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SCHUTZ VOR GEWALT IM NACHTLEBEN 

 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welche Ausdrücke haben eine ähnliche Bedeutung? 
 
1.  etwas lassen 
2.  jemanden alleine lassen 
3.  feiern gehen 
4.  etwas wird sicherer 
5.  jemanden begleiten  
 
a)  mit jemandem mitgehen 
b)  etwas ist nicht mehr so gefährlich  
c)  auf eine Party gehen 
d)  mit etwas aufhören  
e)  jemanden in Ruhe lassen 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video?  
a)  Ein Mann sitzt betrunken am Straßenrand.  
b)  Mehrere Personen tragen Jacken mit der Aufschrift "Nachtwanderer".  
c)  Ein Krankenwagen fährt durch die Stadt.   
d)  Ein Mädchen schlägt ein anderes Mädchen.  
e)  Polizisten schieben Fahrräder durch die Stadt.  
f)   Jemand füllt ein Getränk aus einer Flasche in eine andere um.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Kreuzen Sie jeweils die Möglichkeit an, die nicht zu dem Satz passt. 
 
1.  Ein betrunkener Mann … drei junge Mädchen im Bus (…).  
a)  provoziert 
b)  macht … an 
c)  stört 
d)  bevormundet 
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2.  Die Nachtwanderer wollen die jungen Leute nicht … . 
a)  belehren 
b)  bevormunden 
c)  anmachen  
d)  wie Kinder behandeln 
 
3.  Die Ehrenamtlichen wollen verhindern, dass Situationen … 
a)  ausarten 
b)  eskalieren 
c)  gefährlich werden 
d)  langweilig werden 
 
4.  Wenn Leute zu …, können Situationen schneller eskalieren. 
a)  tief ins Glas gucken 
b)  aufgeschlossen sind 
c)  viel saufen 
d)  viel trinken 
 
 
4.  Ordnen Sie die folgenden Sätze einander zu! 
 
1. Wenn jemand etwas nicht tun will, … a) könnte er einfach ein Auge zudrü-

cken. 
2. Wenn jemand total ausflippt, …  b) hat er möglicherweise zu tief ins Glas 

geguckt.  
3. Wenn jemand einen anderen nicht beleh-
ren will, …  

c) sollte er die Streithähne beruhigen 
oder voneinander trennen.  

4. Wenn jemand einen Streit vermeiden will, 
… 

d) hat er vielleicht keinen Bock.  

 
 
Arbeitsauftrag 
Die gesprochene Sprache enthält oft Fehler und unvollständige Sätze. Drücken Sie das, 
was Lasse Berger sagen möchte, in korrekter Schriftsprache aus. Dabei können Sie den 
Text nur leicht umformulieren oder aber alles in anderen, eigenen Worten wiedergeben.  
 

LASSE BERGER: 
Das ist auch ein … der wichtigen Sachen von unseren … von unsere Wanderungen auch. 
Dass wir einfach da sind, zuhören und noch mal zuhören und noch mal zuhören und nicht 
derjenige ist, der da hingeht, und … um zu belehren. 


