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ILLEGALE SCHATZSUCHE NACH METALL UND GOLD 

 
1. Übt die Vokabeln! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
passen in die Sätze? Wählt richtig aus. 

 
Schatz  Räuber  Schaden  Münzen  
Gerät  Spuren  Archäologen 

 
1. Hier ist eben ein Tier durch den Sand gegangen; man kann seine ______________ 

noch sehen. 
2. Die Polizei konnte den ______________ fassen, der der alten Dame das 

Portemonnaie gestohlen hatte. 
3. Durch den Unfall entstand ein großer ______________ am Auto. 
4. Mein Opa sammelt ______________. Er hat sogar eine aus der Römerzeit. 
5. Eigentlich sollte hier ein Haus gebaut werden, doch zunächst mussten 

______________ kommen und untersuchen, ob es im Boden Gegenstände aus der 
Römerzeit gibt. 

6. In dem Buch geht es um Piraten, die einen ______________ suchen, aber das Gold 
und Geld nicht ohne Hilfe finden können. 

7. Ohne ein technisches ______________ lässt sich nicht sagen, wo genau das Problem 
liegt. 

 
 

2. Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man … 
a) Leute, die im Boden graben. 
b) ein Skelett, das in der Erde gefunden wird. 
c) lange Stangen, die Leute vor sich über den Boden halten. 
d) eine alte Münze, die einen König mit Krone zeigt. 
e) Menschen, die in einem Zelt Knochen sortieren. 
f) ein Fundstück, das aussieht wie ein alter Schlüssel. 
g) einen Wald, in dem Waffen lagern. 
h) ein Museum, in dem alte Gegenstände ausgestellt sind. 
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3. Was wird im Video gesagt?  
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Sind die 
Informationen richtig oder falsch? Markiert die richtige Antwort! 
 
1. Viele Archäologen sind besorgt, dass illegale Schatzgräber wertvolle Gegenstände vor 

ihnen ausgraben könnten. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Der Schaden, der durch die Sondengänger entsteht, kann klar benannt werden. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
3. Bei der Schatzmeisterschaft werden zuerst Münzen in der Erde versteckt, damit sie 

anschließend gesucht werden können. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
4. Marion Brüggler meidet Gespräche mit den Hobbygräbern. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
5. Was wird im Video gesagt? Peter Henrich möchte nicht, dass die Sondengänger eine 

Erlaubnis zum Graben bekommen. 
a) Richtig 
b) Falsch 

 
6. Die meisten Sondengänger wollen nicht mit Archäologen wie Peter Henrich 

zusammenarbeiten. 
a) Richtig 
b) Falsch 

 
7. Es ist in ganz Deutschland gesetzlich verboten, nach Gegenständen im Boden zu suchen. 
a) Richtig 
b) Falsch 

 
8. Auf Gräbern nach Schätzen zu suchen, ist nicht erlaubt. 
a) Richtig 
b) Falsch 

 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/4  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

4. Übt die Substantive! 
Welche Wörter gehören in welche Stelle im Text?  

 
Sonde  Genehmigung  Fund   Amateure  Waffen
Gräber Gefäß    Meisterschaft 
 
Am Wochenende haben mein Freund und ich an einer ______________ (1) im 
Schatzsuchen teilgenommen. Wir sind in dem Bereich allerdings ______________  
(2) und haben sehr wenig Erfahrung. Von der Stadt haben sich die Veranstalter eine  
______________ (3) geben lassen, damit wir nichts Illegales machen. Alles, was wir  
Teilnehmer brauchten, war eine lange, dünne ______________ (4), ohne die man keine  
Münzen oder Metallgegenstände finden könnte.  
Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis ich meinen ersten ______________ (5)  
melden konnte: Es war eine Münze aus Gold. Nach diesem Erlebnis habe ich jetzt große  
Lust, einmal wirklich nach alten Gegenständen zu suchen: In der Nähe unserer Wohnung  
gibt es zum Beispiel in einem Wald viele alte ______________ (6), weil dort früher mal 
ein Friedhof war. Ich fände es besonders interessant, ____________ (7) aus einem Krieg  
oder ein ______________ (8) aus der Zeit der Römer zu finden. Aber leider wäre diese 
Suche illegal. 
 
 
5. Übt die Substantive mit Präpositionen!  
Welche Präpositionen fehlen in den Sätzen? Wählt richtig aus! 
 
1. Die Angst ________ atomaren Waffen wird immer größer. 
a) auf 
b) für 
c) vor 

 
2. Die Polizei ist auf der Suche ________ einer Spur, die sie zum Ziel bringt.  
a) nach 
b) auf 
c) vor 

 
3. Viele Archäologen haben den Kampf ________ Schatzräuber noch nicht aufgegeben. 
a) vor 
b) von 
c) gegen 

 
4. Das Rennen ist eröffnet: Die Jagd ________ den Schatz kann beginnen.  
a) für 
b) auf 
c) nach 
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5. Haben Sie eine Genehmigung ________ die wissenschaftliche Grabung in meinem 

Garten? 
a) für 
b) von 
c) vor 

 
6. Am Anfang hatte ich eine ganz andere Vorstellung ________ deiner Arbeit als 

Archäologe. 
a) auf 
b) nach 
c) von 
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