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115 METER UNTER DEM MEER 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 
1.  Was braucht man nicht, um zu leben? 
a)  lachen 
b)  schlafen 
c)  trinken 
d)  atmen 
 
2.  Welche der folgenden Tätigkeiten ist kein Sport? 
a)  Schwimmen 
b)  Filmen 
c)  Tauchen 
d)  Klettern 
 
3.  Was sollte man vor einem sportlichen Wettbewerb nicht tun? 
a)  üben 
b)  trainieren 
c)  sich vorbereiten 
d)  sich verletzen 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
a)  Ein Mann taucht in ein tiefes Loch im Meer.  
b)  Ein Mann und eine Frau schauen sich ein Video an.  
c)  Sie bereiten sich auf einen Tauchgang vor, indem sie beten. 
e)  Sie ziehen sich Tauchanzüge an und gehen ins Meer. 
f)   Die Frau hat die Kamera beim Filmen auf dem Kopf befestigt. 
g)  Die beiden Taucher fahren mit einem großen Schiff nach Hause. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Kamerafrau Julie Gautier benutzte beim Filmen eine Sauerstoffflasche.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Beim Drehen des Films tauchten die beiden Franzosen 200 Meter tief. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Néry und Gautier brauchten für die Dreharbeiten etwa 80 Tauchgänge. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Seit dem Video wird Apnoe-Tauchen als Sportart immer beliebter. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Ordnen Sie die folgenden Teilsätze einander zu! 
 
1. Das Besondere an Apnoe-Tauchern ist, 
dass … 
 

a) ihre Körper sonst nicht auf den hohen 
Wasserdruck vorbereitet wären. 

2. Vor jedem Tauchgang machen Néry und 
Gautier Übungen, weil … 
 

b) sie den Druck mit bestimmten Mus-
keln am Ohr ausgleichen kann. 

3. Julie Gaultier braucht für den Druckaus-
gleich beim Tauchen nicht die Hände, weil …
 

c) sich so viele Menschen für ihren Film 
interessieren. 

4. Die beiden Taucher hätten nicht gedacht, 
dass … 

d) sie minutenlang tauchen können, oh-
ne Luft zu holen. 

 
 
5.  Arbeitsauftrag 
 
Schauen Sie sich das Video "Guillaume Nery base jumping at Dean's Blue Hole" auf You-
tube an (http://www.youtube.com/watch?v=uQITWbAaDx0). Beschreiben Sie in eigenen Wor-
ten, was Sie sehen. Formulieren Sie schriftlich drei bis fünf Sätze.  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uQITWbAaDx0

