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Unterwegs als Katastrophenhelfer 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Prüf dein Textverständnis 
Du hast sicher alle Informationen gut behalten. Wähl die passende Antwort 
aus! 
 
1. Zu den großen Hilfsorganisationen in Deutschland gehören das Technische 

Hilfswerk (THW), die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die 
Johanniter-Unfall-Hilfe und das ... 

a) Deutsche Gelbe Kreuz. 
b) Deutsche Rote Kreuz. 
c) Deutsche Grüne Kreuz. 
 
2. Die Helferinnen und Helfer werden von der … angerufen. 
a) Leitungsstelle 
b) Abteilungsstelle 
c) Leitstelle 
 
3. Bei Katastrophenfällen muss Andreas sehr … an seinen Einsatzort reisen. 
a) langfristig 
b) kurzfristig 
c) mittelfristig 
 
4. Wichtige Voraussetzungen für Katastrophenhelfer sind sowohl körperliche Fitness 

als auch … Stärke. 
a) psychische 
b) physische 
c) psychologische 
 
5. Nach einem Einsatz ist die … besonders wichtig, um sicherzustellen, dass es den 

Helfenden gut geht. 
a) Nachsorge 
b) Vorsorge 
c) Entsorgung 
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2. Sag es anders! 
Setz in die Lücken die passenden Begriffe ein! 
  
1. Bei jedem Einsatz muss Andreas’ Arbeitgeber ihm erlauben, seine Arbeit zu 

verlassen. Er muss ihn ____________________.  
2. Im ____________________, also wenn alles gut funktioniert, kann Andreas 

seine Arbeit sofort verlassen, wenn er einen Einsatz bekommt. 
3. Er ist auf diese kurzfristigen Einsätze vorbereitet: Im Auto hat er stets ein Set, einen 

____________________ Einsatzkleidung sowie seine 
____________________. 

4. Im Einsatz angekommen, hat er keine Zeit nachzudenken, er 
____________________ und tut das, was er im Training gelernt hat. 

5. Über das menschliche Leid, das er sieht, denkt er erst nach, wenn der Einsatz vorbei 
ist, wenn ____________________. 

6. In der Nachsorge mit den Teamkollegen sprechen sie noch einmal über alles, lassen 
es ____________________. 
 

  
a) der Druck nachlässt b) Idealfall c) Schutzausrüstung d) Satz 
e) spult sein Programm ab f) freistellen g) Revue passieren  
 
 
3. Ordne das Buchstabenchaos! 
Bring die Buchstaben in die richtige Reihenfolge, um die Wörter aus dem 
Text zu erhalten! 
 
1. FELHER 

____________________ 

 

2. TAKAPESHOTR 

____________________ 

 

3. LUNCKÜG 

____________________ 

 

4. STUZHC 

____________________ 
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4. Übe die Negation  
Wähl die passende Negation aus! 
 
1. Es ist wichtig, das Wohlbefinden der Katastrophenhelfer _____________ 

(nicht/kein) zu vergessen. 
2. Andreas darf seinen Funkmelder _____________ (nie/nichts) vergessen, sonst 

verpasst er vielleicht einen Anruf. 
3. Die Teammitglieder bringen durch ihre unterschiedlichen Berufe Ideen mit, an die 

jemand anderes _____________ (kein/nie) gedacht hätte. 
4. Es ist gut, dass ________ (kein/niemand) Teammitglied bei der Nachsorge 

vergessen wird. 
 
 
5. Übe das modale Partizip  
Wandle den Relativsatz wie im Beispiel in ein modales Partizip um! 
  
Beispiel: 
Die Einsätze, die die Helfer absolvieren müssen, sind sehr fordernd. 
Die von den Helfern zu absolvierenden Einsätze sind sehr fordernd. 
 
1. Die Schutzausrüstung, die Andreas tragen muss, besteht aus vielen Einzelteilen. 

Die ____________ Andreas____________ ____________ 
Schutzausrüstung besteht aus vielen Einzelteilen. 

2. Die Erlebnisse, die im „Defusing“ besprochen werden müssen, sind manchmal sehr 
traumatisch. 
Die im „Defusing“ ____________ ____________ Erlebnisse sind manchmal 
sehr traumatisch. 

3. Die Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden müssen, müssen gut durchdacht 
sein. 
Die vor Ort ____________ ____________ Entscheidungen müssen gut 
durchdacht sein. 

4. Die Einsätze, die von den Helfern geleistet werden, zerren oft an deren Nerven. 
Die ____________ ____________ ____________ ____________ 
____________ Einsätze zerren oft an deren Nerven. 

 
 

Autorin: Katharina Figge 

Redaktion: Beatrice Warken 


