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Übung 1: Am Starnberger See  
 
Tobi, Basti und Andi sind mit dem Segelboot auf dem Starnberger See 

unterwegs. Welche Wörter haben etwas mit dem Thema „segeln“ zu tun? 

Jeweils ein Wort in jeder Zeile ist richtig. Wähle das richtige Wort aus. 

Benutze, wenn nötig, auch ein Wörterbuch.  

 

1. a) der Mast  b) die Säule    c) die Laterne 

 

2. a) das Betttuch  b) die Leinwand  c) das Segel 

 

3. a) das Lenkrad  b) der Lenker  c) das Ruder 

 

4. a) der Pilot  b) der Kapitän  c) der Fahrer 

 

5. a) das Seil    b) der Schnürsenkel c) die Wolle  
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Übung 2: Was ist im Video zu sehen? 

 

Sieh dir das Video einmal an, achte aber noch nicht darauf, was gesagt wird. 
Was ist im Video zu sehen? Wähle die richtige Antwort aus.  
 
1. Auf dem See ________________. 
a) sind an diesem Tag sehr viele Schiffe mit Urlaubern unterwegs 
b) sind Basti, Andi und Tobi fast die einzigen Segler 
 
2. Am Ufer des Sees sieht man  ________________. 
a) große Villen und Bäume 
b) Hochhäuser und Brücken 
 
3. Das Wetter ... 
a) schlägt während der Segeltour plötzlich um, und es gibt ein Gewitter.  
b) ist die ganze Zeit gut.  
 
4. Was ist richtig? Andis kleiner Sohn Quinn ________________. 
a) kann noch nicht alleine aufs Boot klettern 
b) hilft seinem Vater beim Segeln, indem er die Seile festhält 
 
5. Am Anfang haben die vier Probleme, denn es gibt ________________. 
a) zu viel Wind, und ihr Boot beginnt stark zu schwanken.  
b) nicht genug Wind, und sie werden nicht sehr schnell.   
 
6. Tobi, Andi und Basti versuchen, ... 
a) mit dem Boot zu einer Insel zu fahren.  
b) das Boot in eine andere Richtung zu fahren.  
 
7. Basti ... 
a) springt vom Schiff ins Wasser.  
b) klettert am Mast des Schiffs hoch und fällt ins Wasser. 
 
8. Was ist richtig? 
a) Basti muss von den anderen gerettet werden.  
b) Die anderen werfen Basti einen Rettungsring zu, obwohl er ihn eigentlich nicht braucht.  
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Übung 3: Was wird im Video gesagt?  

 

Schau dir das Video noch einmal an und achte diesmal genau darauf, was Tobi, 
Andi und Basti sagen. Wähle die richtigen Antworten aus. 
 
a) Basti interessiert sich sehr für die bayerische Geschichte und König Ludwig II., der im 

Starnberger See ertrunken ist.  

b) Tobi war erst vor Kurzem mit Andi segeln.  

c) Tobi weiß nicht, wie die richtige Bezeichnung für das Ruder lautet. 

d) Um das Schiff zu wenden, muss Tobi schneller rudern.  

e) Basti fühlt sich nicht gut, als das Schiff zu schwanken beginnt.  

f) Basti singt ein Lied, in dem es darum geht, dass man über das Meer fährt.  
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Übung 4: Präpositionen  

 

Welche Präpositionen passen in die Lücken? Wähle richtig aus.  

 

vom / nach / mit / auf / im / an / ans / ins / am  

 

Auf dem Segelboot 

Andi, Basti und Tobi machen eine Segeltour ________________ dem Starnberger See. 

Allerdings kennt sich nur Andi ________________ dem Segeln aus. Deshalb muss er 

den anderen beiden zuerst mal erklären, wie man sich ________________ Bord eines 

Schiffes verhält und was jeder zu tun hat. ________________ einiger Zeit versuchen die 

drei, das Schiff zu wenden. Tobi zieht den Kopf ein, damit ihn das Segel nicht 

________________ Kopf trifft. Plötzlich ist Basti nicht mehr zu sehen. Er ist 

________________ Boot ________________ Wasser gesprungen und schwimmt 

eine Runde ________________ See. Bevor es dunkel wird, fahren die drei wieder 

________________ Ufer zurück.  
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Übung 5: Seemannssprache 
 
In der Seemannssprache gibt es einige spezielle Ausdrücke und Kommandos. 

Was bedeuten sie? Ordne den Begriffen die richtige Erklärung zu.  

 

1. Aye, aye, Kapitän. a) Macht das Schiff vom Ufer los. Wir 

wollen losfahren.   

2. Mann über Bord! b) Kommt alle aufs Schiff, damit wir 

losfahren können.  

3. Alle Mann an Bord! c) Hilfe! Da ist jemand ins Wasser 

gefallen. Schnell, wir brauchen einen 

Rettungsring.  

4. Leinen los!  d) Wir haben keinen Wind zum Segeln  

5. Flaute! e) Alles klar! Ich habe den Befehl 

verstanden.  

6. Hart Steuerbord! f) Macht euch bereit, wir wollen gleich 

die Richtung des Schiffs ändern.    

7. Klar zur Wende! g) Dreh das Ruder stark nach rechts.  
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Übung 6: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen. 
 

1. Wie muss der Satz verändert werden, damit er der Schriftsprache entspricht? Basti: „Wir 

gehen heute mit dem Andi segeln, weil der kann das als Einziger von uns.“ 

a) Wir gehen heute segeln mit dem Andi, weil der kann das als Einziger von uns. 

b) Wir gehen heute mit dem Andi segeln, weil der das als Einziger von uns kann.  

 

2. Wie muss der Fragesatz lauten, damit das „oder“ richtig passt? Tobi: „Ist das das Lenkrad 

eigentlich, oder?“ 

a) Ist das Lenkrad eigentlich, oder das?  

b) Das ist das Lenkrad eigentlich, oder?  

 

3. Wie muss der Satz geändert werden, damit er der Schriftsprache entspricht? Andi: „Ja, da 

müssen wir aber erst uns absprechen.“ 

a) „Ja, da müssen wir uns aber erst absprechen.“ 

b) „Ja, da müssen uns wir aber erst absprechen.“ 

 

4. Was meint Tobi? „Sicher, mehr nicht?“ 

a) Er hat verstanden, was er machen soll.  

b) Er kann nicht glauben, dass er nur so wenig machen soll.  

 

5. Welches Wort kann eingefügt werden, damit der Satz der Schriftsprache entspricht? 

Basti: „Man denkt gar nicht, wir sind hier am Starnberger See.“ 

a) „Man denkt gar nicht, dass wir hier am Starnberger See sind.“ 

b) „Man denkt gar nicht, ob wir hier am Starnberger See sind.“ 

 

 

 


