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Sumpfkrebse erobern Berlin 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Lies die Fragen und wähl die richtige Antwort aus. 
 
1. Was enthält salziges Wasser? 

a) der See 

b) der Fluss 

c) das Meer 

 

2. Was kann man fangen? 

a) den Fisch 

b) das Fleisch 

c) das Wasser 

 

3. Was ist keine Art, Essen heiß zu machen? 

a) salzen 

b) kochen 

c) braten 

 

4. Was kann man würzen? 

a) den Pfeffer 

b) das Gericht 

c) den Topf 

 

5. Welches Wort beschreibt, wie etwas schmeckt? 

a)  nass 

b) gekocht 

c) süß 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

Im Video sieht man … 

a) einige Krebse, die über einen Weg laufen. 

b) einen Mann, der mit einem Eimer und Netzen im Wasser herumläuft. 

c) ein Aquarium mit Fischen. 

d) die Terrasse eines Restaurants mit Tischen und Gästen. 

e) jemanden, der mehrere Gewürze in einen Topf gibt. 

f) einen Krebs, dessen Panzer entfernt wird. 

g) einen Mann, der Gemüse in einem Supermarkt kauft. 

h) eine Köchin in einer Restaurantküche. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Der Sprecher sagt, dass ... 

a) man nicht genau weiß, wie die Sumpfkrebse in den Berliner Tiergarten gelangt sind. 

b) Sumpfkrebse schon immer in Deutschland gelebt haben. 

c) Sumpfkrebse aus Amerika nach Deutschland gebracht worden sind. 

 

2. Klaus Hidde sagt, dass ... 

a) ihm die Sumpfkrebse vor einem Jahr zum ersten Mal aufgefallen sind. 

b) die Sumpfkrebse ein großes Problem sind.  

c) er mit seinen Kollegen jede Woche mehr als 2.000 Sumpfkrebse fängt. 

 

3. Olaf Pelz kocht seine Krebse mit … 

a) verschiedenen Gewürzen. 

b) Karotten. 

c) Koji-Sauce. 

 

4. Das Restaurant „Mrs. Robinson’s“ ... 

a) liegt im Berliner Tiergarten. 

b) verwendet vor allem Produkte, die aus der Nähe stammen. 

c) wird von Olaf Pelz geführt. 
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5. Der Sprecher sagt, dass Sumpfkrebse ... 

a) für andere Tiere zu einer Bedrohung geworden sind. 

b) gerne gegessen werden. 

c) sehr teuer sind. 

 

 

4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Dieser Fisch lebt ausschließlich im _________________. 

2. Mit diesem Gewürz erhält das Essen ein ganz besonderes _________________. 

3. Tut mir leid, aber das schmeckt mir nicht. Ich mag keinen _________________.  

4. Der Küchenchef empfiehlt seinen Gästen einige Gerichte auf der 

_________________. 

5. Stammen diese Krebse auch aus kontrolliert biologischem 

_________________? 

a) Anbau b) Aroma c) Koriander 

d) Speisekarte e) Süßwasser  
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5. Übe die trennbaren Verben! 
Entscheide, welches Verb trennbar ist und ergänze die Lücken. 
 

1. Das Problem mit den Sumpfkrebsen _________________ 

(überhandnimmt/nimmt) langsam _________________(-/überhand). 

2. Diese neue Tierart _________________(breitet/ausbreitet) sich rasant 

_________________(aus/-).  

3. Gewürze wie Koriander und Kurkuma _________________(leihen/verleihen) 

vielen Gerichten einen besonderen Geschmack_________________(ver/-). 

4. Weil er sich nicht mehr um seine Tiere kümmern kann, 

_________________(aussetzt/setzt) er sie im Park _________________(-

/aus). 

5. Wenn wir nicht aufpassen, _________________(eintritt/tritt) der schlimmste 

mögliche Fall _________________(-/ein). 

6. Diese Sauce _________________(erinnert/innert) mich an etwas 

_________________ (-/er), das ich früher schon einmal gegessen habe. 
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