Deutsch im Fokus
Alltagsdeutsch – Aufgaben

Pfadfinder – ein Leben mit der Natur und in Gemeinschaft
Aufgaben zum Text
1. Prüfe dein Textverständnis
Was erfährst du im Text über die Pfadfinderbewegung? Lies die
Zusammenfassung und wähle zu jeder Lücke die richtige Lösung aus.
Das Pfadfindertum entstand durch den englischen General Robert Baden-Powell. Seine
militärische Ausrichtung verlor das Pfadfindertum jedoch durch den Einfluss der (1)
_________________. (Indianer/Reformpädagogik/Gleichschaltung). In
Deutschland gibt es drei große Pfadfinderverbünde. Sie gehören entweder zur Kirche
oder sind (2) _________________. (interkonfessionell/evangelisch/katholisch).
Aber nicht alle (3) _________________. (Sippen/Meuten/Stämme) sind Mitglieder
der drei großen Bünde. Schon mit sieben Jahren kann ein Kind als (4)
_________________. („Pfau“/„Ranger Rover“/„Wölfling“) bei den Pfadfindern
mitmachen, aber erst ab elf Jahren ist man ein „richtiger“ Pfadfinder. Entscheidungen
werden gemeinsam getroffen, aber (5) _________________.
(Kinder/Jugendliche/Erwachsene) haben ab einem bestimmten Alter nur noch
beratende Aufgaben.

2. Was ist richtig?
Welche Informationen findest du im Text? Lies die Aufgaben und wähle die
passenden Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Alle Pfadfinder …
müssen zu einer christlichen Religionsgemeinschaft gehören.
müssen versprechen, für andere Menschen da zu sein.
bekommen einen besonderen Namen.

2.
a)
b)
c)

Bei den Pfadfindern lernt man unter anderem …
sich in einer natürlichen Umgebung zu orientieren.
etwas über die Kultur der amerikanischen Ureinwohner.
sich in einer demokratischen Gesellschaft zu engagieren.

3. Zum pädagogischen Konzept der Pfadfinder gehört es, …
a) die Selbstständigkeit der Kinder und Jugendlichen zu fördern.
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b) den Kindern die Arbeit mit bestimmten Werkzeugen beizubringen.
c) den Kindern zu erklären, wie das politische System ihres Landes aufgebaut ist.
4. In Deutschland …
a) können nur die Verbünde neue Pfadfindergruppen gründen.
b) verwendet man die Begriffe „Sippe“ und „Stamm“, die aus der „WoodcraftBewegung“ stammen.
c) gab es während des Nationalsozialismus keine Pfadfindergruppen.

3. Übe die Vokabeln
Welches Substantiv passt in welche Lücke? Wähle zu jedem Satz das
passende Wort aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Einen Fluss mit dem ____________ zu erkunden ist ein ganz besonderes
Naturerlebnis.
Weil sie sich sehr gesund ernährt, haben ihre Mitschüler ihr den ____________
„Müsli“ gegeben.
Unser ____________ , eine Firma aus Süddeutschland, hat uns Zelte zur
Verfügung gestellt, in denen man auch im Winter draußen übernachten kann.
Das Wort „____________ „ benutzt man heute oft scherzhaft, wenn man von der
Familie spricht.
Menschen mit gleichen Interessen können sich in einem Verein oder einem
____________ organisieren.
Das ____________ der Bundesrepublik Deutschland zeigt einen schwarzen Adler
auf gelbem Hintergrund.
Sippe

Sponsor

Bund

Kanu

Spitznamen

Wappen
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4. Welche Bedeutung hat das Verb „kommen“?
Im Text wird das Verb „kommen“ mit verschiedenen Präpositionen
verwendet. Dadurch verändert sich die Bedeutung. Welche Bedeutung hat
es in den folgenden Sätzen? Wähle die passende Präposition aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Weltweit kommen die Pfadfinder _____ (auf/aus/zu) etwa 50 Millionen
Mitglieder.
Die Idee des Pfadfindertums kommt ursprünglich _____ (auf/aus/zu) England.
Viele ältere Mitglieder kommen _____ (auf/aus/zu) mehr als dreißig
Mitgliedsjahre.
Natürlich kommt es manchmal auch _____ (auf/aus/zu) Streit.
Das Wort „Demokratie“ kommt _____ (auf/aus/zu) dem Griechischen.
Bei Ausflügen in die Natur kann es _____ (auf/aus/zu) unerwarteten Situationen
kommen.

5. Übe Passivsätze mit „es“
Sieh dir die Beispiele zu Passivsätzen an, die mit „es“ beginnen. Bilde dann
selbst das Passiv mit „es“. Schreib die fehlenden Wörter in die Lücken.
Achte besonders auf den Singular und den Plural von „werden“.
Beispiele:
Es wird lange über das Thema diskutiert.
Es werden immer wieder neue Gruppen gegründet.
1. Man trifft gemeinsam Entscheidungen.
Es ____________ gemeinsam Entscheidungen _________________.
2. Man verbringt viel Zeit in der Natur.
Es ____________ viel Zeit in der Natur _________________.
3. Man baut große Zelte auf.
Es ____________ große Zelte _________________.
4. Man erzählt spannende Geschichten.
Es ____________ spannende Geschichten _________________.
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5. Man sitzt am Lagerfeuer und singt.
Es ____________ am Lagerfeuer _________________ und
_________________.
6. Man überwindet gemeinsam Hindernisse.
Es ____________ gemeinsam Hindernisse _________________.
7. Man hilft sich gegenseitig.
Es ____________ sich gegenseitig _________________.
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