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AUF DEM SCHROTTPLATZ 
 
1.  Welche Wörter werden gesucht? 
Schreibt das gesuchte Wort in die Lücken. Als Hilfe sind die Buchstaben in 
falscher Reihenfolge vorgegeben. 
 
1) Ein anderes Wort für Auto ist der __________. (genaW) 
2) Ein anderes Wort für Abfall ist der __________. (üMll) 
3) Die Flüssigkeit, die viele Autos zum Fahren benötigen, heißt __________. (Beinnz) 
4) Das technische Teil eines Autos, das dafür sorgt, dass es fährt, ist der __________. 

(rootM) 
5) Die vier Teile eines Autos, auf denen es fährt, sind die __________. (Rfieen) 
6) Jemand, dem ein Auto gehört, ist der __________ des Autos. (Beeitrsz) 
7) Der Ort, zu dem man sein Auto bringt, wenn es kaputt ist und repariert werden soll, ist 

die __________. (aerkstttW) 
 
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video noch einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. 
Wählt die richtigen Aussagen aus. 
 
a) In einer großen Halle werden neue Autos verkauft. 
b) Ein Mann bringt ein Auto, das einen schweren Unfall hatte, in eine Werkstatt. 
c) Ein Mechaniker nimmt die Reifen von einem Auto ab. 
d) Ein Mechaniker lässt Flüssigkeit aus einem Auto fließen. 
e) Eine Mechanikerin sprüht eine neue Farbe auf ein Auto. 
f) Mehrere Personen bauen Teile aus Autos aus. 
g) Ein Mechaniker baut einen Motor in ein Auto ein. 

 
 
3.  Was wird im Video gesagt?  
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was ist 
richtig? Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1) Wieso bringt Viktor Zahmann sein Auto zum Schrottplatz? 
a) Sein Auto ist kaputt. 
b) Er bekommt viel Geld dafür. 
c) Er hat ein anderes Auto und braucht sein altes nicht mehr. 

 
2) Der Mechaniker Tobias Struck sagt, dass … 
a) er es schade findet, dass die fahrtüchtigen Autos auf dem Schrottplatz landen. 
b) die Autos dringend von ihm repariert werden müssen. 
c) die Fahrzeuge, die bei ihm landen, sehr alt sind. 
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3) Was wird im Video gesagt? 500 … 
a) Autos werden jeden Tag auf dem Schrottplatz abgegeben. 
b) Personen kommen jeden Tag auf den Schrottplatz, um nach brauchbaren Teilen zu 

suchen. 
c) Euro bekommt man, wenn man sein Auto zu dem Schrottplatz bringt. 

 
4) Was wird im Video gesagt?  
a) Ein Auto besteht aus 100.000 Teilen. 
b) Die meisten Deutschen kaufen gebrauchte Autos.  
c) Die Menschen, die zum Schrottplatz kommen, brauchen viel Zeit, um die passenden 

Autoteile zu finden.  
 
 
4.  Was passiert wann auf dem Schrottplatz? 
Was passiert mit einem Auto, das zum Schrottplatz gebracht wird?  
Ordnet den Satzanfängen die richtigen Satzenden zu.  
 
1) Zuerst …  a) baut ein Mechaniker Motor und 

Einzelteile aus. 

2) Danach … b) legt ein Mechaniker das Auto trocken. 
 

3) Dann … c) landet das Auto in der Metallpresse 
und wird eingeschmolzen. 

4) Hinterher … d) bringt ein Autobesitzer sein Auto zum 
Schrottplatz. 

5) Zum Schluss … e) können Hobby-Mechaniker sich 
nehmen, was sie brauchen. 

 
 
5.  Übt die Verben aus dem Video.  
Welche Verben gehören in die Lücken? Setzt ein. 
 
1) Auch viele fahrtüchtige Wagen __________ heutzutage auf dem Schrottplatz. 
2) Man lässt sie __________, obwohl sie eigentlich noch funktionieren. 
3) Viele von den Wagen würden eigentlich noch länger __________ und könnten noch 

einige Jahre gefahren werden.  
4) Zum Glück wird nicht alles weggeworfen, denn viele Autoteile kann man __________. 
5) Die Mechaniker müssen die Teile __________, die man noch verwenden kann. 

 
a) verschrotten   
b) halten  
c) landen  
d) recyceln  
e) ausbauen 
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6.  Welche Konjunktion passt?  
Welche Konjunktion passt in die Lücken? Es können mehrere Antworten 
richtig sein. 
 
1) Autokonzerne geben Rabatt, … die Kunden ihr altes Auto verschrotten lassen. 
a) wenn 
b) denn 
c) dass 

 
2) Viele Menschen lassen ihr Auto verschrotten, … sie dafür Geld bekommen. 
a) da 
b) weil 
c) denn 

 
3) Das Angebot der Abwrackprämie ist so verlockend, … viele es nutzen. 
a) bevor 
b) aber 
c) dass 

 
4) Auf dem Schrottplatz werden nicht nur Autos, die kaputt sind, … auch fahrtüchtige 

Autos eingeschmolzen. 
a) wenn 
b) sondern 
c) dass 

 
5) Manchen Mechanikern tut es weh zu sehen, … fahrtüchtige Autos verschrottet werden. 
a) dass 
b) da 
c) wenn 

 
6) Sie bauen die Autos auseinander, … viele Einzelteile können noch benutzt und verkauft 

werden. 
a) weil 
b) um 
c) denn 
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