SchneewirdüberdenSommer
gelagert undvonPrivaten lastwagenweiseverkauft.Was frühernur
vomHimmel fiel, ist zueinerwertvollenHandelsware geworden–
solangedasWasserdafür reicht.VonCaroleKoch
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Snowfarming in Davos: ImApril wird der Schnee zugedeckt.
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Im September lagert er immer noch unter Sägemehl.

D
AV

O
S.
CH

ImNovember liegt der Schnee auf der Langlaufloipe. (Davos, 2018)

Skifahren im
goldenen Herbst?
Schnee aus dem
Vorjahrmacht
esmöglich.
(Tschentenalp,
oberhalb Adelboden,
20. Oktober 2018)

Textverständnis 2. Klassen



Snowfarming begleitet, das Südtiroler Mar
telltal oder das bayrische Ruhpolding, na
türlich nicht gratis – die Expertisen kosten
zwischen 7000 und 12 000 Franken.

Teuer und irrsinnig
«Killerkriterium ist oft der DepotStandort»,
sagt Rhyner, «weil er für grosse Maschinen zu
gänglich sein sollte.» Daher bezweifelt er, dass
sich Snowfarming flächendeckend verbreiten
wird, zumal nicht überall Mulden gebaut wer
den können und der Schnee am Berg zusam
mengekratzt, geschoben und wieder ausge
walzt werden muss. «Sehr aufwendig, aber
wer weiss», sagt Rhyner, der die Investoren
frage «Lohnt es sich?» auch mit Beschneiungs
profilen beantwortet. Dafür stellt er an den
entscheidenden Orten Wetterstationen auf
und kombiniert die Messwerte mit Klima
wandelszenarien und Daten der letzten zwan
zig Jahre. Auf dieser Basis werden die Progno
sen für die angepeilten Saisonstarts erstellt.
«Wer bis Weihnachten nur 15 Stunden be
schneien kann, muss einen Wald von Schnee

kanonen aufstellen», sagt Rhyner, «aber
irgendwo hört es ja auch auf.»

Ja, vor allem ökologisch, zumal die Ski
industrie mit steigendem Energieverbrauch
den Klimawandel vorantreibt und sich damit
selbst die Grundlage entzieht. Umweltorgani
sationen kritisieren die zunehmenden Ein
griffe in die Natur und das Ökosystem. Tiere
fühlen sich durch die Scheinwerfer der
Schneekanonen und den Lärm der Pistenfahr
zeuge gestört. Zudem werden kilometerlange
Leitungen gelegt, um Wasser aus Bächen in
neue Speicherseen hochzupumpen. Pro Natu
ra Graubünden kritisiert, dass heute überall
beschneit werden darf, an Sonnenhängen, bei
warmen Temperaturen. Für den anhaltenden
Ausbau der Infrastrukturen würden sogar
durch Moore Leitungen gelegt und Land
schaften für einen zukunftsträchtigeren Som
mertourismus verschandelt. Insgesamt wer
den 50 Prozent der Pisten beschneit, zwei
Drittel der Skigebiete haben Speicherseen.

«Ich liefere nur die Fakten», sagt Rhyner,
der aus dem Glarnerland stammt und weiss,

wie viele Arbeitsplätze an den Destinationen
hängen. An diesem Nachmittag fährt er nach
Lenzerheide, wo die BiathlonArena mit einer
Snowfactory beschneit wird. Dabei handelt
es sich um eines dieser neuen, energieinten
sivsten Systeme, die auch bei wärmsten Tem
peraturen Eisplättchen ausspucken. Lenzer
heide ist aber auch einer der Partner des EU
Projekts Prosnow, bei dem Rhyner mit For
schern aus ganz Europa das Schneemanage
ment optimieren will. Verhindert werden soll,
dass Schnee verloren geht wie etwa auf der
Zugspitze. Dort wurden zwei Drittel der
Schneedepots übersommert und Anfang
Oktober die Pisten präpariert. Aber jetzt ist
der Schnee wieder weg.

«Verluste gibt es halt», sagt Rhyner. Das
Wasser fliesse aber in den Kreislauf zurück,
und ein Hallenbad in den Bergen brauche
gleich viel Strom wie das Einschneien eines
mittelgrossen Skigebiets. Mit Prosnow könne
alles «ressourcenschonender» werden. Dank
der Kombination von Schneehöhenmessun
gen, Geländeprofilen, Abschmelzmodellen

und Wetterprognosen soll dereinst präzise
vorhergesagt werden können, wann, wo, wel
cher Hang zu welcher Tageszeit beschneit
werden muss – ohne Verlust.

Bis es so weit ist, steigen findige Einzel
unternehmer ins Geschäft ein. Die deutsche
Firma Snow Dome zum Beispiel verkauft
Schnee lastwagenweise, für eine Schlittel
bahn etwa, wie es auf der Internetsite heisst,
oder eine Abkühlung an Sommerfesten, für
55 Euro pro Lkw. In der Schweiz hat das
Ilanzer Kies und Transportunternehmen
Montalta letztes Jahr 100 000 Franken in eine
Schneekanone, Pumpen und Leitungen inves
tiert. Die ersten Bestellungen sind bereits ein
gegangen. Nach Laax sollen Ende Monat zehn
Lastwagen à 400 Franken für einen Kinderlift
geliefert werden. Und Sagogn hat Schnee für
eine Langlaufloipe bestellt.

Streit umsWasser
Die Frage ist, ob es in Zukunft überhaupt
genug Wasser für solche Spässe gibt. Die kurze
Antwortet lautet: Nein. Die längere wird der
zeit in einer Untersuchung der Universität
Bern und des SLF erforscht. Ziel ist, herauszu
finden, wie Skigebietsbetreiber in Zeiten des
Klimawandels mit Wasser umgehen. 34 Pro
zent geben an, das Beschneiungswasser aus
Flüssen und Bächen zu beziehen, 30 Prozent
aus der Trinkwasserversorgung, der Rest aus
Quellen und Seen. Bedrohlich ist das nicht.
Noch nicht. Durch den Klimawandel wird
Wasser in Zukunft aber knapper, vor allem
regional, insbesondere in inneralpinen Tälern
wie etwa dem Engadin. Dort versucht die Stif
tung Pro Terra Engiadina bereits heute, Eng
pässe von morgen in einem Wassermanage
mentplan anzugehen. Schweizweit geben 23
Prozent der befragten Skigebiete an, Wasser
nutzungskonflikte zu haben. Und trotzdem
will die Hälfte von ihnen weiter aufrüsten.

Carmen de Jong überraschen solche Zahlen
nicht. Die HydrologieProfessorin der Univer
sität Strassburg ist eine dezidierte Kritikerin
der künstlichen Beschneiung. «Rund 30 Pro
zent des Wassers verdunsten in den Speicher
becken oder gehen während der Beschneiung
verloren», sagt sie. In Dürrezeiten könne
man sich das schlicht nicht mehr leisten. Sie
fordert, das Beschneien und entsprechende
Infrastrukturen europaweit zu regulieren. Im
französischen Hauteville zum Beispiel hat es
2016 eine Petition gegen den Kunstschnee
ausbau gegeben. De Jong sagt: «Es kann doch
nicht sein, dass die Beschneiung der Alpen
dreimal so viel Wasser verbraucht wie die
Stadt München in einem Jahr.»

Norbert Gruber schaut zufrieden zu, wie
Langläufer auf seiner Loipe mit glühenden
Wangen Runden drehen. «Den Exzessen muss
man schon Einhalt bieten», sagt er. Obwohl,
auch Gruber musste seine Schneekanonen
schon auf den Flüela hochfahren, um in der
kalten Passhöhe für den LanglaufWeltcup
Nordic Davos im Tal unten Kunstschnee zu
produzieren. «Solche Übungen gibt es halt
auch», sagt er. Übungen, die er dringend
vermeiden will. Also hofft Gruber, dass der
Föhn zusammenfällt und er die Kanonen mit
«Vollgas» laufen lassen kann. Muss: In gut
zehn Tagen kommen 3000 Langläufer nach
Davos, um die Saison einzuläuten. Dafür
wird die SchneefarmLoipe nicht reichen.
Jetzt denkt man über den Bau eines zweiten
Depots nach.
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Snowfarming-Projekte in den deutsch-
sprachigen Alpen und in Skandinavien

Schnee vonmorgen

Quelle: WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF

Mittlere Schneehöhen von Schweizer
Wintersportdestinationen

Grüne Zukunft

Quelle: WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF

11
Millionen Dollar
kosteten die acht
Schneehaufen, die
für die Olympischen
Winterspiele in
Sotschi eingelagert
wurden. Von den
450000Kubik-
meternwaren
bei den Spielen
noch 140000
übrig und der Rest
geschmolzen.

280
Milliarden Liter
Wasser benötigen
die zirka 70 000
Pistenhektaren
imAlpenraum
für die künstliche
Beschneiung.

4000
Kilowattstunden
Strom konsumiert
ein Vierpersonen-
haushalt im Schnitt
pro Jahr. Für eine
Hektare Kunst-
schneepiste braucht
es zirka 20 000.

Der verkaufte
Winter

Beantworte nun die Fragen zum Text auf den anschliessenden Seiten.



Leseverstehen zum Artikel: «Ein eiskaltes Geschäft» 

Je wärmer die Temperaturen, desto absurder die Methoden, den Wintersport in 

die Zukunft zu retten. Schnee wird über den Sommer gelagert und von Privaten 

lastwagenweise verkauft. Was früher nur vom Himmel fiel, ist zu einer 

wertvollen Handelsware geworden – solange das Wasser dafür reicht. 
Zum Artikel: https://blendle.com/i/nzz-am-sonntag/ein-eiskaltes-geschaft/bnl-nzzs-20181111-0236623943  

1. Der im Sommer produzierte Schnee in Davos wird im Winter für die Eröffnung der
Skipiste verwendet.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 

2. Wie heisst der Fachbegriff für die Schneeproduktion im Sommer und die
Verteilung zur gewünschten Zeit?

_________________________________________________________________

3. Welche Wetterlage ist für den gelagerten Schnee die schlimmste?

_________________________________________________________________

4. Die künstliche Beschneiung ist bei allen Temperaturen möglich.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 

5. Viele Bergregionen mussten den Saisonstart aufgrund der hohen Temperaturen
nach hinten verschieben.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 

https://blendle.com/i/nzz-am-sonntag/ein-eiskaltes-geschaft/bnl-nzzs-20181111-0236623943
https://blendle.com/i/nzz-am-sonntag/ein-eiskaltes-geschaft/bnl-nzzs-20181111-0236623943


6. Welches im Text erwähnte Skigebiet eröffnete dieses Jahr ihre Pisten als erstes?

_________________________________________________________________

7. Wie nennt Norbert Gruber seinen Altschnee? Weshalb?

_________________________________________________________________

8. Wofür ist das Snowfarming eine raffinierte Methode?

_________________________________________________________________

9. In allen Höhenlagen wird es zukünftig mehr regnen als schneien.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 

10. Weshalb müssen die Reporter die Schuhe abstreifen, bevor sie die Loipe
betreten?

_________________________________________________________________

11. Wie lange dauert es, bis die Schneekanonen 20'000 Kubikmeter Schnee
produziert haben?

_________________________________________________________________

12. Snowfarming ist in der Regel ________________ so teuer wie Kunstschnee.

13. Aus welchen Gründen wird der Schnee mit einer 40cm Sägemehlschicht
zugedeckt?

_________________________________________________________________

14. Wieso betreibt Davos den kostspieligen Aufwand, die Pisten mit Altschnee und
Schneekanonen zu präparieren?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



15. Aus welchem Grund können die Schneedepots nicht überall in den Bergen
gebaut werden?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

16. Erkläre kurz, weshalb die Schneeherstellung in einen Teufelskreis führt.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

17. Woher wird das Wasser für die Beschneiung genommen?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

18. Ein Hallenbad in den Bergen braucht gleich viel Strom wie das Einschneien eines
mittelgrossen Skigebiets.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 

19. Auch in Zukunft wird die Beschneiung kein Problem darstellen.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 



Leseverstehen zum Artikel: «Ein eiskaltes Geschäft» 

Je wärmer die Temperaturen, desto absurder die Methoden, den Wintersport in 

die Zukunft zu retten. Schnee wird über den Sommer gelagert und von Privaten 

lastwagenweise verkauft. Was früher nur vom Himmel fiel, ist zu einer 

wertvollen Handelsware geworden – solange das Wasser dafür reicht. 
https://blendle.com/i/nzz-am-sonntag/ein-eiskaltes-geschaft/bnl-nzzs-20181111-0236623943  

1. Der im Sommer produzierte Schnee in Davos wird im Winter für die Eröffnung der
Skipiste verwendet.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: Er wird zum Beginn der nächsten Saison auf eine 
Langlaufloipe verteilt. 

2. Wie heisst der Fachbegriff für die Schneeproduktion im Sommer und die
Verteilung zur gewünschten Zeit?

Dieses Vorgehen heisst Snowfarming.

3. Welche Wetterlage ist für den gelagerten Schnee die schlimmste?

Der Föhn ist die schlimmste Wetterlage.

4. Die künstliche Beschneiung ist bei allen Temperaturen möglich.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: Die Temperatur muss unter dem Gefrierpunkt liegen. 

5. Viele Bergregionen mussten den Saisonstart aufgrund der hohen Temperaturen
nach hinten verschieben.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 

https://blendle.com/i/nzz-am-sonntag/ein-eiskaltes-geschaft/bnl-nzzs-20181111-0236623943
https://blendle.com/i/nzz-am-sonntag/ein-eiskaltes-geschaft/bnl-nzzs-20181111-0236623943


6. Welches im Text erwähnte Skigebiet eröffnete dieses Jahr ihre Pisten als erstes?

Kitzbühel
7. Wie nennt Norbert Gruber seinen Altschnee? Weshalb?

Weisses Gold, weil der Schnee sehr viel Wert hat und man ihn teuer
verkaufen kann.

8. Wofür ist das Snowfarming eine raffinierte Methode?

Für die Überlistung der Natur in Zeiten des Klimawandels.

9. In allen Höhenlagen wird es zukünftig mehr regnen als schneien.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 

10. Weshalb müssen die Reporter die Schuhe abstreifen, bevor sie die Loipe
betreten?

Es dürfen keine Steinchen in den Kunstschnee kommen und er sollte nicht
dreckig werden.

11. Wie lange dauert es, bis die Schneekanonen 20'000 Kubikmeter Schnee
produziert haben?

Es dauert sechs bis zehn Tage bis die Mulde gefüllt ist.

12. Snowfarming ist in der Regel dreimal so teuer wie Kunstschnee.

13. Aus welchen Gründen wird der Schnee mit einer 40cm Sägemehlschicht
zugedeckt?

Damit er in den Sommermonaten vor Sonne und Regen geschützt ist.

14. Wieso betreibt Davos den kostspieligen Aufwand, die Pisten mit Altschnee und
Schneekanonen zu präparieren?

Davos ist nationales Langlaufleistungszentrum von Swiss Ski, die Hotels
werden durch die Loipen gefüllt. Der Ertrag übersteigt den Aufwand längst.



15. Aus welchem Grund können die Schneedepots nicht überall in den Bergen
gebaut werden?

Sie müssen unter anderem mit grossen Maschinen zugänglich sein. Es
können nicht überall Mulden gebaut werden.

16. Erkläre kurz, weshalb die Schneeherstellung in einen Teufelskreis führt.

Die Skiindustrie treibt den Klimawandel mit steigendem Energieverbrauch
voran und entzieht sich damit selbst die Grundlage.

17. Woher wird das Wasser für die Beschneiung genommen?

Das Wasser wird aus Bächen in Stauseen gepumpt und von dort für die
Beschneiung verwendet.

18. Ein Hallenbad in den Bergen braucht gleich viel Strom wie das Einschneien eines
mittelgrossen Skigebiets.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: ___________________________________________________ 

19. Auch in Zukunft wird die Beschneiung kein Problem darstellen.

 richtig

 falsch

Richtige Antwort: Wasservorräte werden durch den Klimawandel knapper. 




