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MIT FORSCHUNG GEGEN MASSENPANIK 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Mit welchen Verben lassen sich die folgenden Wörter nicht kombinieren? 
Wählt die richtige Antwort aus.   
 
1.  Panik 
a)  Man reagiert mit Panik. 
b)  Man wird Panik. 
c)  Panik bricht aus.  
 
2.  Angst 
a)  Man hat Angst. 
b)  Man bekommt Angst.  
c)  Man wird Angst.  
 
3.  Gefahr 
a)  Es droht Gefahr.  
b)  Es hat Gefahr. 
c)  Es herrscht Gefahr.  
 
4.  Chaos 
a)  Man reagiert mit Chaos.  
b)  Es entsteht ein Chaos.   
c)  Chaos bricht aus.  
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist 

im Video zu sehen? 

 

Man sieht ... 

a)  Menschen, die alle die gleiche Kleidung anhaben.  

b)  Menschen, die alle einen Hut tragen.   

c)  Menschen, die durcheinander laufen.   

d)  Männer, die alles von oben beobachten.  

e)  eine Frau, die Angst bekommt.   

f)   Punkte, die sich auf einem Computerbildschirm bewegen.  

g)  Menschen, die sich in der Halle ausruhen.   

h)  Menschen, die aus verschiedenen Richtungen kommen und um eine Säule herumlaufen.   
 

 



 

Deutsch zum Mitnehmen 

www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/4  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 

ist richtig? Wählt die richtige Antwort aus.  

 

1.  Mit wem arbeiten die Wissenschaftler in Jülich zusammen? 

a)  mit Studenten 

b)  mit der Polizei 

c)  mit Organisatoren von Großveranstaltungen 

 

2.  Sie untersuchen, ... 

a) wie sich mehr als 700 Menschen in der Gruppe verhalten.  

b)  was passiert, wenn mehr als 700 Menschen alle gleichzeitig plötzlich erscheinen.  

c)  wie Sanitäter mehr als 700 Menschen helfen können.  

 

3.  Was ist nicht richtig?  

a)  Die Computeranimation zeigt den Testpersonen, was sie tun müssen.  

b)  Alle Teilnehmer haben einen Barcode auf der Mütze, damit man jeden einzelnen von 

ihnen in der Gruppe erkennen kann.  

c)  Die Ergebnisse des Projekts kann jeder im Internet nachlesen und die gesammelten 

Daten benutzen.    

 

4.  Die Versuche werden nicht nur in großen Hallen, sondern auch ... durchgeführt. 

a)  bei Straßenfesten 

b)  bei Konzerten 

c)  in der Fußgängerzone  

 

5.  Die Menschenmenge kann ... und eigene Lösungen finden.  

a)  in verschiedene Richtungen laufen 

b)  eine eigene Intelligenz entwickeln 

c)  Individuen hervorbringen 

 

6.  In einem Experiment wird beobachtet, ... 

a)  dass es immer einen Anführer in der Gruppe gibt.  

b)  dass eine einfache Säule dabei helfen kann, einen Stau zu vermeiden.  

c)  wie sich die Testpersonen im Straßenverkehr verhalten. 

 

7.  Die Wissenschaftler untersuchen, was passiert, wenn Menschenmassen aufeinander 

treffen, ... 

a)  schon seit Längerem.  

b)  seit Kurzem. 

c)  seitdem es eine große Katastrophe bei einem Fußballspiel gab. 
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4. Was wird im Video gesagt? In diesem Text geht es um die indirekte Rede: 

Schreibt die richtige Konjunktiv-I-Form der Verben in die Lücken. Wenn sich 

die Konjunktiv-I-Form nicht von der Präsensform unterscheidet, verwendet 

den Konjunktiv II.  

 

Die Forscher aus Jülich sagen, dass Panik vor allem dann (1) ________________ 

(auftreten), wenn es plötzlich eng wird. Organisatoren von Großveranstaltungen (2) 

________________ (können) jedoch die Sicherheit der Besucher verbessern, wenn sie 

bessere Hinweisschilder einsetzen würden. Der Grund dafür (3) ________________ 

(sein) folgender: Gerade in großen Menschenmengen (4) ________________ (kommen) 

es vor, dass die einzelnen Menschen einfach den anderen hinterherlaufen würden. Bei einer 

Panik (5) ________________ (sein) viele deshalb nicht mehr in der Lage, sich zu 

orientieren und alleine einen Ausweg zu finden. Hilfe (6) ________________ (müssen) 

dann durch deutlich sichtbare Notausgangsschilder kommen. Der Forscher Armin Seyfried 

sagt, auch andere einfache Hilfsmittel (7) ________________ (sein) 

erfolgsversprechend. Eine Säule in einer Straßenkreuzung (8) ________________ 

(machen) es den Menschen z. B. leichter, sich zu orientieren und besser voranzukommen. 

Das (9) ________________ (können) man deutlich auf dem Video beobachten. Die 

Daten (10) ________________ (müssen) allerdings noch ausgewertet werden, was 

einige Zeit (11) ________________ (brauchen).  

 

 
5. Wie kann man die folgenden Sätze umschreiben, ohne dass ihr Sinn 

verändert wird oder sie grammatikalisch falsch werden? 

 

1. Was bei diesem Versuch ruhig abläuft, kann in Fußballstadien schnell zu Panik führen.  

a)  Das, was bei diesem Versucht ruhig abläuft, kann in Fußballstadien schnell zu Panik 

führen.  

b)  Die Menschenmenge, was bei diesem Versuch ruhig abläuft, kann in Fußballstadien 

schnell zu Panik führen.  

 

2.  Wo es zu eng wird, können Menschen zerquetscht werden.  

a)  Dort, wo es zu eng wird, können Menschen zerquetscht werden.  

b) Es kann zu eng werden, wenn Menschen zerquetscht werden.  

 

3.  Solche Tragödien zu verhindern, ist das Ziel der Wissenschaftler. 

a)  Ist das Ziel der Wissenschaftler, solche Tragödien zu verhindern.  

b)  Es ist das Ziel der Wissenschaftler, solche Tragödien zu verhindern.   

 

4.  Wie sich die Menschen verhalten, wird gefilmt.  

a)  Gefilmt wird es, wie sich die Menschen verhalten.  

b)  Gefilmt wird, wie sich die Menschen verhalten. 
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5.  Ein wichtiges Experiment: Wie lange brauchen Sanitäter von einer Seite zur anderen? 

a)  Wie lange brauchen Sanitäter von einer Seite zur anderen, ein wichtiges Experiment ist.   

b)  Es ist ein wichtiges Experiment herauszufinden, wie lange Sanitäter von einer Seite zur 

anderen brauchen.   

 

6.  Die Daten zu quantifizieren, dafür brauchen wir noch ein halbes Jahr.  

a)  Um die Daten zu quantifizieren, brauchen wir noch ein halbes Jahr.  

b)  Wir brauchen die Daten noch, um sie in einem halben Jahr zu quantifizieren.   

 

 
Arbeitsauftrag 
Erzählt von Situationen, in denen ihr selbst in Panik geraten seid. Was war der Grund? Was 

hat euch dabei geholfen, euch wieder zu beruhigen? Schreibt einen kurzen Aufsatz zu 

diesem Thema.  
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