
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

VORBEREITET AUF DEN NOTFALL 
 
1.  Was hilft dabei, bei einer Katastrophe zu überleben? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Was hilft dabei, 
bei einer Katastrophe zu überleben? Mehrere Antworten sind richtig.  
 
a)  Flucht    
b)  Notvorräte, die man im Keller vorbereitet hat 
c)  Panik   
d)  ein Wasserfilter, mit dem man verkeimtes Wasser reinigen kann 
e)  ein Rucksack mit Lebensmitteln 
f)  ein Radio, das ohne Strom läuft 
g)  ein Barometer 
h)  Durchsagen des Katastrophenschutzes anhören 
 
 
2.  Was ist im Video zu sehen?  
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind richtig.   
 
Man sieht … 
 
a)  Menschen, die auf der Flucht sind.  
b)  Pakete, die mit Dosen und Packungen gefüllt werden.  
c)  jemanden, der Lebensmittel in seinen Vorratsschrank räumt.  
d)  Feuerwehrleute, die eine Katastrophenübung durchführen.  
e)  ein Lebensmittelgeschäft, in dem es nur noch wenige Waren gibt.  
f)  jemanden, der einen schweren Rucksack trägt und durch den Wald läuft.  
g)  jemanden, der Wasser aus einem Bach trinkt.  
h)  jemanden, der an der Kurbel eines kleinen Radios dreht.  
 
 
3.  Was wird gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
wird im Video gesagt? Immer eine Antwort ist richtig.  
 
1.  Der Postbote …  
a)  findet es nicht gut, dass sein Postauto so klein ist.  
b)  muss oft noch warten, bis Philipp Nater alle Pakete verpackt hat.  
c)  sagt, dass es ab jetzt einen eigenen Lastwagen für Philipp Naters Pakete gibt.    
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2.  Die Kunden von Philipp Nater wollen nicht, dass der Firmenname auf den Paketen steht. 
Denn sonst weiß jeder, dass … 
a)  sie Angst haben.   
b)  es eine Firma gibt, die Notfallpakete verschickt.  
c)  sie Reserven anlegen.  
 
3.  Was wird im Video gesagt?  
a)  Es sind genug Lebensmittel im Paket für einen Monat.  
b)  Die Lebensmittel sind etwas teurer als im Supermarkt.  
c)  In Krisensituationen braucht man täglich mehr als 2.000 Kalorien, weil man mehr Kraft 
braucht.   
 
4.  „Prepper“ sind Menschen, die …  
a)  schon einmal eine Katastrophe erlebt und ihr Zuhause verloren haben.    
b)  nicht von Katastrophen überrascht werden wollen.  
c)  besonders ausgebildet sind und Menschen in Katastrophen helfen.   
 
5.  Walter Dold rät dazu, dass man … 
a)  im Notfall seine Wohnung verlässt.  
b)  einen Teil seiner Sachen an einem anderen Ort lagert.  
c)  bei Katastrophen kein Leitungswasser trinken sollte.  
 
6.  Was wird im Video gesagt? 
a)  Seit Philipp Nater Energieriegel verkauft, verdient er mehr Geld. 
b)  Für Philipp Nater ist es sehr wichtig, dass seine Lebensmittel gut schmecken.  
c)  Philipp Naters Firma hat zwei Standorte.  
 
7.  Was wird im Video nicht gesagt? 
a)  Firmen wie die von Philipp Nater verbreiten Panik in der Bevölkerung. 
b)  Auch die Bundesregierung rät dazu, dass sich die Bevölkerung auf Notfälle vorbereitet.  
c)  Philipp Naters Geschäftsidee wurde zu Beginn von vielen nicht ernst genommen.  
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4. Wortschatz   
Welche Formulierungen aus dem Video passen zu den jeweiligen Sätzen? 
Ordnet richtig zu.  

1.  Manche Menschen fürchten sich vor der Zukunft.  a)  haltbar sein 

2.  Philipp Nater spricht nicht darüber, wer seine 
Kunden sind.   

b)  im Angebot haben  

3.  Philipp Nater hat ein großes Sortiment in seinem 
Laden.   

c)  knapp werden 

4.  Nach dem starken Regen hilft die Bevölkerung 
der Feuerwehr dabei aufzuräumen.   

d)  sich Gedanken machen 

5.  Philipp Naters Firma ist seit einiger Zeit 
erfolgreich.  

e)  gut laufen 

6.  Mehl kann man mehrere Monate lagern, ohne 
dass es schlecht wird.  

f)  diskret sein 

7.  Bei Katastrophen kann es passieren, dass es 
nicht mehr genug Lebensmittel in den Läden gibt. 

g)  mit anpacken 

 
5.  Welche Satzteile passen in die Lücken? 
Ordnet richtig zu.  
 
desto größer ist die Angst  dass uns am Anfang niemand geglaubt hat  
 

dass mein Zuhause zerstört wird  wo es welche gibt  um mir einen Vorrat anzulegen 
 

wie viele Lebensmittel man für den Notfall im Keller lagert  
 

1.  Philipp Nater: „Je mehr Waren wir verkaufen, _________________.“ 
  

2.  Philipp Nater: „Es ist besser, dass niemand weiß, _________________.“ 
 
3.  Philipp Nater: „Es ist doch ganz klar, dass ich mir die Lebensmittel im Notfall dort hole, 
_________________.“ 
 

4.  Walter Dold: „Ich habe einen Fluchtrucksack für den Fall, _________________.“ 
 
5.  Walter Dold: „Eine große Tonne eignet sich gut, _________________.“ 

6.  Philipp Nater: „Wir hatten das Problem, _________________.“ 
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