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Ü Kaputt nach Plan

Ergänzen Sie das Relativpronomen mit bzw. ohne Präposition.

Beispiel: Viele Firmen bauen in ihre Produkte Sollbruchstellen ein, ________ _______ ein Gerät nach kurzer 
Zeit kaputt geht. 
Viele Firmen bauen in ihre Produkte Sollbruchstellen ein, durch die ein Gerät nach kurzer Zeit kaputt geht.

01. Oder sie bieten Ersatzteile an, _______ _______ teurer sind als das aktuelle, neue Mo-

dell.

02. Die Herstellung eines Produkts, ________ ________ die maximale Lebensdauer vorpro-

grammiert ist, senkt die Produktionskosten.

03. Große Nachteile hat dieses Geschäftsmodell allerdings für den Konsumenten, _______ 

_______ gezwungen ist, ständig neue Geräte zu kaufen.

04. Und in den Entwicklungsländern sammelt sich Elektroschrott an, _______ _______ teil-

weise hochgiftig ist.

05. www-murks-nein-danke.de ist eine Webseite, _______ _______ verärgerte Kunden ihre 

Erfahrungen mit schlecht produzierten Produkten schildern können.

06. Besonders häufig sind es elektrische Geräte, _______ _______ eine Sollbruchstelle die 

Lebensdauer verkürzt.

07. Die meisten Firmen, ________ _______ auf der Webseite Vorwürfe gemacht werden, 

kommen aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik.

08. Verantwortlich für die Sollbruchstellen sind häufig kleine Bauteile, _______ _______ aus 

Kostengründen Plastik statt Metall verwendet wird.

09. In elektrischen Geräten benötigt man auch viele Rohstoffe, _______ _______ Produkti-

on viel Energie verbraucht wird.
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10. Geräte, _______ _______ ausgedient haben, werden oft in unterentwickelte Länder ex-

portiert.

11. Dort ist die Verbrennung des Elektromülls weit verbreitet, _______ _______ eine Viel-

zahl hochgiftiger Stoffe freigesetzt wird.

12. Mit verantwortlich für die Wegwerfmentalität sind aber auch die Verbraucher, _______ 

_______ immer das neueste Gerät haben wollen.

13. Jeder Verbraucher könnte schließlich auch Produkte kaufen, _______ _______ er weiß, 

dass sie eine bessere Qualität haben und länger halten. 
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