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Scarica GUARDA! per ascoltare gli audio 
di questa unità con il tuo smartphone

Welches der folgenden Zitate drückt am besten aus, was du unter Erfahrung verstehst?1

1 ERFAHRUNGEN 

[eins ] 1

Wie kann eine Erfahrung sein?

 schlecht  praktisch   bildend   kurz   schnell   abenteuerlich   …

Mit welchen Verben kannst du das Wort „Erfahrung“ verbinden?

 sammeln   austauschen   beschreiben   geben   machen   …

2

3

„ Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken;  
sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben. “Konfuzius (551- 479 v. Chr.)

„ Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muss sie allein machen.“Kurt Tucholsky (1890 -1935)„ Die Erfahrungen sind wie die Samenkörner, aus denen die Klugheit
emporwächst.“Konrad Adenauer (1876 -1967)

„ Am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt – und nicht,  

was wir ersehnt haben.“Arthur Schnitzler (1862 -1931)
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Natur schützen

14 junge Menschen, 55 km über Felder und jede Menge Müll – 

Lena erzählt von ihrer Müllsammelwanderung nach Heidelberg.

1. Die ersten Müllsammler bereiteten am Freitagabend alles für 
die kommenden Tage vor: Es wurden Lebensmittel abgeholt, 
ein Einkaufswagen ausgeliehen und vor allem mussten die Bollerwagen 
zusammengebaut werden, die während des Müllsammelns unser Gepäck 
tragen sollten. 

2. Am nächsten Morgen liefen wir bei über 30 Grad Richtung Heppenheim 
los und sammelten fleißig den Müll am Wegesrand. Dabei fanden wir 
auch einige Kuriositäten, wie zum Beispiel das Johannis Evangelium 
und einen ganzen Haufen Golfbälle. Diese warfen wir allerdings nicht in unsere Müllsäcke, sondern 
gaben sie beim benachbarten Golfplatz ab.

3. Mit Verstärkung durch zwei weitere Müllsammlerinnen wanderten wir am Sonntag nach Hemsbach. 
Als wir durch den kleinen Ort Laudenbach kamen, waren wir zunächst etwas irritiert. Überall lagen 
klebrige Bonbons und Plastikbecher auf den Straßen. Den Grund dafür fanden wir jedoch schnell 
heraus: Am vorherigen Tag hatte dort ein Straßenumzug stattgefunden und anscheinend war 
noch niemand zum Aufräumen gekommen. Also machten wir uns an die Arbeit und sammelten die 

platt getretenen Süßigkeiten auf. Zum Verzehr waren sie leider nicht mehr 
geeignet.

4.  Unsere Motivation zum Müllsammeln wurde am Montag gesteigert. 
Das Highlight des Tages war der Empfang in der Winzerhalle1 von 
Weinheim. Dort wurden wir von der Ortsvorsteherin, dem ehemaligen 
Ortsvorsteher, dem Pressesprecher plus Presse und einigen ehemaligen 
Winzerköniginnen willkommen geheißen. Mit so vielen Leuten hatten wir 
nicht gerechnet! 

5. Nach diesem guten Tag konnten wir am nächsten Morgen voll motiviert in die nächste Etappe starten. 
Am Abhang neben einer Autobahnbrücke fanden wir eine ganze Müllkippe. Angekommen bei unserer 
Unterkunft konnten wir es kaum erwarten, den gesammelten Müll zu wiegen. Fast 98 kg brachten 
die Müllsäcke auf die Waage! Einerseits froh darüber, die Natur von so viel Müll befreit zu haben und 
andererseits auch traurig darüber, dass Menschen ihren Abfall einfach am Straßenrand entsorgen, 
krochen wir an diesem Abend in unsere Schlafsäcke.

6. Die letzte Etappe war die längste unserer Wanderung, aber sie führte uns am Neckar entlang 
durch ein Naturschutzgebiet, sodass wir zunächst nicht besonders viel Müll fanden. Erst an einer 
Autobahnbrücke holten wir aus den Büschen Spraydosen, Plastikverpackungen, Stofffetzen, 
Kippen, Glasflaschen und vieles mehr und hinterließen diesen Ort ein ganzes Stück sauberer. Am 
Abend konnten wir noch einen Ausflug in die Heidelberger Altstadt machen und den Ausblick auf 
die Stadt bei Nacht genießen.

7. Auch dieses Jahr war der Clean-up Walk ein riesiger Erfolg! Insgesamt haben wir 235 kg Müll 
gesammelt. Wir hoffen mit dieser Aktion die Menschen auf die Müllproblematik aufmerksam machen 
zu können. Wie schön wäre es, wenn wir gar keinen Müll in der Natur fänden. Dafür können wir 
alle etwas tun: Einerseits natürlich Abfall richtig entsorgen und andererseits auch darauf achten, 
möglichst wenig davon zu produzieren. Wir alle sind Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung!

(Gekürzt aus: www.wwf-jugend.de)

1. Winzer = jemand, der beruflich Wein anbaut

EINLOGGENWERDE FÖRDERMITGLIEDÜBER UNSAKTIONEN REGISTRIEREN

Clean-up Walk 
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LESEN Lies den Text und wähle dann die richtige Lösung: [a], [b], [c] oder [d]?

1. In diesem Text geht es um

a  eine Wanderung für die Umwelt.

b  Lenas Urlaub in Heidelberg.

c  die Geschichte einer Gruppe von Freunden.

d  Umweltverschmutzung in Deutschland.

2. Der Clean-up Walk 

a  wird durch das Ministerium unterstützt.

b  ist nur für ältere Leute geeignet.

c  ist eine Aktion für die Umwelt.

d  ist ein Spaziergang durch die Stadt.

3. Lenas Müllsammelwanderung

a  war erfolglos. 

b  dauerte eine Woche.

c  fing in Heidelberg an.

d  begann am Freitag.

LESEN Lies den Text noch einmal und beantworte die Fragen.

1. Was mussten die Müllsammler vor ihrer Reise vorbereiten?

2. Wie war das Wetter? 

3. Welches besondere Ereignis haben die jungen Menschen erlebt?

4. Welche komischen Sachen haben die Müllsammler gefunden? Nenne zwei Beispiele.

5. Wie viel Müll wurde gesammelt? 

6. Was wünscht sich Lena am Ende?

LESEN Finde im Text die entsprechenden Synonyme.

1. Merkwürdigkeiten (2. Absatz)

2. ein paar Leute mehr (3. Absatz)

3. Essen (3. Absatz)

4. Höhepunkt (4. Absatz)

5. schlüpften (5. Absatz)

6. wegwerfen (7. Absatz)

SPRACHMITTLUNG Stell dir vor, Lena will ihrem Freund eine SMS schicken und ihm von ihrer 

Erfahrung erzählen. Verwandle den Bericht in eine kurze Nachricht.

KRITISCHES DENKEN Der WWF sowie andere Umweltschutzorganisationen organisieren oft 

friedliche Aktionen und Demos für den Klimaschutz. Hast du schon mal an einer Initiative oder 

Demo für die Umwelt teilgenommen? Würdest du gern mitmachen? Welche Ziele erreicht man mit 

solchen Aktionen? Diskutiert darüber in der Klasse. 

1
zum 
ES

TIPP!

Lies zuerst die Aufgaben und dann den Text. 
Dann weißt du, welche Informationen du im Text 
suchen sollst.

2
zum 
ES

3

4

5
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Klettern, löschen, Leben retten

Das war eine tolle Erfahrung

„Zwei Verletzte auf dem Dachboden“, lautete 
der Notruf von Hofbesitzerin Elke Vonhören. 
Schnell sind 14 Feuerwehrnachwuchskräfte vor 
Ort. Aufgeregt platzieren Luca (10), Alina (13) 
und Gidon (12) eine Leiter an der Scheune von 

Elke Vonhören. Somit ist der Dachboden schnell 
erreicht. Per Funk halten der Trupp draußen und 
der im Gebäude Kontakt miteinander. Es dauert 
nur noch wenige weitere Minuten, dann sind 
beide Verletzte geborgen und in Sicherheit.

Es war der zweite von insgesamt sechs 
Übungseinsätzen für die Jugendfeuerwehr 
Oberbecksen. Im Rahmen des Programms 
„24-Stunden-Dienst“ lernten die 
14 Lebensretter von morgen alle Bereiche 
der Feuerwehrtätigkeit kennen. „Der Spaß 
steht dabei natürlich im Vordergrund“, weiß 
Stadtjugendfeuerwehrwart Frank Wüstneck. 
Organisiert wurden die Einsätze von Patrick 
Gelhaus, Sven Buske und Birte Eversen, den 
Leitern der Jugendfeuerwehr Oberbecksen. 
„Die Nachwuchskräfte wissen nicht, was sie 
erwartet“, erklärte Patrick Gelhaus.

Fünf Neuzugänge verbucht die Jugendfeuerwehr 
Oberbecksen. Für viele war der Einsatz auf 
dem Hof von Elke Vonhören einer der ersten. 
Dementsprechend lief auch noch nicht alles 
rund. „Das war alles ein wenig durcheinander“, 
übte Frank Wüstneck nach dem Einsatz Kritik, 
aber er zeigte sich auch zuversichtlich: „Solche 
Fehler müssen mal gemacht werden“, und Birte 
Eversen ergänzte: „Wir sehen so, woran wir 
arbeiten müssen.“

Hofbesitzerin Elke Vonhören sprach den 
Nachwuchsfeuerwehrmännern ein Lob aus: 
„Sie haben das ganz toll gemacht.“ Zum 
ersten Mal stellte sie ihren Hof der Feuerwehr 
zur Verfügung. Alina, Luca und Gidon sahen 
vergnügt aus. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“, 
waren sich die drei einig. „Wir üben meistens 
nur im Gerätehaus, da ist so ein richtiger Einsatz 
eine tolle Erfahrung“, freute sich die 13-jährige 
Alina.

(Gekürzt aus: www.nw.de)



E
IN

H
E

IT
 1

 •
L

E
S

E
N

[ fünf] 5

LESEN Wo steht das im Text? Schreib die Sätze aus dem Text in dein Heft.

1. Die vierzehn jungen Helfer der Feuerwehr sind 
sofort zum Unfallort gekommen.

2. Die zwei Gruppen, die außerhalb und innerhalb 
sind, stehen drahtlos in Verbindung.

3. Den vierzehn zukünftigen jungen Helfern werden 
alle Einzelheiten der Feuerwehraktivitäten 
beigebracht.

4. Die jungen Helfer wissen vorher nicht, was sie bei 
dem Übungseinsatz machen sollen.

5. Folglich ist nicht alles perfekt geklappt.
6. Frau Elke Vonhören lobte die jungen 

Feuerwehrhelfer.

LESEN – TEIL 3 Lies den Text und wähle dann die richtige Lösung: [a], [b] oder [c]?

1. In diesem Text geht es um 

a  die Jugendfeuerwehr bei der Arbeit.

b  einen Übungseinsatz der Jugendfeuerwehr.

c  die Rettung von Verletzten.

2. Warum hat Frau Vonhören die Feuerwehr gerufen?

a  Weil sie sich verletzt hatte.

b  Weil in ihrer Scheune ein Brand ausgebrochen war.

c  Weil zwei Leute auf dem Dachboden ihrer Scheune verletzt waren.

3.  Die Jugendfeuerwehr

a  nimmt an einem freiwilligen Dienst bei der Feuerwehr teil.

b  wird jeden Montag den Feuerwehrmännern helfen.

c  macht gerade den ersten Einsatz bei der Feuerwehr.

4. Der Ausbilder

a  hat festgestellt, dass während des Übungseinsatzes ein paar Fehler vorgekommen sind.

b  ist sehr optimistisch, weil die Nachwuchsfeuerwehrmänner tolle Arbeit geleistet haben.

c  war den Jugendhelfern gegenüber sehr kritisch.

5.  Frau Vonhören lobt die Jugendlichen, weil

a  sie die zwei Verletzten gerettet haben.

b  sie ihre Scheune vor Feuer geschützt haben.

c  sie trotz einiger Fehler alles gut gemacht haben.

6

TIPP!

Bei Fragen zu einem Text sollst du einen 
Sachverhalt mit eigenen Worten ausdrücken. 

• Finde zuerst heraus, wo die Antwort auf die 
Frage im Text steht. 

• Dann suche mögliche Synonyme und Ideen, 
wie du den Satz umformulieren kannst. 

Hier findest du umformulierte Sätze als 
Beispiele.

7
zum 
ZB2
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GRAMMATIK Forme die Inhaltsangabe des Romans Die Nacht von Lissabon von Erich Maria 

Remarque ins Präteritum oder Plusquamperfekt um. 

Der Ich-Erzähler steht im Jahre 1942 nachts am Kai von Lissabon und starrt auf ein Schiff. 

Er will mit seiner Frau nach Amerika flüchten, hat jedoch weder einen Pass noch das 

nötige Visum. Ein Fremder spricht ihn an und bietet ihm zwei Schiffskarten und die nötigen 

Papiere an. Dafür will er seine Lebensgeschichte, die Geschichte eines Exilanten erzählen. 

Die ganze Nacht hindurch erzählt der Fremde seine Geschichte. Er hat die Identität des 

Wieners Joseph Schwarz angenommen und auf dem Pass nur das Foto geändert. Mit Hilfe 

dieses Passes kehrt er 1939 nach Deutschland zurück, um seine Frau wiederzusehen. 

Er findet die Stadt und die Menschen verändert vor. Es gelingt ihm jedoch, seine Frau aus 

Nazi-Deutschland zu befreien, und er flieht mit ihr. Jedoch ist das Glück nicht von langer 

Dauer, denn seine Frau ist schwer krank und stirbt. Die Überfahrt nach Amerika erscheint 

ihm damit sinnlos, sodass er die Karten an den Ich-Erzähler verschenkt. Der Ich-Erzähler 

hört die ganze Nacht lang zu und übernimmt dann den Pass von Joseph Schwarz und reist mit seiner 

Frau Ruth in die USA aus. Nach dem Krieg kehrt er aus dem Exil zurück, findet jedoch aufgrund seiner 

veränderten Identität keine Heimat mehr. Das gesicherte Überleben durch den gefälschten Pass ist 

so wertvoll, dass der Ich-Erzähler ihn noch an eine weitere Person übergibt. Der dritte Joseph ist ein 

Russe, der über die Grenze nach Deutschland geflohen ist. 

GRAMMATIK Lies den Text und ergänze die fehlenden Verben im Präteritum.

aussehen • beginnen • blicken • blitzen • denken • erzählen • fortfahren • gegenübersitzen • hocken 

• leiden • meinen • sagen (×2) • schütteln • sein • setzen, sich • starren • stützen • trinken • tun

Das Märchen vom Glück (Erich Kästner, 1948)

Siebzig [ 1 ]               er gut und gern, der alte Mann, der mir in der verräucherten Kneipe 

[ 2 ]               . Sein Schopf [ 3 ]               , als habe es darauf geschneit und die Augen  

[ 4 ]               wie eine blankgefegte Eisbahn. »Oh, sind die Menschen dumm«,  

[ 5 ]               er und [ 6 ]               den Kopf, dass ich [ 7 ]               , gleich 

müssten Schneeflocken aus seinem Haar aufwirbeln. »Das Glück ist ja schließlich keine Dauerwurst, 

von der man sich täglich eine Scheibe herunterschneiden kann!«

»Stimmt«, [ 8 ]               ich, »das Glück hat ganz und gar nichts Geräuchertes an sich. Obwohl …« 

»Obwohl!?«

»Obwohl gerade Sie aussehen, als hinge bei Ihnen zu Hause der Schinken des Glücks im Rauchfang.«

»Ich bin eine Ausnahme«, sagte er und [ 9 ]               einen Schluck. »Ich bin die Ausnahme. Ich 

bin nämlich der Mann, der einen Wunsch frei hat.« Er [ 10 ]              mir prüfend ins Gesicht und 

dann [ 11 ]              er seine Geschichte.

»Das ist lange her«, [ 12 ]               er und [ 13 ]               den Kopf in beide Hände, »sehr 

lange. Vierzig Jahre. Ich war noch jung und [ 14 ]               am Leben wie an einer geschwollenen 

Backe. Da [ 15 ]               , als ich eines Tages auf einer grünen Parkbank [ 16 ]               , 

ein alter Mann neben mich und [ 17 ]               beiläufig: „Also gut. Wir haben es uns überlegt. 

Du hast drei Wünsche frei.“ Ich [ 18 ]               in meine Zeitung und [ 19 ]               , 

als hätte ich nichts gehört. „Wünsch dir, was du willst“, [ 20 ]               er               , 

„die schönste Frau oder das meiste Geld oder den größten Schnurrbart – das ist deine Sache. Aber werde 

endlich glücklich! Deine Unzufriedenheit geht uns auf die Nerven.“«
(Aus: E. Kästner, Der tägliche Kram, Atrium Verlag, 1948)

8

9

GRAMMATIK ▶ Seite 214

Il Präteritum

• Voriges Jahr machten wir keine Ferien.

• Max fuhr mit dem Fahrrad in die Stadt.

Il Plusquamperfekt 

• Er hatte reichlich gefrühstückt.

• Ich konnte mich nicht von Jana verabschieden, 
weil der Zug schon abgefahren war.



E
IN

H
E

IT
 1

 •
H

Ö
R

E
N

 U
N

D
 S

P
R

E
C

H
E

N

[sieben] 7

Weite und Wildnis  
erleben

Die Schülerin Karen Mangold aus Hamburg erzählt 

im Interview von ihrer besonderen Erfahrung 

auf einem vom WWF organisierten Naturcamp 

in Schweden.

HÖREN – TEIL 2 Hör das Interview und wähle dann die richtige Lösung: [a], [b] oder [c]?

SPRECHEN Und du? Hast du auch einen besonderen Moment in deinem Leben erlebt? Eine 

außergewöhnliche Erfahrung gemacht? Mach dir Notizen, und bereite ein kurzes Referat vor, 

das du dann der Klasse vorstellst. Gib deinem Referat auch einen passenden Titel. Folgende 

Redemittel können dir dabei nützlich sein.

1

zum 
ZB2

01

1. Wie ist Karen auf die Idee gekommen, ein 
WWF-Sommercamp zu besuchen?

a   Sie war bei einer Info-Veranstaltung über 
Naturcamps vom WWF.

b   Ihre Schulkameraden haben ihr von diesem 
Programm erzählt. 

c   Sie hat die Camps auf der Internetseite 
vom WWF gefunden.

2. Wie beschreibt Karen ihre Urlaubserfahrung?

a   Für sie war es der beste Sommer 
überhaupt, weil sie einen tollen Jungen 
kennengelernt hat.

b   Sie fand das WWF-Camp wahnsinnig 
spannend, weil sie neue Leute getroffen 
hat.

c   In diesem Sommer hat sie viele besondere 
Sachen gelernt und erlebt. 

3. Was haben die Jugendlichen als erstes auf 
dem Camp gemacht? 

a   Sie haben sich ganz spontan ins soziale 
Leben gestürzt.

b   Die einen sind sofort schwimmen, die 
anderen wandern gegangen.

c   Sie mussten ihre Zelte aufbauen und sich 
im Camp orientieren.

4. Wie hat sich die Gruppe während des 
Sommercamps ernährt?

a   Sie haben Essbares aus dem Wald 
gesammelt und in den Seen gefischt. 

b   Die Betreuenden haben Beeren und Pilze 
gesucht und mit ihnen gekocht.

c   Sie hatten genug Vorräte dabei und haben 
oft Fisch und Fleisch gegrillt. 

5. Welcher Satz trifft auf die Gruppe zu?

a   Die Anzahl von Betreuenden und 
Jugendlichen war sehr ausgeglichen.

b   Alle Jugendlichen waren noch unter 18, 
aber sportlich und autonom. 

c   Die Mädchen waren bei allen möglichen 
Aktivitäten die Schnellsten.

6. Welche Leistungen decken die Kosten für das 
Naturcamp ab?

a   Die Busfahrt und die Unterbringung im 
Camp.

b   Die Hin- und Rückreise, die Verpflegung 
und die Übernachtung im Camp mit 
Schlafsack und Isomatte sind inklusive.

c   Die Reisekosten, der Aufenthalt 
im Zeltlager und alle weiteren 
Unternehmungen. 

2

REDEMITTEL ▶ Seite 230

Eigene Erfahrungen ausdrücken

• Ein besonderer/schrecklicher Moment in 
meinem Leben …

• Das war für mich ein besonderer Tag, weil …

• Das war die beste Zeit meines Lebens!

• Diese positiven Erlebnisse haben dazu 
beigetragen, dass …

• Die Erfahrung / Das Erlebnis hat in mir Gefühle 
von … geweckt.

• Ich hatte das Gefühl, dass …

• Eine gefährliche Situation.

• Ein großer Schreck!

• Damals hatte ich Angst um …!

• Meine Enttäuschung war groß!

• Das war ein lustiger/missglückter/gefährlicher/ 
dummer Streich.
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Der Zirkus erzählt

Oliver Neumann ist als Zirkuskind im Wohnwagen seiner 

Eltern und an unzähligen Orten Deutschlands groß 

geworden. 

Im Interview erzählt Oliver von seiner Erfahrung.

VOR DEM HÖREN Aus dem Zirkus-Vokabular. Verbinde richtig.

1. die Manege a. ammaestramento di animali
2.  die Tierdressur b. esibirsi
3. das Futter c. fare il giocoliere
4. das Lasso d. pista
5. gastieren e. entrare in scena in qualità di
6. als etwas auftreten f. lazo
7. jonglieren g. sgobbare
8. büffeln  h. mangime

1. /     2. /     3. /     4. /     5. /     6. /     7. /     8. /    

HÖREN Im Interview werden viele Spielgegenstände erwähnt. Hör den ersten Teil und 

unterstreiche die Dinge, die du hörst.

Stab • Ball • Reifen • Trommel • Keule • Ring • Schlagzeug

HÖREN Hör den ersten Teil des Interviews noch einmal und unterstreiche die Namen der Tiere, 

die du hörst.

Hase • Hund • Rentier • Katze • Dromedar • Hochlandrind • Pferd • Affe • Elefant • Löwe • Schwein 

• Lama • Gans • Bär • Tiger • Ente • Schildkröte • Huhn • Schlange • Pony • Ziege • Esel

HÖREN Richtig (R) oder falsch (F)? Hör den zweiten Teil des Interviews und kreuze an. Korrigiere 

dann die falschen Aussagen.

1. Oliver hatte Probleme in Mathe, weil er oft  
wochenlang keine Schule besucht hat. R F

  

2. Oliver hat sich am Ende seiner Schulzeit  
angestrengt, um einen guten Abschluss zu erreichen. R F

  

3. In der Schule hat Oliver nie Freunde gefunden. R F

  

4. Für die Zirkusleute ist das Leben heute schwerer  
als früher. R F

  

5. Oliver sieht für sich keine Zukunft im Zirkus. R F

  

6. Er kann sich gut vorstellen, in einem Büro  
zu arbeiten. R F

  

3

4
02 

(1. Teil)

5

6
03 

(2. Teil)
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Einmalige Erlebnisse

SPRECHEN Hast du schon mal an einem großen Event teilgenommen? Wie war deine Erfahrung? 

Erzähle anhand der folgenden Stichpunkte.

Was hat dir (nicht) gefallen? Warum? Warum nicht?

•  Performance von Künstlern/Sportlern/Artisten

•  besondere Attraktionen (Fahrgeschäfte/ 
Stände …)

•  musikalische Unterhaltung

•  Atmosphäre

•  schöne Lage 

•  Reaktion des Publikums 

•  kulinarisches Angebot

•  Merchandising

•  Begeisterung  
des Publikums

•  neue Erfahrung

•  Leistung der Künstler/
Sportler/Artisten

•  spektakuläre 
Attraktionen

•  exklusive Location

•  feierliche Stimmung

•  banale Kunststücke

•  Alter der Besucher

•  mangelnde  
Organisation

•  großes Gedränge

•  Dauer

•  langweiliges  
Programm

•  hohe Preise

SPRECHEN Welches Foto zeigt am besten, was für dich eine supercoole Erfahrung sein könnte? 

Wähle ein Foto aus und beschreibe es vor der Klasse.  

Begründe deine Wahl.

7

8

REDEMITTEL ▶ Seite 228

Ein Bild/Foto beschreiben

• Das Bild wirkt … (lebendig/fröhlich/ 
ausdrucksstark/ausdrucksvoll/wirkungsvoll).

• Mir scheint es, dass …

• Auf dem Bild ist …/sind …/kann man … sehen.

• Das Bild/Foto / Die Szene zeigt …

• Vielleicht/Wahrscheinlich/Möglicherweise/ 
Vermutlich …

• Ich assoziiere das Bild mit …

• Ich (persönlich) denke/glaube/meine/vermute, 
dass …

• Es erinnert mich an …

• Die Personen/Jungen/Mädchen befinden  
sich …

• Im Vordergrund/Hintergrund sieht man …
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Auf der Suche nach Risiko

BASE-Jumping nennt sich der Sport, den Peter 
Salzmann seit bereits zehn Jahren ausübt. Anders 
als beim Fallschirmspringen springt man beim 
BASE-Jumping nicht aus Flugzeugen, sondern von 
fixen Objekten wie Felswänden oder Gebäuden. 
Eine weiterentwickelte Form des Sports stellt das 
Springen mit Flügelanzügen, sogenannten Wingsuits 
dar. Diese erlauben es den Athleten, enorme 
Strecken zurückzulegen und kommen damit dem 
Traum vom Fliegen am nächsten. Einer der besten 
deutschen BASE-Jumper hat uns einen Einblick in 
seine Welt gegeben.

Peter, du bist Wingsuit-BASE-

Jumper. Wie fühlt es sich an, 

den eigenen Körper entlang 

von Felswänden, über Wälder 

und Graslandschaften zu 

fliegen?

Für mich ist der Absprung 
eigentlich der spannendste 
Moment: Du stehst da oben, 
auf einem fixen Untergrund, 
und bist nur einen Schritt davon 
entfernt, zu fliegen. Nach einer 
ganz kurzen Phase des Fallens 
merkt man dann, wie die Luft 
am Körper entlangströmt und man kommt ins Gleiten. 
Vom Fallen ins Fliegen überzugehen, da habe ich 
jedes Mal einfach ein fettes Grinsen im Gesicht!

Wie bist du überhaupt zu diesem nicht ganz 

alltäglichen Flugsport gekommen?

Als Bub bin ich immer schon vom Balkon aus 
auf Matratzen gesprungen. Dann habe ich mich 
gesteigert, Matratzen durch Kartonschachteln und 
Luftkissen ersetzt und die Sprünge wurden höher. 
Dann ist mir die Idee gekommen, dass mit einem 
Fallschirm höhere Sprünge möglich sind. Zu dieser 
Zeit war auch der BASE-Jumping-Gedanke schon 
bei mir vorhanden. Ich habe aber natürlich gewusst, 
dass man dazu entsprechendes Training und 
Erfahrung im Fallschirmspringen braucht. Deshalb 
habe ich meine Fallschirmspringer-Lizenz gemacht 
und dann spezifisch auf das BASE-Jumping hin 
trainiert.

Was macht den Reiz am BASE-Jumping für dich 

aus?

Für mich geht es um das Gesamterlebnis. Einerseits 
um das Bergsteigen, andererseits um mit Freunden 
unterwegs zu sein und die Natur zu genießen, all das 
macht für mich den Reiz aus. 

Was geht in dir vor, wenn du diesen einen Schritt 

vom Felsen machst und vom Mensch zum Vogel 

wirst?

Zuvor gehe ich nochmals alles genau durch. Mein 
Equipment, meine Gurte, die Visualisierung des 
bevorstehenden Sprungs – die ganze Checkliste 

wird eben abgearbeitet. Wenn 
mir da irgendetwas unterkommt, 
bei dem ich mir nicht sicher bin, 
dann stoppe ich sofort, gehe 
einen Schritt zurück und überprüfe 
nochmal alles. 

BASE-Jumping ist aber natürlich 

auch ein gefährlicher Sport. 

Wie gehst du mit Angst und 

Gefahren um, und wie lässt sich 

das Risiko minimieren?

Nachdem ich die gerade erwähnte 
Checkliste abgearbeitet habe, rufe 
ich mir ins Gedächtnis, dass ich 

alle Vorbereitungen getroffen habe, und ich weiß, 
dass ich diesen Sprung ordentlich ausführen kann. 
Das Wichtigste aber, um das Risiko zu minimieren, 
ist eine reale Selbsteinschätzung. Abgesehen von 
den äußeren Einflüssen wie etwa der Wetterlage ist 
natürlich auch die eigene Verfassung entscheidend. 
Ist man entsprechend konzentriert und trainiert, um 
den Sprung umzusetzen? 

Viele BASE-Jumper suchen ihr Leben lang 

nach dem perfekten Sprung. Hast du ihn schon 

gefunden?

Zum Glück noch nicht. Das möchte ich mir auch 
immer offenhalten, denn ich glaube, wenn man in 
dem Sport diesen einen Sprung gemacht hat, dann 
macht man vielleicht gar nicht mehr weiter. Mir 
macht das Ganze aber so viel Spaß, und ich möchte 
unbedingt noch weiter machen.

(Gekürzt aus: www.salzburg24.at)

Es geht ums Gesamterlebnis
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LESEN Lies den Text und beantworte die Fragen.

1. Warum ist BASE-Jumping anders als Fallschirmspringen?
2. Was findet Peter Salzmann am spannendsten bei diesem Sport?
3. Welche Erfahrung braucht man, um BASE-Jumper zu werden?
4. Warum ist BASE-Jumping für ihn attraktiv?
5. Was macht der Jumper vor dem Sprung?
6. Welche Gefahren bringt dieser Sport mit sich? Wie kann man das Risiko verringern?

SPRACHMITTLUNG Stell dir vor, du bist Peter Salzmann und stürzt dich in einem Flügelanzug von 

einer Felswand. Beschreibe die Erfahrung in einem kurzen Text. Benutze dabei die Informationen 

im Interview.

KRITISCHES DENKEN Extremsport ist unter jungen Leuten sehr beliebt. Welche Gründe gibt es 

für diesen Trend? Welches sind die Argumente pro und contra Extremsport? Sammle Ideen und 

ergänze die Tabelle.

pro contra

 Stress abbauen, Spaß haben, Angst überwinden 

 … 

 Gefahr und Risiko, teure Ausrüstung, 

 Vorbereitung und Training … 

SCHREIBEN – TEIL 1 In einer deutschen Zeitung liest du folgende Meldung und die 

entsprechenden Forumsbeiträge.

Schreib als Reaktion auf diese Meldung etwas zu den folgenden Punkten. Schreib mindestens 150 

Wörter.

• Du fragst dich, warum es in der Silvesternacht so viele Unfälle geben soll.

• Erzähle von derartigen Erlebnissen in der Silvesternacht (Fernseh-, Zeitungsberichte).

• Berichte, ob es in Italien eine solche Einrichtung wie die Freiwillige Feuerwehr gibt.

• Nenne die Vorteile der Freiwilligen Feuerwehr.

1
zum 
ES

2

3

4
zum 
ZB2

Silvesternacht

Die Berliner Feuerwehr bereitet sich auf die wichtigste Nacht ihres 
Arbeitsjahres vor. Zahlreiche Freiwillige werden zwischen 18.00 Uhr 
und 6:00 Uhr auch dabei sein. Da es in dieser Nacht doppelt so viele 
Brand- und Rettungseinsätze wie sonst gibt, ist die Beteiligung der 
Bürger sehr wichtig, besonders um viele Unfälle zu verhindern.
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Die Nacht im Hotel (1948) 
Siegfried Lenz

Zum Autor
Siegfried Lenz wurde 1926 in Lyck (Masuren) als Sohn eines Zollbeamten 
geboren und starb am 7. Oktober 2014 in Hamburg.  
Nach dem Abitur ging Lenz 1943 zur Marine. Kurz vor Kriegsende 
desertierte er nach Dänemark und geriet in britische Kriegsgefangenschaft. 
1945 zog er nach Hamburg und studierte dort Literatur und Anglistik.  
Ab 1951 arbeitete er als Funkautor und freier Schriftsteller.  
Lenz engagierte sich politisch für die SPD. 1951 erschien sein erster 
Roman Es waren Habichte in der Luft. Seitdem hat Lenz Theaterstücke, 
Essays, Hörspiele, Erzählungen und Romane veröffentlicht.   
Lenz wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. 
Lenz starb am 7. Oktober 2014 in Hamburg.

1. die Kladde, -n = Notizbuch, Notizheft

2. aus Vorsicht = aufmerksames Verhalten, um Schaden zu vermeiden

Zur Erzählung
Die Kurzgeschichte Die Nacht im Hotel wurde 1948 von Siegfried Lenz geschrieben. In der literarischen Welt 
von Lenz und seinen Kurzgeschichten stehen Menschen in Alltagssituationen, die mit den gesellschaftlichen 
Problemen eng verbunden sind, im Vordergrund.

Der Nachtportier strich mit seinen abgebissenen Fingerkuppen über eine Kladde1, hob bedauernd die 

Schultern und drehte seinen Körper zur linken Seite, wobei sich der Stoff seiner Uniform gefährlich 

unter dem Arm spannte.

»Das ist die einzige Möglichkeit«, sagte er. »Zu so später Stunde werden Sie nirgendwo ein 

Einzelzimmer bekommen. Es steht Ihnen natürlich frei, in anderen Hotels nachzufragen.

Aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass wir, wenn Sie ergebnislos zurückkommen, nicht mehr in 

der Lage sein werden, Ihnen zu dienen. Denn das freie Bett in dem Doppelzimmer, das Sie – ich weiß 

nicht aus welchen Gründen – nicht nehmen wollen, wird dann auch einen Müden gefunden haben.«

»Gut«, sagte Schwamm, »ich werde das Bett nehmen. Nur, wie Sie vielleicht verstehen werden, 

möchte ich wissen, mit wem ich das Zimmer zu teilen habe; nicht aus Vorsicht2, gewiss nicht, denn 

ich habe nichts zu fürchten. Ist mein Partner – Leute, mit denen man eine Nacht verbringt, könnte 

man doch fast Partner nennen – schon da?«

»Ja, er ist da und schläft.«

»Er schläft«, wiederholte Schwamm, ließ sich die Anmeldeformulare geben, füllte sie aus und reichte 

sie dem Nachtportier zurück; dann ging er hinauf.

Unwillkürlich verlangsamte Schwamm, als er die Zimmertür mit der ihm genannten Zahl erblickte, 

seine Schritte, hielt den Atem an, in der Hoffnung, Geräusche, die der Fremde verursachen könnte, 

zu hören, und beugte sich dann zum Schlüsselloch hinab. Das Zimmer war dunkel. In diesem 

5

10

15

HAUPTWERKE

Romane

•  Es waren Habichte in der Luft, 1951

•  Deutschstunde, 1968

•  Der Verlust, 1981

•  Die Auflehnung, 1994

•  Fundbüro, 2003

•  Der Überläufer (1951, postum 2016 
publiziert)

Erzählungen und Novellen 

•  So zärtlich war Suleyken 
(Kurzgeschichten), 1955

•  Lehmanns Erzählungen, 1964

•  Der Spielverderber (Erzählung), 1965
•  Schweigeminute (Novelle), 2008
•  Die Maske (Erzählungen), 2011

Kinderbücher

•  Lotte soll nicht sterben, 1953
•  So war das mit dem Zirkus, 1971
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Augenblick hörte er jemanden die Treppe heraufkommen, und jetzt musste er handeln. Er konnte 

fortgehen, selbstverständlich, und so tun, als ob er sich im Korridor geirrt habe. Eine andere 

Möglichkeit bestand darin, in das Zimmer zu treten, in welches er rechtmäßig eingewiesen3 worden 

war und in dessen einem Bett bereits ein Mann schlief.

Schwamm drückte die Klinke herab. Er schloss die Tür wieder und tastete mit flacher Hand nach 

dem Lichtschalter. Da hielt er plötzlich inne: neben ihm – und er schloss sofort, dass da die Betten 

stehen müssten – sagte jemand mit einer dunklen, aber auch energischen Stimme:

»Halt! Bitte machen Sie kein Licht. Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie das Zimmer dunkel 

ließen.«

»Haben Sie auf mich gewartet?« fragte Schwamm erschrocken; doch er erhielt keine Antwort. Statt 

dessen sagte der Fremde: »Stolpern Sie nicht über meine Krücken4, und seien Sie vorsichtig, dass Sie 

nicht über meinen Koffer fallen, der ungefähr in der Mitte des Zimmers steht. Ich werde Sie sicher zu 

Ihrem Bett dirigieren: Gehen Sie drei Schritte an der Wand entlang, und dann wenden Sie sich nach 

links, und wenn Sie wiederum drei Schritte getan haben, werden Sie den Bettpfosten5 berühren 

können.«

Schwamm gehorchte: er erreichte sein Bett, entkleidete sich und schlüpfte unter die Decke. Er hörte 

die Atemzüge des anderen und spürte, dass er vorerst nicht würde einschlafen können.

»Übrigens«, sagte er zögernd nach einer Weile, »mein Name ist Schwamm.« »So«, sagte der andere.

»Ja.«

»Sind Sie zu einem Kongress hierhergekommen?«

»Nein. Und Sie?«

»Nein.«

»Geschäftlich?«

»Nein, das kann man nicht sagen.«

(Aus: S. Lenz, Die Erzählungen 1949-1958,  
dtv, 1986)

3.  einweisen = anordnen, an eine bestimmte Stelle 

in einer Reihe stellen

4. die Krücke, -n = Stock für Behinderte

5.  der Bettpfosten, - = Stange aus Holz oder 

Metallstütze, wird zum Stützen oder Halten 

verwendet

LESEN Lies den Text und beantworte die Fragen.

1. Warum möchte Herr Schwamm das Doppelzimmer nicht nehmen? Was meinst du?

2. Wie überzeugt der Portier Herrn Schwamm, das Zimmer zu nehmen?

3. Was erfährt Herr Schwamm vom Portier über den Mann, der schon im Doppelzimmer wohnt?

4. Wie beurteilst du das Verhalten von Herrn Schwamm vor dem Zimmer?

5. Warum soll Herr Schwamm das Licht nicht anmachen?

6. Wie ist das Verhalten des Mannes, der schon im Zimmer ist?

7. Was wissen wir über diesen Mann?

SCHREIBEN Was passiert danach? Wähle eine der folgenden Möglichkeiten und schreib die 

Geschichte weiter.

• Herr Schwamm und der Mann sind alte Freunde und am nächsten Morgen erkennen sie sich wieder 
und …

• Herr Schwamm ist ein berühmter Chirurg und am nächsten Tag …

• Der Mann ist ein gefährlicher Killer und seine Krücken sind eigentlich …

20

25

30

35

40

1
zum 
ES
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Lies den Titel und schau dir das Bild an, 

beantworte dann die Fragen.

• Um welchen Rekord handelt es sich?

• Worum geht es in der Reportage?  
Stell Vermutungen an.

Extremsport • Abenteuer im 
Hochgebirge • lebensgefährliche 

Situation • spannender Wettkampf 

• sportliche Herausforderung

Schau dir das Video an und wähle dann die richtige Lösung: [a], [b] oder [c]?

1. Woher kommt Dani Arnold?

a   Aus Österreich.

b   Aus der Schweiz.

c   Aus Deutschland.

2. Was für ein Sportler ist Dani Arnold?

a   Skifahrer.

b   Snowboarder.

c   Bergsteiger.

3. Worin besteht Arnolds Rekord?

a   Er bestieg in Rekordzeit einen Gipfel 
im Mont-Blanc-Massiv.

b   Ihm gelang die Erstbegehung einer neuen 
Route auf dem Walkerpfeiler.

c   Er durchstieg als erster Nicht-Franzose 
die Nordwand der Grandes Jorasses.

Schau dir das Video noch einmal an und schreib die richtige Zahlen in die Lücken.

Der Extrembergsteiger Dani Arnold hat an der Nordwand der Grandes Jorasses einen neuen Rekord 

aufgestellt. Der Alpinist bezwang die [ 1 ]               Meter hohe Nordwand im Mont-Blanc-Massiv 

in [ 2 ]               .

In den Jahren [ 3 ]              und [ 4 ]               misslangen Arnolds Versuche die Walkerpfeiler 

in Rekord-Zeit mit ihren [ 5 ]               Metern Höhe zu erreichen.

Dani Arnold hält die Rekorde an zwei von [ 6 ]               großen Nordwänden der Alpen.

SPRECHEN Auf der Erde existieren 14 Achttausender, d.h. Berge mit einer Höhe von über 8000 

Metern. Die Geschichte der Besteigung dieser Berge begann in den 1950er Jahren und geht noch 

heute weiter. Such Informationen über einen berühmten Bergsteiger, der alle Achttausender 

erobert hat, wie z. B. der Südtiroler Reinhold Messner, und bereite eine kurze Präsentation vor.

KRITISCHES DENKEN Die Gefahren beim Bergsteigen werden zu oft von Laien unterschätzt. 

Selbstüberschätzung und mangelnde Fitness sind oft schuld an Unfällen. Wie kann man das alles 

vermeiden? Wie können Sportvereine den richtigen Respekt vor der Natur vermitteln?

1

2

4. Warum ist Dani Arnold beim ersten Versuch 
gescheitert?

a   Wegen mangelnder Ausrüstung.

b   Wegen des schlechten Wetters. 

c   Wegen Gesundheitsproblemen. 

5. Welchen anderen Berg hat Dani Arnold in 
Rekord-Zeit bestiegen?

a   Das Matterhorn.

b   Den Großglockner.

c   Die Jungfrau.

3

4

5
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Speed-Rekord  
am Mont Blanc   Video

Scarica GUARDA! 
per guardare  

il video con il tuo 
smartphone


