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Klettern in der Sächsischen Schweiz 

 

1. Hast du alles gut verstanden? Welche Antwort stimmt? Wähle aus. 

 

1.  Die Sächsische Schweiz heißt so, weil … 

a)  ein Teil der Gebirgskette bis in die Schweiz reicht. 

b)  sie einer Gebirgskette in der Schweiz ähnlich sehen soll. 

c)  Schweizer Kletterer als Erste die Gipfel des Gebirges bestiegen haben. 

 

2.  Thorsten empfiehlt Anfängern, die in der Sächsischen Schweiz klettern wollen, … 

a)  immer den Gipfel im Blick zu haben.  

b)  sich beim Klettern abzusichern. 

c)  beim Klettern möglichst Handschuhe zu tragen, um sich nicht zu verletzen. 

 

3.  Die Häntzschelstiege liegt … 

a)  in der Sächsischen Schweiz. 

b)  in der Böhmischen Schweiz. 

c)  im Elbsandsteingebirge. 

 

4.  Die Häntzschelstiege … 

a)  hat Rudolf Häntzschel mit seinen eigenen Händen gebaut. 

b)  ist bei Bergsteigern nicht so beliebt, weil sie sehr schwierig ist.  

c)  wurde eigentlich widerrechtlich in einem Landschaftsschutzgebiet angelegt.  

 

5.  Jeder Felsen im Elbsandsteingebirge …  

a)  ist nach einem Tier benannt. 

b)  heißt anders.  

c)  erhielt seinen Namen aufgrund seines Aussehens.  

 

6.  Wer in der Sächsischen Schweiz „booft“, … 

a)  übernachtet in besonderen Hütten für Bergsteiger. 

b)  muss einige Vorschriften beachten. 

c)  schlägt ein Zelt auf, um darin zu übernachten. 
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2.  Welcher Begriff gehört in die Lücke? Ordne zu. Achtung: Es gibt mehr 

Begriffe als Lücken! 

 

verlegt   angelegt Stahlseil Felskette    verbringen anbringen Felsüberhang Koloss   

schwindelfrei Kumpel   Aufstieg   Abstieg    Anstieg Falkenstein klettern   Stamm 

         

Ruben und Max haben sich entschieden, in die Sächsische Schweiz zu fahren und dort ein 

Kletterwochenende zu ________________. Als sie ankommen, liegt vor ihnen der 

________________, ein wahrer ________________. Er gehört zu einer 

________________, den Schrammsteinen. Max und Ruben sind 

________________, die für ihr Leben gern klettern. Wichtig ist, dass sie überhaupt 

keine Höhenangst haben, ____________ sind. Beim ____________ auf den Berg, 

stellen sie fest, dass dort bald eine neue Kletterstiege ________________ werden soll. 

Obwohl sie erfahrene Kletterer sind, sichern sie sich mit einem ________________ ab. 

Die beiden haben beschlossen, die Nacht unter einem ________________ zu verbringen 

und erst am nächsten Morgen den ________________ zu beginnen, damit sie nicht 

plötzlich von der Dunkelheit überrascht werden.  

 

3.  Übe Lokal- und Temporalpräpositionen: Trage die fehlenden Präpositionen 

und Artikel im richtigen Kasus ein. Achte auf Groß- und Kleinschreibung. 

 

Thorsten war als Kind mit seinem Großvater unterwegs ____ (lokal) ____ (Artikel) 

Schrammsteinen. Er konnte sich nicht vorstellen, wie man ____ (lokal) so ______ 

(unbestimmter Artikel) riesigen Koloss wie den Falkenstein hochklettern kann. Als junger 

Mann war Thorstens Großvater dort schon _____ (temporal) ___ (Artikel) Zweiten 

Weltkrieg geklettert. ____ (lokal) Fuße ____ (Artikel) Falkensteins liegt ganz viel Sand, 

weil das Gestein durch den Regen _______ (temporal) die Jahrzehnte ausgewaschen 

wurde. Entlang des Kletterfelsens führt die Häntzschelstiege ______ (lokal) oben. Rudolf 

Häntzschel hatte die Stiege in den 1960er Jahren illegal ______ (lokal) ____ (Artikel) 

Spalten des Felsens gebaut. Weil sie aber ___ (temporal) ____ (Artikel) Jahre gekommen 

und nicht mehr sicher war, sollte sie 1998 abgerissen werden. _____ (temporal) massiven 

Protesten geschah das aber nicht. Stattdessen wurde sie saniert. 

 

[beawar / suzcor] 

 

 


