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MEHR KOMFORT IM TRUCK 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
  
1.  Welches Wort passt nicht in die Reihe? Ihr könnt gern ein Wörterbuch 
benutzen. 

 
 

1. a)  Trucker b)  Fernfahrer c)  Pilot 
 

2. a)  Fahrerkabine   b)  Parkplatz c)  Raststätte 
 

3. a)  rasen b)  düsen  c)  anheizen 
 

4.  a)  Fettleibigkeit b)  Hormon c)  Korpulenz 
 

5.  a)  konzipieren 
 

b)  entwickeln c)  aufwerten 

 
 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an. Es sind mehrere Antworten möglich. Im Video sieht man … 
 
a)  einen Lastwagen, der nachts über einen ziemlich vollen Parkplatz fährt. 
b)  einen Boxer, der sich auf einen Kampf vorbereitet. 
c)  einen Mann, der sich in einem Hotel in ein weiches Bett legt. 
d)  einen Mann, der sich eine Art Anzug anzieht und danach sehr dick aussieht. 
e)  einen Polizeiwagen, der einen Lastwagen kontrolliert. 
f)   einen Monitor, auf dem Fische zu sehen sind. 
g)  einen LKW, der aus einer Halle fährt. 
h)  einen Mann, der sich in einem Raum mit blauem Licht befindet. 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Fernfahrer Pawel Kowaluk findet es besonders schlimm, dass er … 
a)  oft lange nach einem Parkplatz für die Nacht suchen muss. 
b)  keine Möglichkeit hat, Sport zu machen. 
c)  zu korpulent für die Fahrerkabine ist. 
 
2.  Was ist kein Problem für die meisten Fernfahrer? 
a)  Sie müssen lange nach einem Job suchen. 
b)  Viele bekommen Schmerzen durch langes Sitzen oder schlechtes Schlafen. 
c)  Sie haben oft nur wenige Kontakte zu anderen Menschen.  
 
3.  Siegfried Rothe möchte deswegen … 
a)  die Parkplätzen so verbessern, dass Fernfahrer leichter miteinander sprechen können. 
b)  für eine bessere Bezahlung in der Branche sorgen. 
c)  den Raum, in dem die Fernfahrer unterwegs leben, bequemer machen. 
 
4.  In den neu entwickelten Kabinen gibt es nun auch … 
a)  Sportgeräte. 
b)  Waschmaschinen. 
c)  Duschen. 
 
5.  Das blaue Licht in der Fahrerkabine hilft dem Fahrer, … 
a) sich besser an die Schlaf- und Wachzeiten unterwegs zu gewöhnen.  
b) die Instrument besser zu erkennen.  
c) länger wach zu bleiben. 
 
 
4.  Welche Teile des Worts passen zusammen. Bildet Komposita. 

 

Beispiel: 

Fern- + -fahrer = Fernfahrer 

 

1.  Bio- a)  -platz 

2.  Nachwuchs- b)  -fit 

3.  Rücken- c)  -druck 

4.  Rast- d)  -rhythmus 

5.  Knopf- e)  -schmerzen 

6. top- f)  -schwund 
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5.  Mit welchem Wort kann oder muss man das Adjektiv ergänzen. Wählt aus. 
Achtung: Bei einigen Sätzen gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. 
 
Beispiel: 
Siegfried Rothe ist unglaublich/sehr erfindungsreich. 
 
1.  „Ich sitze jetzt schon seit drei Wochen hinterm Steuer.“ – „Was, __________ lange? 
Dazu hätte ich keine Lust mehr.“  
a)  zu 
b)  so 
c)  sehr 
 
2.  „Mir gefällt es auch nicht mehr. Vor allem das Essen ist unterwegs ist 
__________schlecht.“ 
a)  ziemlich  
b)  ein bisschen  
c)  unglaublich 
 
3.  „Stimmt, es wurde in den letzten Jahren __________ fettiger.“ 
a)  immer 
b)  zu 
c)  so 
 
4.  „Und nachts konnte ich kaum ein Auge zu machen. Ich wünschte, ich könnte mal 
__________ länger schlafen. Wo arbeitest du denn jetzt?“ 
a)  sehr  
b)  unglaublich  
c)  ein bisschen 
 
5.  „Ich arbeite jetzt als Gärtner. Als Fernfahrer hatte ich __________wenige 
Möglichkeiten, Sport zu machen.“ 
a)  so  
b)  zu  
c)  sehr 
 
 
Arbeitsauftrag 
Stellt auch vor, ihr wärt lange als LKW-Fahrer unterwegs. Schreibt nach einigen Wochen 
Fahrt eine E-Mail an eure Familie oder Freunde. Schildert darin vor allem, was euch 
Probleme bereitet und wie es euch körperlich geht. 
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