
 

Umwelt 

Topic 39 

Hamster stoppen den Bau eines Autohauses 

Wiedemar - Eine Population von rund 70 seltenen Feldhamstern verzögert den Bau eines Daimler-
Chrysler-Gebrauchtwagenzentrums in der sächsischen Stadt Wiedemar. Das Regierungspräsidium 
Leipzig hat einen zeitweiligen Baustopp für das 10-Millionen-€-Projekt verfügt, um die unter 
Naturschutz stehenden Nager zu schützen. Das teilte am Donnerstag eine Sprecherin des Präsidiums 
mit und bestätigte damit entsprechende Presseberichte. "Der gemeine Feldhamster ist eine äußerst 
seltene Rasse", so begründete die Sprecherin den Baustopp. Die Tiere würden später auf ein anderes 
Gebiet umgesiedelt, erläuterte sie. Bis Mitte dieses Monats noch brauchten die Hamster Zeit für die 
Aufzucht ihres Nachwuchses. Nach den Vorstellungen des Regierungspräsidiums soll deshalb erst 
vom kommenden Mittwoch an weiter gebaut werden. Einzelne Flächen, auf denen sich keine Hamster 
mehr aufhalten, sollten vielleicht vorher freigegeben werden. 

Kölner Stadt Anzeiger 

Vokabular   

sächsisch adjective of Saxony 
(a federal state) 

der Nager rodent 

die Aufzucht raising, bringing up der Nachwuchs here:( hamster) 
babies 

 

Question 39a 

Bitte lesen Sie den Text und bringen Sie die folgenden Sätze in die 
Reihenfolge, in der sie im Text auftauchen. 

1 Bevor sie umgesiedelt werden, müssen sie noch ihren Nachwuchs aufziehen. 

2 Flächen, auf denen keine Hamster sind, werden eventuell vorher freigegeben. 

3 Ein Gebrauchtwagenzentrum kann wegen 70 Feldhamstern noch nicht gebaut werden. 

4 Das Projekt soll 10 Millionen € kosten. 

5 Man darf erst am folgenden Mittwoch weiterbauen. 

6 Feldhamster sind eine seltene Rasse. 
 

Question 39b 

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit einem passenden Wort 
aus dem Text. 

1 Hamster _____________________________________________ den Bau des Autohauses. 

2 Es gibt einen _____________________________________________________  Baustopp. 

3 Die Hamster stehen unter ____________________________________________________ 

4 Die Hamster werden später auf ein anderes ___________________________  umgesiedelt. 

5 Flächen, auf denen sich keine Hamster _____________ , kann man vielleicht eher bebauen. 
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