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Schiffsnavigation 

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Schiffsnavigation“. 

 

1. Prüfe dein Textverständnis 

Was wird im Text gesagt? Wähle alle richtigen Aussagen aus. 

 

a) Lotsen helfen Schiffen, sicher ins offene Meer zu gelangen. 

b) Tonnen können anzeigen, wie man fahren muss, um im Fahrwasser zu bleiben. 

c) Der Nord-Ostsee-Kanal trennt die beiden Meere Nordsee und Ostsee voneinander. 

d) Auf der Kommandobrücke ist jedes elektrische Gerät einmal vorhanden. 

e) Baken sind Hindernisse für Seeleute. 

f) Mittlerweile befinden sich auf modernen Schiffen ausschließlich elektronische 

Seekarten. 

g) Der Nord-Ostsee-Kanal erspart Schiffen einen Umweg über Deutschland. 

h) Auf der sogenannten „Brücke“ befindet sich die Kommandoanlage. 

 

 

2. Welche Aussage stimmt? 

Du hast den Text sicher gut verstanden. Wähle die passenden Antworten aus. Mehrere 

Lösungen können richtig sein. 

 

1. Was wird über Seekarten gesagt? 

a) Die elektronische Variante gibt detailliertere Informationen als die klassische aus 

Papier. 

b) Die klassischen Seekarten aus Papier finden genauso viel Verwendung wie die 

elektronischen. 

c) Seekarten sind allgemein unwichtig geworden, weil man immer nur mit der 

Automatik-Einstellung fährt. 

 

2. Welche Informationen gibt der Text über terrestrische Hilfsmittel? 

a) Sie sind heutzutage vollkommen überflüssig dank der technischen Hilfsmittel. 

b) Sie sind immer noch wichtig zur Positionsbestimmung, wenn das Wetter schlecht ist 

oder viel Schiffsverkehr herrscht. 

c) Zu ihnen zählen Baken, Tonnen und Leuchttürme.  
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3. Was konnte man über Schleusen erfahren? 

a) Meist besteht eine solche Anlage aus Toren, zwischen denen man den Wasserstand 

erhöht oder senkt, damit Schiffe auf ein anderes Level gelangen können. 

b) Im Nord-Ostsee-Kanal gibt es drei Schleusenanlagen. 

c) Schleusen sind mittlerweile eine veraltete Technik der Schifffahrt. 

 

 

3. Teste deinen Wortschatz 

Wähle den entsprechenden Begriff aus und setze ihn in der richtigen Form in die Lücke. 

 

ein Back-up abgleichen gleiten ein Muss 

 

 

1. Die klassischen Seekarten aus Papier können noch hilfreich sein, um die Position zu 

checken. 

Die klassischen Seekarten aus Papier können noch hilfreich sein, um die Position 

______________. 

 

2. Jedes Gerät gibt es auf dem Schiff in doppelter Ausführung, damit man eine 

Sicherheit hat, falls ein Teil nicht mehr funktioniert. 

Jedes Gerät gibt es auf dem Schiff in doppelter Ausführung, damit man 

______________ hat, falls ein Teil nicht mehr funktioniert. 

 

3. Das Schiff bewegte sich mühelos durch die Schleuse. 

Das Schiff ______________ mühelos durch die Schleuse. 

 

4. Für einen Lotsen ist es sehr wichtig, die elektronischen Geräte sicher zu 

beherrschen. 

Für einen Lotsen ist es ______________, die elektronischen Geräte sicher zu 

beherrschen. 

 

 

4. Bilde irreale Wunschsätze 

Bilde den Konjunktiv II der Verben in Klammern und schreibe ihn in die Lücke, um die 

irrealen Wunschsätze zu vervollständigen.  

 

 

1. ______________  (geben) es doch günstigere Angebote für Weltreisen! 
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2. ______________  (müssen) ich doch nur morgen nicht arbeiten! 

3. ______________  (haben) ich das nur nicht gesagt! 

4. ______________  (finden) ich doch nur einen Job als Lotse! 

5. ______________  (können) uns doch jemand helfen! 

6. ______________  (wissen) ich doch die richtige Antwort! 

 
 
5. Übe die Reihenfolge im Satz 

Forme die kursiv geschriebenen Substantive in Pronomen um und setze sie an die 

richtige Position im Satz. Beachte, dass sich bei Pronomen im Satz die Reihenfolge 

ändert. 
 
Beispiel: 

Die Tonne zeigt dem Kapitän die Fahrtrichtung an. 

Sie zeigt ihm die Fahrtrichtung an. 

 

1. In der Schleuse hilft dem Kapitän ein Lotse. 

In der Schleuse hilft ______________ ______________. 

 

2. Wir zeigen unserem kleinen Sohn das große Meer. 

Wir zeigen ______________ ______________. 

 

3. Zum Geburtstag schenken die Eltern ihrer Tochter den Bootsführerschein. 

Zum Geburtstag schenken ______________ ______________ 

______________. 

  

4. Im Hafencafé serviert die Kellnerin dem Mädchen ein Eis. 

Im Hafencafé serviert ______________ ______________ 

______________. 

 

5. Der Lotse übergibt dem Kapitän das Steuer. 

______________ übergibt ______________ ______________. 
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