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ÜBERLEBEN IN DER WILDNIS 
 
 
1.  Welche Wörter passen in die Lücken? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Entscheidet, 
welches Wort in welche Lücke kommt. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.  Es wird langsam dunkel. Ich hoffe, dass wir vor Einbruch der Nacht einen 
_________________________ finden werden. 
2.  Wer sich in der _________________________ zurechtfinden möchte, der muss 
sich gut orientieren können.  
3.  Wir haben uns eine _________________________ aus den Dingen 
zusammengestellt, die wir für eine Nacht im Wald unbedingt brauchen. 
4.  Wir haben bald nichts zu trinken mehr. Es wäre gut, wenn wir eine 
_________________________ finden würden. 
5.  Sollen wir hier unser _________________________ aufschlagen? Die Stelle sieht 
geeignet aus. 
 
a)  Wildnis  b)  Nachtlager  c)  Unterschlupf 
d)  Wasserquelle e)  Spezialausrüstung 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert: Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
Man sieht … 
 
a)  wie ein Mann sich in ein Auto setzt und wegfährt. 
b)  wie ein Mann ein Feuerzeug anmacht. 
c)  eine Gruppe Menschen, die durch den Wald geht.    
d)  eine Frau, die sich weigert, Kräuter aus dem Wald zu essen.  
e)  wie zwei Männer aus Baumstämmen und Ästen eine kleine Unterkunft bauen. 
f)  einen Mann, der mit einem Becher Wasser aus einer Quelle auffängt und trinkt. 
g)  einen Mann, der versucht, den Weg im Wald mit seinem Smartphone zu finden.  
h)  eine Gruppe Menschen, die um ein Lagerfeuer sitzt und Würstchen grillt. 
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3.  Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Wählt 
die richtige Antwort aus.  
 
1.  Christoph Weidner … 
a)  bringt Menschen bei, wie sie sich in der Natur zurechtfinden können.  
b)  sagt den Kursteilnehmern, dass sie keine selbstgepflückten Pilze essen sollten.  
c)  will die Kurse nicht mehr anbieten, weil die Kursteilnehmer zu viel Müll im Wald 
hinterlassen.  
 
2.  Um sich im Wald zurechtzufinden … 
a)  braucht man ein Smartphone. 
b)  braucht man Bäume, die nicht mit Moos bewachsen sind. 
c)  braucht man einen Kompass. 
 
3.  Was wird im Video gesagt?  
a)  Die Blätter von Laubbäumen sollte man zu keiner Jahreszeit essen. 
b)  Moos an Bäumen kann bei der Orientierung im Wald helfen.  
c)  Zum Schutz vor Tieren sollte man im Wald auf einem Baum übernachten. 
 
4.  Hendrik Welling … 
a)  möchte nie wieder an einem Überlebenstraining teilnehmen. 
b)  ist nach der Nacht im Wald sehr hungrig. 
c)  fühlt sich nach seinem Naturerlebnis in der Stadt unwohl.  
 
 
 
4.  Übt die Vorsilben! 
Wie heißt das korrekte Präfix? Wählt die richtige Möglichkeit aus.   
 
1.  Der Reporter fragt sich, wie er die Nacht im Wald ver-/er-/über- stehen soll. 
 
2.  Wenn man nicht aufpasst, dann kann man sich im Wald ver-/auf-/aus- laufen. 
 
3.  Die Kursteilnehmer fragen den Überlebenstrainer, wie sie ohne Smartphone im Wald 
auf-/be-/aus- stehen können.  
 
4.  Um erfolgreich zu sein, muss man einige Tricks an-/be-/vor- herrschen.  
 
5.  Wenn wir die Nacht im Wald er-/aus-/über- leben, dann ist das Training erfolgreich 
gewesen.  
 
6.  Wir wollen den Regen ab-/auf-/unter- halten, daher legen wir noch mehr Laub über die 
Äste und Zweige. 
 
7.  Wir können auch ohne Luxus heraus-/zurecht-/auf- kommen.  
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5.  Übt die Modalverben! 
Wählt das richtige Modalverb aus.  
 
1.  Der Reporter hat keine Wahl: Er _______________ die Nacht im Wald verbringen. 
 
2.  Wenn es nach Christoph Weidner geht, dann _______________ die Teilnehmer mit 
einem guten Gefühl nach Hause fahren.  
 
3.  Viele Blätter und Kräuter aus dem Wald _______________ man essen.  
 
4.  Hendrik Welling _______________ den Menschen zeigen, dass man auch als 
Stadtmensch im Wald zurechtkommen kann. 
 
5.  Die Kursteilnehmer _______________ unbedingt versuchen, Feuer zu machen. 
Schaffen sie es nicht, können sie ihre Würstchen nicht grillen. 
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