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VOLKSSPORT WANDERN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. Nutzt dabei 
auch das Wörterbuch: 
 
1. Was passt nicht? 
 
1.  Welche Person gibt es nicht?  
a)  Wanderer  b)  Wandermensch  e)  Wandersmann 
 
2.  Welche Wörter passen nicht?  
a)  Wandertour  b)  Wanderroute  c)  Wanderweg  d)  Wanderbahn  e)  Wanderstrecke 
f)  Wanderstraße 
 
3.  Welches Verb passt nicht zu den anderen? 
a)  wandern b)  joggen  c)  laufen  d)  gehen  e)  umherziehen 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
 
2. Was ist im Video zu sehen? 
 
1.  In welcher Situation sieht man Thomas Koch im Video nicht? 
a)  bei der Planung seiner Wanderung am Computer 
b)  zu Hause in seiner Wohnung 
c)  auf einem hohen Berg in den Alpen 
d)  im Wald 
e)  unter der Dusche 
f)  in einem Hotelzimmer 
 
2. Wo sieht man im Video Personengruppen beim Wandern? Mehrere Antworten sind 
möglich. 
a)  in Berlin 
b)  bei einer Buchpräsentation 
c)  in einem Filmausschnitt auf dem Jakobsweg 
d)  an einem See 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Thomas Koch möchte eine Wanderung von Borken nach Österreich machen, bei der er 
500 Kilometer in vier Wochen laufen muss. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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2.  Der Deutsche Wanderverband hat mehr Mitglieder als der Deutsche Fußball-Bund. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Es gibt bekannte Bücher und Filme zum Thema Wandern. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Manuel Andrack hat einmal beim Wandern die Lösung für ein Problem mit seinen Koll-
gen in der Firma gefunden.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Wenn er nach einer langen Wanderung sehr müde ist, bereut er manchmal, losgegan-
gen zu sein. Aber wenn er dann darüber nachdenkt, was er geschafft hat, ist er stolz. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Welche Wendung aus dem Video passt zu den Sätzen? Wählt aus. 
1.)  Ich war heute beim Trainig viel besser als jemals vorher. Ich konnte mir gar nicht vor-

stellen, das zu schaffen. 
2.)  Gestern war ich mit meinen Freunden wandern, obwohl ich eigentlich eher faul bin 

und mich am Wochenende lieber ausruhen wollte. 
3.)  Wandern ist für mich sehr interessant. 
4.)  Beim Wandern kann ich meine täglichen Sorgen und Probleme vergessen. 
5.)  Ich habe ein großes Problem. 
6.)  Zum Thema Wandern habe ich eine andere Meinung. 
 
a)  den inneren Schweinehund überwinden 
b)  dem Alltag entfliehen 
c)  seine Grenze überschreiten 
d)  etwas anders sehen 
e)  in einer Sackgasse stecken 
f)  es zieht jemanden an 
 
5.  In vielen deutschen Märchen kommt das Thema Wandern vor. Ergänze in 
der Zusammenfassung des Märchens „Hans im Glück“ die fehlenden Adjek-
tivendungen. Wenn es keine Endung gibt, wähle „X“. 
 
Hans im Glück 
Nach sieben Jahren Arbeit in der Ferne will Hans zu seiner Mutter zurück. Mit einem 
Klumpen Gold als Lohn macht er sich auf den lang___ (1) Weg. Bald wird das Gold sehr 
schwer___ (2). Als er einen Reiter trifft, tauscht Hans sein Gold gegen das schnell___ (3) 
Pferd ein. Das Pferd aber wirft Hans ab. Und so tauscht er es gegen eine Kuh, die ein Bauer 
den Weg entlangführt. Diese soll ihm gut___ (4) Milch geben. Aber das Tier gibt dem un-
geübt___ (5) Hans einen stark___ (6) Tritt. Da tauscht er die Kuh gegen ein fett___ (7) 
Schwein. Aber ein jung___ (8) Mann erzählt ihm, das Schwein sei gestohlen und er 
tauscht es gegen eine Gans. Zuletzt begegnet ihm auf seiner Wanderung ein Scherenschlei-
fer. Auch mit ihm tauscht Hans und bekommt die Werkzeuge. Als er aus einem Brunnen 
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trinken will, fallen ihm die Werkzeuge versehentlich hinein. Doch Hans ist trotzdem glück-
lich. Mit froh___. (9) Mut wandert er nach Hause. 
 
a)  -es  b)  -er  c)  -en (3-mal)  d) –e (2-mal)  e) –x   f) -em 
 
 
Arbeitsauftrag 
Das Wandern ist in Deutschland sehr populär und hat eine lange Tradition. Nicht nur in 
Märchen, sondern auch in der Literatur (Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts) 
und in alten Volksliedern ist es häufig Thema. Dieses Lied ist ein Volkslied aus dem 18. 
Jahrhundert aus Süddeutschland: 
 
Auf, du junger Wandersmann  
 
1. Auf, du junger Wandersmann,  
jetzo kommt die Zeit heran, 
die Wanderszeit, die gibt uns Freud. 
Woll´n uns auf die Fahrt begeben, 
das ist unser schönstes Leben; 
große Wasser, Berg und Tal 
anzuschauen überall. 
 

4. Mancher hat auf seiner Reis 
ausgestanden Müh und Schweiß 
und Not und Pein, das muss so sein, 
trägt's Felleisen auf dem Rücken, 
trägt es über tausend Brücken, 
bis er kommt nach Innsbruck ein, 
wo man trinkt Tirolerwein. 
 

2. An dem schönen Donaufluss 
findet man ja seine Lust 
und seine Freud auf grüner Heid, 
wo die Vöglein lieblich singen 
und die Hirschlein fröhlich springen; 
dann kommt man an eine Stadt, 
wo man gute Arbeit hat. 
 

5. Morgens wenn der Tag angeht 
und die Sonn am Himmel steht 
so herrlich rot wie Milch und Blut 
auf ihr Brüder lasst uns reisen 
unserm Herrgott Dank erweisen 
für die fröhlich’ Wanderzeit 
hier und in die Ewigkeit 

3. Mancher hinterm Ofen sitzt 
und gar fein die Ohren spitzt, 
kein Schritt vors Haus ist kommen aus. 
Den soll man als G'sell erkennen 
oder gar ein' Meister nennen, 
der noch nirgends ist gewest, 
nur gesessen in sein'm Nest. 

 

 
Im Internet könnt ihr es auch hören (http://www.youtube.com/watch?v=jGJ6cSgFfAU).  
Sprecht im Kurs über den Text. 
Wandern die Menschen in euren Heimatländern gern? Hat das Wandern eine kulturelle 
Tradition? Gibt es eventuell Geschichten oder Lieder zum Thema? Berichtet davon im 
Kurs.  
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