Topic 28
Der Rhein lockt sogar Krokodile
Im Rhein ist ein Krokodil unterwegs. Die eineinhalb Meter lange Echse wurde in der Nähe von
Speyer gesehen. Nach Angaben der Heidelberger Polizei vom Freitag entdeckte ein Radfahrer
das Reptil am Donnerstag, als er sich in die Büsche schlug, um einem dringenden Geschäft
nachzugehen. Das Tier lag zunächst regungslos auf einem Baumstamm, was den Radfahrer
dazu veranlasste, einen Erdklumpen nach ihm zu werfen. Mit weit aufgerissenem Maul fauchte
das Krokodil daraufhin den Störenfried an und ließ sich ins Wasser gleiten. Die Heidelberger
Zoologin Sandra Reichler hält das Tier für relativ ungefährlich. Die Expertin sagte, das Krokodil
werde sich von Menschen fern halten und eher fliehen, als angreifen. Die Chancen, den Exoten
einzufangen, beurteilt Reichler als gering. Die Gegend, in der das Tier gesehen wurde, biete
dem Krokodil genügend Verstecke und Fische als Nahrung. Solange die Temperaturen längere
Zeit über 15 Grad bleiben, werde das Tier keine Probleme haben zu überleben. Die Zoologin
hält es für unwahrscheinlich, dass das Reptil den Rhein hinabschwimmt. Krokodile seien keine
besonders wanderfreudigen Tiere. Es wird vermutet, dass das Tier von einem privaten Halter
ausgesetzt wurde, als es zu groß wurde.
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Question 28a
Bitte lesen Sie den Text und ergänzen Sie die folgenden Sätze mit einem
passenden Wort aus dem Text.
1 Im Rhein hat man ein _______________________________________________ gefunden.
2 Ein ____________________________________________________ hat das Tier gesehen.
3 Das Tier war zunächst _______________________________________________________
4 Dann hat es das Maul _______________________________________________________
5 Eine _____________________________________ denkt, dass das Tier nicht gefährlich ist.
6 Das Krokodil hat viele ___________________________ und man kann es nicht einfangen.
7 Bei Temperaturen über 15 Grad kann das Tier ____________________________________
8 Krokodile sind nicht _________________________________________________________
9 Das Tier wird nicht den Rhein _________________________________________________
10 Wahrscheinlich hat ein privater Halter das Krokodil ________________________________
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Question 28b
Bitte beantworten Sie die Fragen auf Deutsch.
1 Welche Länge hat das Krokodil?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 Welche zwei Städte werden im Zusammenhang mit dem Krokodil erwähnt?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3 Was, glauben Sie, machte der Radfahrer in den Büschen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4 Blieb das Krokodil in den Büschen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5 Was frisst das Krokodil?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6 Warum würde ein privater Halter das Krokodil aussetzen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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