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WALFANG AUF DEN FÄRÖER-INSELN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Welche Vokabeln gehören zum Thema „Walfang“? Es sind mehrere 
Antworten möglich. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
a)  Jagd  d)  schlachten g)  Schiff    
b)  Fluss  e)  Ozean  h)  Spritze    
c)  Krebs  f)  Angel   
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert: Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
a)  Ein Fischerboot fährt übers Meer. 
b)  Ein Fischer holt einen Krebs aus dem Wasser. 
c)  An einer Küste ist das Meerwasser ganz rot. 
d)  Am Horizont springt ein Wal ins Meer. 
e)  Männer laufen durch das rote Wasser. 
f)  Zwei Schlauchboote blockieren ein Schiff der Polizei. 
g)  Mit einem großen Messer wird der tote Wal zerschnitten. 
h)  Menschen essen Walfleisch. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Welche Aussage trifft zu? 
a)  Andreas Nyggjagard unterstützt als Fischer die Organisation „Sea Shepherd“ und hilft 
die Wale auf den Färoer-Inseln zu schützen. 
b)  Andreas Nyggjagard und seine Frau essen Walfleisch und wollen wie die anderen 
Insulaner an dieser Tradition auf den Färöer-Inseln festhalten. 
c)  Wenn Andreas Nyggjagard und die anderen Insulaner keine Wale jagen, dann sterben 
die Tiere an Krebs. 
 
2. Was steht im Text? 
a)  Pro Jahr töten die Bewohner der Färöer-Inseln rund 800 Grindwale. 
b)  Dank der Organisation „Sea Shepherd“ konnten im vergangenen Jahr im Durchschnitt 
800 Grindwale gerettet werden. 
c)  Die Insulaner wollen im kommenden Jahr im Schnitt nur noch 800 Grindwale töten. 
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3.  Wyanda Lublink … 
a)  kann verstehen, dass die Färinger Grindwale jagen und töten. Denn ansonsten hätten sie 
nichts zu essen. 
b)  schlägt den Insulanern einen Kompromiss vor: Nur ein bestimmter Anteil der Grindwale 
rund um die Färöer-Inseln soll künftig für die Jagd freigegeben werden. 
c)  sagt, dass die Färinger längst auf den Walfang verzichten können. Sie hätten auch ohne 
Walfleisch etwas zu essen. 
 
4.  Im vergangen Jahr konnten die Aktivisten ... 
a)  Wale von den Färöer-Inseln fernhalten und damit verhindern, dass die Insulaner die 
Meeressäuger fangen und töten konnten. 
b)  die Inselbewohner vertreiben, so dass sie keine Wale fangen oder gar töten konnten. 
c)  den Walfang stören, weil sie die Tiere an den Strand getrieben haben. 
 
 
4.  Setzt die richtige Konjunktion in die Lücke  
 
1.  __________der Fischer Andreas Nyggjagard ein Interview gibt, taucht auf dem Meer 
das Schiff „Sea Shepherd“ auf. 
2.  Andreas Nyggjagard meint, dass die Meeressäuger an Krebs sterben würden, 
__________ wir die Ozeane weiter verschmutzen. 
3.  Wyanda Lublink meint:„__________ die Färinger das Walfleisch zum Leben nicht 
brauchen, machen sie mit dem Walfang weiter.“ 
4.  Die Aktivisten sind der Meinung, dass die Tradition der Insulaner nicht mehr in die Zeit 
passt, __________ überholt und überflüssig ist. 
5.  __________ die Wale getötet und geschlachtet wurden, teilt der Jagdleiter das 
begehrte Walfleisch unter den Bewohnern der Insel auf. 
6. __________ „Sea Shepherd“ mit ihrem Schiff im letzten Jahr einige Wale um die 
Färöer-Inseln vertrieben hat, konnte der Walfang gestört und die Tiere gerettet werden. 
 
a)  nachdem    c) sondern   e)  weil 
b) obwohl    d) wenn   f)   während 
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5. Ordne die Satzteile in die richtige Reihenfolge! 
 
1.  Aktivisten der Organisation „Sea Shepherd“ wollen verhindern, … 

a)  die Färinger  b)  jagen  c)  Grindwale  d)  und töten e)  dass 

 

2.  Mit Booten … 
a)  an den Strand,  b)  die Insulaner  c)  treiben  d)  wo sie dann  e)  die Grindwale  f)  getötet 
werden 
 
3.  Das blutgetränkte ... 
a)  machen  b)  Meerwasser und  c)  wütend  d)  am Strand  e)  Tierschützer  f)  die Bilder 
von toten Walen 
 
4.  Eine Fregatte der Marine und ... 
a)  der Aktivisten  b)  Schlauchboote der Polizei  c)  auf Distanz  d)  sollen  e)  das Schiff „Sea 
Shepherd“  f)  halten 
 
5.  Um an das begehrte ... 
a)  die Fettschicht  b)  lösen  c)  Fleisch des Wals  d)  die Fischer  e)  zu kommen, 
 
 
6. Arbeitsauftrag 
In Norwegen, Island, Japan oder wie in unserem Beispiel auf den Färöer-Inseln, die zu 
Dänemark gehören, hat der Walfang eine Tradition. Die Länder weigern sich bis heute 
gegen ein Walfang-Verbot. Was meint ihr? Ist der Walfang in Ordnung, weil es eine lange 
Tradition gibt, oder ist das nur eine Ausrede? Teilt euch in zwei Gruppen auf: Die eine 
Gruppe spricht sich für die Walfang-Tradition aus, die andere dagegen. Sammelt erst einmal 
in eurer Gruppe Argumente für eure Position und diskutiert dann mit allen. 
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