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ÜBERLEBEN IN DER WILDNIS 
 
Wie könnte ein moderner Großstädter in der Wildnis überleben? In mehrtätigen Survival-
Camps kann man das herausfinden. Dort lernt man, wie man ohne Streichhölzer Feuer 
macht, wie man im Wald Nahrung findet oder wie man sich ein Nachtlager baut, das einen 
vor der Kälte schützt.  
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER (Hendrik Welling): 
Es ist ein Abenteuer auf Leben und Tod. Ich muss eine Nacht in der Wildnis 
überstehen, und das fast ohne Hilfsmittel. Für mich eine große Herausforderung, denn 
ich kenne mich nur in einem Dschungel aus: meiner Heimatstadt Berlin. Wenn ich hier 
den Weg nicht kenne, schau ich einfach auf dem Smartphone nach. Hab ich Hunger oder 
Durst, bestell ich was. Brauche ich Feuer – kein Problem! 
 
HENDRIK WELLING (Euromaxx-Reporter): 
Manchmal frag ich mich ja schon: Was würd ich eigentlich machen, wenn ich ohne all das 
hier zurechtkommen müsste? Am besten noch in der Wildnis. Würde ich es schaffen, 
auch nur eine einzige Nacht dort zu überleben?  
 
SPRECHER: 
Das will ich herausfinden. Mit sieben weiteren Stadtmenschen nehme ich in Thüringen an 
einem Survival-Camp teil. Überlebenstrainer Christoph Weidner bringt uns die 
Tricks bei, mit denen wir in der Wildnis bestehen können. 
 
CHRISTOPH WEIDNER (Survival-Trainer): 
Survival beginnt im Kopf. Das ist mehr psycho als wirklich Techniken beherrschen und 
können. Und Überlebenswillen ist nicht antrainierbar. 
 
SPRECHER: 
Unsere erste Aufgabe: Wir sollen in Zweiergruppen einen vorab vereinbarten Treffpunkt 
finden. Mein Teampartner Anthony ist auch zum ersten Mal dabei. 
 
ANTHONY BORGAN (Teilnehmer): 
Ich find, das macht einfach Spaß. Man kommt auch irgendwie mal raus und man ist auch 
’n bisschen befreiter so von dem ganzen Stress.  
 
SPRECHER: 
Im dichten Wald wird es schwierig. Wie wir es heut Morgen gelernt haben, versuchen wir, 
uns am Moosbewuchs der Bäume zu orientieren. 
 
HENDRIK WELLING: 
Das wär auf jeden Fall so ’ne Mooskante, oder? 
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ANTHONY BORGAN:  
Man muss natürlich dann mehrere Bäume nehmen, wenn man sich jetzt so umguckt.  
 
SPRECHER:  
Das Moos soll auf nordwestlicher Seite wachsen. Aber ohne Moos nix los. Wir befragen 
sicherheitshalber den Kompass. Aber auch das ist ohne Übung gar nicht so einfach. 
 
HENDRIK WELLING: 
Das … die Navigationsübungen heute Morgen waren ja ganz schön und gut. Aber wenn 
man dann wirklich dabei ist und den Kompass in der Hand hat und das versucht, 
herauszufinden, wo man langgehen muss … Ich bin jetzt total lost, ehrlich gesagt.  
 
SPRECHER:  
Immerhin finden wir den Treffpunkt, ohne uns groß zu verlaufen. Hier werden wir unser 
Nachtlager aufschlagen und testen schon mal den Härtegrad des Waldbodens. Aus 
Ästen bauen wir uns einen Unterschlupf. Der erste Aha-Effekt: Mit den elastischen 
Kiefernwurzeln lassen sich die Äste gut verknoten. Christoph Weidner zeigt uns, wie 
wir unser Obdach stabil und wasserdicht bauen können. Den First für unsere 
Konstruktion richten wir so aus, dass die Öffnung zur windstillen Richtung weist. 
Dünne Zweige und Unmengen von Laub halten Wasser ab und die Wärme im 
Innenbereich. Darum soll der Schlafraum auch möglichst klein und kuschelig sein. 
 
ANTHONY BORGAN:  
Aber, man ist schon echt … Ach, das geht voll. 
 
HENDRIK WELLING: 
Ja. 
 
SPRECHER:  
Danach treibt uns der Hunger wieder weiter. 
 
CHRISTOPH WEIDNER: 
Du kannst diese … diese frisch austreibenden Blätter von Laubbäumen kannst du im 
Frühjahr essen. 
 
HENDRIK WELLING: 
Aber gut schmecken tun die nicht.  
 
SPRECHER:  
Neben Haselnussknospen und Hagebutten ernte ich auch noch Sauerklee. 
 
HENDRIK WELLING: 
Das ist echt ganz lecker! 
 
SPRECHER:  
Aber satt wird man davon irgendwie nicht. Doch Wasser ist ja eh viel 
wichtiger. An feuchten Talsenken wie hier sollte man sich auf die  
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Suche nach Wasserquellen machen. Wir haben eine gefunden – zugegeben mit 
Hilfestellung. Für mich eine schöne Erkenntnis: Das Wasser sprudelt hier in Trinkqualität 
einfach so heraus. 
 
HENDRIK WELLING: 
Das schmeckt wie aus ’m Supermarkt.  
 
SPRECHER:  
Ebenso wichtig: Feuer machen! Dafür brauche ich einen kleinen Stapel Zweige und als 
Zunder: Birkenrinde, denn die ist teerhaltig. Ich schabe etwas von der äußeren Haut 
ab, komme aber nicht ohne Spezialausrüstung weiter: Mit Feuerstahl kann ich durch 
Reibung extrem heiße Funken erzeugen. 
 
HENDRIK WELLING: 
Ja!  
 
SPRECHER:  
Ich habe es geschafft, wenn auch nach vielen erfolglosen Versuchen. Aber endlich können 
wir die Würstchen grillen, die unser Trainer aus Mitleid über die magere 
Sammelausbeute spendiert hat. Keiner soll mit schlechten Erinnerungen gehen. 
 
CHRISTOPH WEIDNER: 
Also das hoffe ich eigentlich immer am meisten. Also dass wirklich so diese … das Feuer 
entfacht wird für Draußen-Sein wieder.  
 
SPRECHER:  
Ich hab jetzt auch keine andere Wahl, als draußen zu sein. Nun wartet die letzte 
Herausforderung: übernachten im dunklen Wald. 
 
HENDRIK WELLING: 
Gute Nacht! 
 
ANTHONY BORGAN:  
Nacht. 
 
HENDRIK WELLING: 
Gute Nacht. 
 
SPRECHER:  
Acht Uhr morgens: Ich werde von Vogelgezwitscher geweckt. 
 
HENDRIK WELLING: 
Guten Morgen! 
 
SPRECHER:  
Ganz bequem war die Nacht zwar nicht, aber trotz Temperaturen im 
einstelligen Bereich hab ich nicht gefroren. 
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HENDRIK WELLING: 
Also, es war ’ne tolle Erfahrung. Aber jetzt bin ich echt ganz schön kaputt. Ich war 
überrascht, wie schnell es funktioniert, sich ’nen Unterschlupf zu bauen, und wie schwer es 
ist, Feuer zu machen. Aber jetzt freue ich mich vor allem auf ’ne warme Dusche und ’n 
leckeres, leckeres warmes Essen. 
 
SPRECHER:  
Also schnell weg hier. Aber was will ich mehr: Ich habe überlebt. Und komme bestimmt 
bald mal wieder – zurück in die Natur. 
 
 

Autoren: Hendrik Welling/Diana-Isabel Scheffen 
Redaktion: Ingo Pickel 
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GLOSSAR 
 
auf Leben und Tod – so, dass etwas sehr gefährlich ist und man dabei sterben kann 
 
Wildnis (f., nur Singular) – Natur, die der Mensch nicht verändert hat 
 
etwas überstehen – ein Problem oder eine Gefahr hinter sich bringen 
 
Herausforderung, -en (f.) – hier: die schwierige Aufgabe  
 
Dschungel, - (m.) – der Urwald; ein großer, wilder Wald; etwas, das nicht geordnet ist und 
durch das man nur schwer hindurchkommt  
 
ohne etwas zurecht|kommen müssen – etwas nicht haben; ohne etwas leben müssen 
 
überleben – in einer gefährlichen Situation nicht sterben; am Leben bleiben 
 
Survival-Camp, -s (n., aus dem Englischen) – hier: eine Veranstaltung in der Natur, bei 
der gezeigt wird, wie man nur mit wenigen Hilfsmitteln im Wald überlebt  
 
Überlebenstrainer, - /Überlebenstrainerin, -nen – jemand, der anderen zeigt, wie 
man in der Natur nur mit wenigen Hilfsmitteln überlebt 
 
Trick, -s (m.) – hier: die List; der Kniff; eine bestimmte Technik, mit der man ein Problem 
lösen kann 
 
bestehen – hier: eine schwierige Situation schaffen 
 
psycho – hier: auf die Psyche bezogen; das Denken und Fühlen betreffend 
 
etwas beherrschen – wissen, wie etwas funktioniert und es richtig benutzen können 
 
antrainierbar – so, dass etwas jemandem beigebracht werden kann; so, dass etwas 
gelernt werden kann 
 
vorab – vorher; zuvor 
 
raus|kommen – hier umgangssprachlich für:  sich für eine Zeit nicht mehr im Alltag 
befinden; nicht mehr im normalen Ablauf sein 
 
befreit – hier: ohne Sorgen und Stress 
 
Moos, -e (n.) – die grüne Pflanze, die oft auf dem Waldboden oder an Bäumen wächst 
 
Bewuchs (m., nur Singular) – die Pflanzen, die irgendwo wachsen 
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sich orientieren – den Weg finden; wissen, was in welcher Richtung liegt 
 
Mooskante, -n (f.) – gemeint ist: die Seite an einem Baum, an der Moos, eine grüne 
Pflanze, wächst  
 
sich um|gucken – hier: schauen, was es in der Umgebung gibt 
 
ohne Moos nix los – eigentlich: wenn man kein Geld (= Moos) hat, kann man seine Ziele 
nicht erreichen; hier: wenn man keine Pflanzen an den Bäumen (= Moos) findet, dann weiß 
man nicht, wohin man gehen soll 
 
sicherheitshalber – zur Sicherheit; um ganz sicher zu sein 
 
Kompass, -e (m.) – ein Gerät zur Bestimmung der Himmelsrichtung (Norden, Süden, 
Osten; Westen) 
 
Navigationsübung, -en (f.) – hier: das Üben, wie man eine Position und den richtigen 
Weg bestimmen kann 
 
lang|gehen – umgangssprachlich für: entlanggehen 
 
lost (aus dem Englischen) – verloren; so, dass man nicht weiß, wo man ist 
 
sich verlaufen – den falschen Weg gehen, so dass man nicht mehr weiß, wo man ist 
 
Nachtlager, - (n.) – hier: ein Ort mit zum Schlafen in der Nacht (oft draußen in der Natur)  
 
auf|schlagen – hier: einen Platz zum Leben oder Schlafen für eine Zeit einrichten oder 
aufbauen  
 
Härtegrad, -e (m.) – die Festigkeit von etwas  
 
Unterschlupf, Unterschlüpfe (m., Plural selten) – ein sicherer Ort; ein Ort, an vor einer 
Gefahr geschützt ist 
 
Aha-Effekt, -e (m.) – die plötzliche Erkenntnis; das plötzliche Begreifen von etwas 
 
elastisch – hier: so, dass etwas länger wird, wenn man dran zieht, und nicht schnell reißt; 
so, dass man etwas stark biegen kann, ohne dass es bricht 
 
Kiefernwurzel, -n (f.) – der Teil eines bestimmten Nadelbaumes, der im Boden steckt 
und über den der Baum Wasser und Nahrung aus dem Boden zieht 
 
etwas verknoten – etwas fest zusammenbinden; etwas mit einer Schnur oder einem Seil 
fest miteinander verbinden 
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Obdach, - (n.) – ein Ort, an dem man für eine Zeit (oft aus Not) bleiben und leben kann; 
ein Ort, an dem man Schutz finden kann 
 
stabil – hier: so, dass etwas nicht so schnell kaputt geht  
 
First, -e (m.) – die oberste Kante an einem Dach, an der die schrägen Seiten 
zusammentreffen 
 
etwas aus|richten – hier: etwas in einer bestimmten Richtung aufstellen  
 
windstill – so, dass kein Wind weht 
 
in eine Richtung weisen – in eine Richtung zeigen 
 
Unmenge, -n (f., meist im Plural) – eine sehr große Menge 
 
Laub (n., nur Singular) – die Blätter von einem Baum  
 
etwas ab|halten – hier: etwas abwehren; verhindern, dass etwas hineinkommen kann 
 
kuschelig – hier: gemütlich 
 
aus|treiben – hier: neu wachsen 
 
Haselnuss – hier: ein bestimmter Strauch mit essbaren Früchten (Nüssen)  
 
Knospe, -n (f.) – der Teil einer Pflanze, aus der sich Blüten oder Blätter entwickeln 
 
Hagebutte, -n (f.) – die Frucht von Rosen 
 
Sauerklee (m., nur Singular) – eine Wildpflanze, die sauer schmeckt 
 
Talsenke, -n (f.) – eine tiefe Stelle in einem Tal  
 
Wasserquelle, -n (f.) – die Stelle, an der Wasser aus der Erde kommt 
 
heraus|sprudeln – schnell herauskommen, ohne aufzuhören (vor allem Wasser) 
 
Zunder, - (m.) – ein Material, das leicht brennt; ein brennbarer Stoff 
 
Birke, -n (f.) – ein Laubbaum 
 
Rinde, -n (f.) – die äußere, harte Schicht um den Stamm eines Baums  
 
teerhaltig – so, dass in etwas Teer ist; so, dass etwas einen schwarzen Stoff enthält, der gut 
brennt und zum Abdichten gegen Nässe verwendet wird 
  
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 8 /8  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

etwas ab|schaben – etwas von etwas abmachen, indem man ein Werkzeug/ein Messer 
mehrmals über eine Oberfläche zieht  
 
Spezialausrüstung, -en (f.) – die besonderen Gegenstände, die man für etwas braucht 
 
Feuerstahl, -stähle (m.) – ein Gegenstand aus Metall, mit dem man Feuer machen kann 
 
Reibung (f., hier nur Singular) – hier: die Bewegung, bei der zwei Gegenstände aneinander 
gedrückt und in verschiedene Richtungen bewegt werden  
 
extrem – hier: sehr 
 
Funke, -n (m.) – hier: ein kleines, sehr heißes, glühendes Teilchen, das ein Feuer 
verursachen kann 
 
etwas erzeugen – hier: dafür sorgen, dass etwas entsteht 
 
Mitleid, - (n.) – das Gefühl, dass man Menschen, denen es nicht gut geht, helfen will 
 
mager – hier: schlecht; wenig  
 
Sammelausbeute – hier: das Ergebnis/der Gewinn, nachdem man etwas 
gesammelt/gesucht hat 
 
jemandem etwas spendieren – jemandem etwas umsonst geben 
 
das Feuer für etwas entfachen – hier umgangssprachlich für: das Interesse oder die 
Neugierde für etwas wecken 
 
Vogelgezwitscher (n., nur Singular) – der Gesang von Vögeln 
 
im einstelligen Bereich – zwischen null und neun  
 


