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Naturparadies im ehemaligen Todesstreifen 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.  
Was ist richtig? Es können mehrere Lösungen richtig sein. Du kannst auch 
im Internet recherchieren.  

 

1. Welche heutigen Bundesländer gehörten früher zur Deutschen Demokratischen 

Republik (DDR)? 

a) Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

b) Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland 

c) Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 

 

2. Wie war die Grenze zwischen der DDR und der BRD früher gesichert? 

a) Es gab viele Grenzübergänge. Dort wurde jeder kontrolliert, der die Grenze 

überqueren wollte. 

b) Es war verboten, die Grenze zu überqueren. Der Versuch war lebensgefährlich. 

c) Die Grenze wurde von bewaffneten Soldaten auf Wachtürmen kontrolliert. 

 

3. Was ist das „Grüne Band“? 

a) ein Preis für Naturschutzprojekte, bei dem bestimmte Bäume geschützt werden 

b) ein Landschaftsstreifen entlang der früheren innerdeutschen Grenze, in dem heute 

viele Naturschutzgebiete liegen 

c) ein Ring, den man Vögeln um das Bein legt, um sie wiederzuerkennen und zählen zu 

können 

 

4. Feuchtgebiete… 

a) machen einen großen Teil der Fläche Deutschlands aus.  

b) sind ökologisch wichtig, weil einige Tier- und Pflanzenarten nur hier leben können. 

c) sind gefährdet, weil viel Land künstlich getrocknet und trocken gehalten wird. 
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2. Was siehst du im Video? 
Sieh dir das Video genau an. Achte darauf, was passiert. Mehrere 
Antworten sind richtig. 
 

Im Video sieht man … 
 

a) große, graue Vögel, die über Wasser fliegen 

b) Menschen mit Ferngläsern 

c) eine Touristengruppe, die mit einem Bus ankommt  

d) ein Schild mit der Aufschrift: „Willkommen in der Bundesrepublik Deutschland!“ 

e) Hubschrauber 

f) ein Turm mit einer Metalltreppe 

g) grüne und graue Fische 

h) einen großen Vogel, der sich auf seine Eier setzt 

 

 

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

1. Die Kraniche … 

a) kommen im Herbst und Frühling aufs Darß, um Pause zu machen und zu fressen. 

b) legen zweimal im Jahr auf dem Darß ihre Eier. 

c) sind nur in der Dämmerung aktiv. 

 

2. Die Touristenschiffe … 

a) stören die Kraniche nicht, weil die Vögel sie kennen und keine Angst vor ihnen 

haben. 

b) dürfen nur dort fahren, wo sie die Kraniche nicht stören. 

c) fahren nur sehr selten, wenn die Kraniche gerade da sind. 

 

3. Während der DDR-Zeit … 

a) durfte man die Landschaft an der Mecklenburgischen Küste nicht betreten. 

b) gab es an der Küste Wachtürme, von denen aus kontrolliert wurde, dass niemand 

aus der DDR floh. 

c) kamen viele Kraniche in das Gebiet, in dem keine Menschen waren. 
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4. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft… 
a) wurde nach der Wiedervereinigung gegründet. 

b) ist auch heute noch umstritten. Es gibt Befürworter und Kritiker. 

c) wurde gegründet, weil sich Menschen vor Ort dafür eingesetzt haben. 

 

5. Die Kraniche brauchen Wasser um sich herum, … 

a) damit sie beim Schlafen nicht gefressen werden. 

b) weil sie sehr regelmäßig fressen müssen und Fisch brauchen. 

c) damit die Jungtiere in den Nestern nicht gefressen werden.  

 

6. Der Kranichschutz Deutschland… 

a) forscht zum Kranich und seinem Verhalten. 

b) füttert die Tiere. 

c) versucht, die Touristen so zu lenken, dass sie die Vögel nicht stören. 

 

 

4.  Übe den Wortschatz! 
Was ist richtig? Ordne die Wörter zu.  
 

1. Am besten lassen sich die Kraniche morgens oder abends während der 

____________ beobachten. 

2. Sie haben das Gebiet an der Mecklenburgischen Küste für sich entdeckt, weil es hier 

lange Zeit keine ____________ des Menschen in die Natur gab. 

3. So hat sich eine große ____________ mit vielen verschiedenen Wasservögeln und 

anderen Tieren entwickelt. 

4. Außerdem gibt es hier viel Wasser, und Kraniche brauchen zum Leben 

____________. 

5. Viele fliegen für die ____________ und das Aufziehen der Jungtiere noch weiter 

nach Norden.  

6. Aber über 4000 Paare ziehen ihren ____________ in Mecklenburg auf. 

 

a) Brut b) Dämmerung c) Nachwuchs 

d) Feuchtgebiete e) Eingriffe f) Artenvielfalt 
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5. Übe die Präfixe der Verben! 
Was ist richtig? Wähl die richtige Lösung. 

 

1. Im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft sind die Besucher (herum-/be-

/um-)geben von einem Naturparadies. 

2. Der Nationalpark wurde 1989 (auf-/er-/ein-)gerichtet. 

3. Damals hat sich das Ende der DDR bereits (ab-/über-/auf-)gezeichnet. 

4. Die Menschen vor Ort wollten das Gebiet schützen, denn hier hatten sich viele 

seltene Tierarten (an-/be-/ein-)gesiedelt. 

5. Heute legen Naturschützer im Nationalpark Futter für die Kraniche (ab/aus/unter). 

6. Sie sind froh, dass der Kranich da ist, auch weil er viele Menschen emotional (be-

/ent-/er-)reicht und sie auf das Problem des Feuchtgebietsschutzes aufmerksam 

macht. 
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