Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Wenn Retter zu Opfern werden
Aufgaben zum Video
1. Kennst du die Substantive?
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Lies den
Text aus der Zeitung. Welches Substantiv passt in welche Lücke?
Mann von aufmerksamer Nachbarin gerettet
Im Frankfurter Stadtteil Zeilsheim beobachtete gestern eine Frau, wie ein fremder
Mann das Küchenfenster des Nachbarhauses einschlug. Daraufhin informierte sie die
Polizei. Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten den Besitzer des Hauses schwer verletzt
vor und forderten über (1) __________________ medizinische Hilfe an. Eine
Notärztin und ein (2) __________________ versorgten den Mann vor Ort.
Anschließend wurde er mit dem (3) __________________ sofort in die (4)
__________________ des nächsten Krankenhauses gebracht. Glücklicherweise
hatte die aufmerksame Nachbarin sich die Autonummer des Täters notiert. Zahlreiche
Polizisten waren mehrere Stunden im (5) __________________ und konnten den
Täter schließlich verhaften. Ihm die Tat zu beweisen, dürfte nicht schwierig sein: Beim
Einschlagen des Fensters hatte er sich an einer (6) __________________ verletzt
und dabei Blut mit seiner DNA hinterlassen.
a) Sanitäter
d) Rettungswagen

b) Glasscherbe
e) Einsatz

c) Funk
f) Notaufnahme

2. Was siehst du im Video?
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die
richtigen Sätze aus.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Im Video sieht man ...
einen Mann, der medizinisches Material in eine Tasche packt.
einen Mann, der ein technisches Gerät bedient.
einen Sanitäter, der einer Frau eine Spritze gibt.
jemanden, der eine kleine Lampe in der Hand hält.
einen Polizisten, der sich auf dem Dach einer Garage befindet.
eine Person, die mit Polizisten und Sanitätern kämpft.
einen Polizisten, der eine Wunde am Kopf hat und stark blutet.
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h) mehrere Personen, die im Stehen etwas trinken.

3. Was wird im Video gesagt?
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Tobias Filler und Marcus Müller ...
sind ausgebildete Rettungssanitäter.
müssen länger als zehn Stunden arbeiten.
dürfen eigentlich kein Pfefferspray dabeihaben.

2.
a)
b)
c)

In den Nächten von Freitag bis Sonntag ...
arbeiten die meisten Rettungssanitäter nicht gerne.
gibt es für die Sanitäter nicht so viel zu tun wie an anderen Arbeitstagen.
werden die Leute häufiger aggressiv, weil sie mehr Alkohol trinken.

3.
a)
b)
c)

Wenn sie mit aggressiven Menschen zu tun haben, ...
müssen die Rettungssanitäter sich sofort verteidigen.
versuchen die Notfallhelfer, sie zu beruhigen.
wenden die Sanitäter bestimmte Strategien an.

4.
a)
b)
c)

Tobias Filler ...
wurde bei einem Einsatz von einem Mann angegriffen.
wurde bei einem Einsatz am Bahnhof schwer verletzt.
wäre bei einem Einsatz fast auf die Gleise gefallen.

5.
a)
b)
c)

Der Patient beim nächsten Einsatz ...
wurde von jemandem aus dem Fenster geworfen.
hat Gegenstände aus dem Fenster geworfen.
hat Drogen genommen und ist aus dem Fenster gesprungen.

6.
a)
b)
c)

Der Mann kann sich nicht so gut bewegen, weil ...
seine Hände von den Polizisten gefesselt worden sind.
er sich den Arm gebrochen hat.
er von den Sanitätern ein beruhigendes Medikament bekommen hat.

7.

Marcus Müller sagt, dass ...

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 4

Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

a) es nicht zu seinen Aufgaben gehört, sich in die Arbeit der Polizei einzumischen.
b) seine Kollegen sofort die Polizei holen, wenn sie beleidigt oder angegriffen werden.
c) die meisten Sanitäter sehr viel Geduld mit aggressiven Patienten haben.

4. Übe die Verben!
Welche Vorsilbe gehört zu dem Verb? Wähl die richtige Lösung aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mit steigendem Alkoholpegel schlug die Stimmung auf der Party in Aggressivität
________.
Als der Streit zwischen den Demonstranten eskalierte, griff die Polizei ________.
Das Kind fiel ins Wasser und eine Frau sprang sofort _________, um es zu retten.
Wenn die Situation gefährlich wird, hole ich meinen Kollegen ________, damit er
mir hilft.
Oft haben die Leute keinen Respekt vor den Sanitätern und spucken sie sogar
________.
Als er erwachsen war, kamen die Ängste aus seiner Kindheit wieder ________.

a) an
d) hinzu

b) ein
e) hinterher

c) um
f) hoch

5. Übe die Personalpronomen!
Steht das Personalpronomen im Dativ oder im Akkusativ? Schreib es in der
richtigen Form in die Lücke. Sieh dir zuerst das Beispiel an.
Beispiel:
(der Patient) Die Sanitäter untersuchen ihn genau.
1.
2.
3.
4.

(die Notfallhelfer) Am Wochenende liegt sehr viel Arbeit vor _____.
(ich) Die Arbeit bei der Polizei ist _____ zu gefährlich.
(die Polizistin) Die Menschen bringen _____ oft keine Sympathie entgegen.
(der Sanitäter) Der Betrunkene war sehr aggressiv und hat _____ mit einem
Messer angegriffen.
5. (du) Ich möchte ganz in Ruhe mit _____ sprechen.
6. (die Frau) Die Polizisten haben _____ mit Handfesseln gefesselt.
7. (Sie) Keine Angst, wir tun ______ nichts.
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