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Übung 1: Was gehört zusammen? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Ordne den 
Bildern jeweils den passenden Begriff zu. Benutze, wenn nötig, ein 
Wörterbuch. 
 

  
 
1. ____________________________ 2. ____________________________ 
 

  
 
3. ____________________________ 4. ____________________________ 
 

  
 
5. ____________________________ 6. ____________________________ 
 
a) der Alkoholtest  b) die Wasserschutzpolizei  c) das Containerschiff 
d) die Autofähre  e) der Hafen    f) die Werft  
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Übung 2: Was ist im Video zu sehen?  
 
Schau dir das Video an, aber achte zunächst noch nicht darauf, was gesagt 
wird. Was kann man im Video sehen? Markiere die richtigen Antworten.  
 
Man sieht … 
 
a) ein Segelboot, das für die Abfahrt bereit gemacht wird.  

b) Polizisten, die ein Containerschiff kontrollieren.  

c) verschiedene Schiffe, die auf der Elbe fahren und im Hafen liegen.  

d) Container, die auf Lastwagen geladen werden.  

e) Kräne, die im Hamburger Hafen stehen.  

f) Basti, der einen Alkoholtest machen muss.  

g) einen Baumstamm, der auf der Elbe treibt.  

h) Basti, der das Schiff steuert.  

 

 

 

 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 3/7  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 33: DER HAMBURGER HAFEN 

 

 
Übung 3: Was wird im Video gesagt? 
 
Schau dir das Video noch einmal an und höre genau zu, was gesagt wird. 
Markiere die richtigen Antworten. 
 
1. Basti fährt ________________ mit der Wasserschutzpolizei durch den Hafen.  
a) am Vormittag 
b) mittags 
c) am Abend  
 
2. Warum vergleicht Basti die Werft mit einer Autowerkstatt? 
a) Weil man sein kaputtes Auto auch in eine Werft bringen kann.    
b) Weil auch in einer Autowerkstatt Schiffe repariert werden können.  
c) Weil sowohl in einer Werft als auch in einer Autowerkstatt Fahrzeuge repariert werden.   
 
3. Welcher Satz ist richtig? Die Hauptaufgabe der Wasserschutzpolizei ist es, 
________________. 
a) Piraten festzunehmen  
b) für Sicherheit auf der Elbe zu sorgen und Schiffe zu überprüfen  
c) Alkoholtests durchzuführen  
 
4. Wenn der Baumstamm, der auf der Elbe schwimmt, die anderen Schiffe stört, muss die 
Polizei ________________. 
a) ihn aus dem Wasser holen 
b) aufpassen, dass niemand mit dem Schiff dagegen fährt   
c) Hilfe holen, damit er entfernt werden kann  
 
5. Bastis Alkoholtest zeigt, dass er ________________ Alkohol getrunken hat. 
a) etwas 
b) keinen 
c) zu viel 
 
6. Backbord und Steuerbord sind Begriffe für ________________. 
a) Fahrtrichtungen 
b) Schiffsteile 
c) Behördenfahrzeuge 
 
7. Als Basti das Schiff steuert, ________________. 
a) bekommt er Lust, selbst Kapitän zu werden  
b) bekommt er Fieber  
c) wird ihm schlecht 
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Übung 4: Präpositionen 
 
Bei seiner Fahrt durch den Hamburger Hafen bekommt Basti viel zu sehen. 
Welche Präpositionen passen in die Lücken im Text? Wähle jeweils die richtige 
Präposition aus.  
 
mit / Bis zu / von / Auf / vom / für / am / an / im / durch / unter  
 
Die Elbe und der Hamburger Hafen 
 
Basti ist mit der Wasserschutzpolizei unterwegs. ________________ der Elbe sieht er 

Segelschiffe, Motorschiffe, Containerschiffe, Boote und Jachten. Ein Polizist sagt, dass ein 

Schiff, das sie ________________ Hafen sehen, etwa eine Länge ________________ 

350 Metern hat. ________________ 10.000 Container können damit transportiert 

werden.  

Die Aufgabe der Polizei ist es, die Schiffe und den Hafen zu kontrollieren und 

________________ Ordnung zu sorgen. Dazu fahren die Polizisten täglich 

________________ den Hamburger Hafen. Dabei kommen sie nur selten 

________________ Piraten in Kontakt. Nur einmal mussten die Beamten eine politische 

Protestgruppe, die unerlaubt ________________ Bord einer Fähre gegangen war, 

wieder ________________ Schiff herunterholen. Obwohl Basti die Fahrt viel Spaß 

gemacht hat, ist er ________________ Ende doch froh, wieder Land 

________________ den Füßen zu haben. Denn er fühlt sich ein bisschen seekrank.  
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Übung 5: Komposita 
 
Bei welchen der folgenden Komposita sind so genannte Fugenelemente („-s-“, 
„-(e)n“) nötig, bei welchen nicht? Wähle richtig aus.   
 
1. Wasserschutz + Polizei 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
2. Container + Terminal 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
3. Riese + Schiff 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
4. Auto + Werkstatt 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
5. Separatist + Gruppe 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
6. Schifffahrt + polizeilich 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
7. Baum + Stamm 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
8. Klein + Schifffahrt 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
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9. Alkohol + Test 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
10. Behörde + Fahrzeug 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
11. See + krank 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
 
12. Hand + breit 
a) –  
b) -s- 
c) -(e)n- 
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Übung 6: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen. 
 
1. Durch welche Präposition muss „auf“ ersetzt werden, damit der Satz dem 
Standarddeutschen entspricht? „Wir sind hier auf der Wasserschutzpolizei.“ 
a) bei 
c) an 
 
2. Was meint der Polizist, wenn er sagt: „Wir fahren jetzt ’ne kurze Streife.“  
a) Die Polizei fährt ihre tägliche Route auf der Elbe ab.  
b) Die Polizei wird heute den Hamburger Hafen nur streifen und nicht richtig hineinfahren.  
 
3. Durch was muss „der“ im folgenden Satz ersetzt werden, damit der Satz richtig wird? 
„Das ist ein Schiff von circa 350 Meter Länge, 45 Meter Breite. Und der kann bis zu 10.000 
Containern transportieren.“  
a) das 
b) dort 
 
4. Was meint Basti mit dem folgenden Satz? „Also, ich bin ja einiges gewohnt, aber so 

langsam merke ich, ich werde irgendwie seekrank.“ 

a) Er war schon oft auf Schiffen, aber jetzt beginnt er doch, seekrank zu werden.  

b) Er wird wie immer seekrank.  

 

5. Was meint Basti mit „Jungs“ im folgenden Satz? „Also, wir hatten ’nen coolen Tag mit den 

Jungs von der Wasserschutzpolizei.“  

a) Er meint, dass die Polizisten alle noch sehr jung waren.  

b) Er benutzt das Wort „Jungs“, weil er sich gut mit den Polizisten verstanden hat. 

 

 

  

 

 


