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FRAU BEI DER MARINE 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe.  
 
1.  Bringen Sie die Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge. 
a) Als Soldat beim Militär kann man  
b) eine gute Ausbildung ist für Soldaten immer sehr wichtig. Früher waren Soldaten  
c) die sich für den Soldatenberuf interessieren.  
d) sehr unterschiedliche Aufgaben haben. Man kann  
e) immer Männer. Heute gibt es mehr und mehr Frauen,  
f)  auf einem Schiff arbeiten, auf dem Land oder in der Luft. Doch egal, wo man arbeitet –  
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was Sehen Sie in dem Video?  
a)  Soldaten laufen über ein Schiff, auf dem es brennt.  
b)  Oberleutnant Barbara Tesch schreibt etwas auf. 
c)  Die Soldaten stehen an Bord und grüßen Barbara Tesch. 
d)  Einige Soldaten räumen Barbara Teschs Kammer auf.  
e)  Ein Kriegsschiff fährt auf das Meer hinaus. 
f)   Auf dem Schiff gibt es viele technische Geräte.  
g)  Ein Mann schießt mit einem Gewehr.  
h)  Zwei Soldatinnen unterhalten sich über ein trauriges Thema. 
 

 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3. Welche Begriffe werden im Video genannt? 
 
a) die Verwarnung  
b) die Vorwarnung 
 
c) die Personen 
d) das Personal 
 
e) unvorstellbar 
f)  unvorzeigbar 
 
g) der Kamerad  
h) die Kamera 
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i)  die Einfahrt 
j)  der Einsatz 
 
k)  vorankommen 
l)   vorbeikommen 
 
 
4.  Kreuzen Sie die Worte an, die nicht in die Reihe passen. 
 
Wer gehört zur Bundeswehr? 
a)  Soldat 
b)  Offizier 
c)  Kommandant 
d)  Waffenschmuggler 
 
Wie heißen die Bundeswehr-Einheiten auf dem Land, in der Luft und auf der See? 
a)  Truppe 
b)  Marine 
c)  Heer 
d)  Luftwaffe 
 
Was tun Soldaten? 
a)  antreten 
b)  strammstehen 
c)  voreingenommen sein 
d)  im Einsatz sein 
 
 
4. Wählen Sie den richtigen Satzteil.  
 
Vor zehn Jahren … 
a)  gab es mehr weibliche Kommandanten bei der Marine als heute. 
b)  gab es noch keine weiblichen Offiziere.  
 
An Bord werden Frauen … 
a)  gegenüber den Männern bevorzugt.  
b)  genauso behandelt wie Männer. 
 
Auf Marineschiffen gibt es … 
a)  gemeinsame Toiletten für Männer und Frauen.  
b)  separate Toiletten für Männer und Frauen.  
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Soldatinnen und Soldaten … 
a)  haben getrennte Schlafkammern auf dem Schiff. 
b)  teilen sich Schlafkammern auf dem Schiff. 
 
Barbara Tesch hat … 
a)  manchmal Probleme damit, dass ihr die Männer zu nahe kommen.  
b)  keine Angst vor unerwünschter Annäherung. 

 
Bei der Marine gibt es weniger Soldatinnen als im Heer oder bei der Luftwaffe. Im Video 
wird gesagt, dass dies vielleicht daher kommt, dass … 
a)  es auf den Schiffen sehr viel Technik gibt.  
b)  Frauen auf dem Schiff Angst vor unerwünschter Annäherung haben. 

 
Bei manchen Soldaten waren Frauen am Anfang … 
a)  sehr gern gesehen, weil sie gut mit Menschen umgehen können. 
b)  nicht gern gesehen, weil man voreingenommen war. 
 
 
5. Das Wort "umgehen" hat in den folgenden Sätzen zwei verschiedene Bedeutun-
gen. Ordnen Sie die Sätze den passenden Bedeutungen zu.  
 
1. mit etwas umgehen = etwas auf eine bestimmte Weise nehmen und darauf reagieren 
2. etwas umgehen = etwas meiden; einer Sache ausweichen 
 
a)  Nicht jeder kann gut mit kleinen Kindern umgehen.  
b)  Manche Menschen bevorzugen es, Streit zu umgehen.  
c)  Als Soldat muss man mit den Eigenheiten der Kameraden umgehen können. 
d)  Wenn die Besatzung nicht gehorcht, muss man wissen, wie man mit der Situation umgeht. 
e)  Waffenschmuggler nehmen versteckte Wege, um die Grenzen zu umgehen.  
f)   Man sollte lernen, mit schwierigen Situationen professionell umzugehen.  
g)  Man kann den Stau umgehen, wenn man einen anderen Weg nimmt.  
h)  Soldaten müssen damit umgehen können, wenn eine Frau an Bord das Sagen hat 
 
 
 


