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Die Alpen sind grandios 
– aber wie ist das Leben 
dort? Und wo ist es wirklich 
schön? Fünf Insider wissen 
es. Außerdem: Europas 
bekanntester Alpenexperte 
Werner Bätzing erklärt, 
warum wir die Berge 
dringend schützen müssen.

Rund um den Globus ist die amerika-
nische TV-Serie „Game of Thrones“ 
populär. Seit Jahren kommt ein wich-
tiger Teil davon aber aus Frankfurt. 
Welche Rolle spielen die Deutschen?
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Themen

28 DEBATTE  S 
  Dieselautos raus aus dem  

Zentrum?

30  WIE DEUTSCHLAND   L  
FUNKTIONIERT

  Reisen mit der Deutschen Bahn

60  GESCHICHTEN AUS   M +  
DER GESCHICHTE 

  Vor 30 Jahren: In Herborn explodiert 
ein Lkw

66  WIE GEHT ES   S +  
EIGENTLICH DEM ...  

  Feminismus?

Standards

6 Deutschland-Bild  L 
8 Panorama  L   
13  Die deutschsprachige  L 
 Welt in Zahlen 
32 Mein erstes Jahr L 
62 Kulturtipps  M 
69  Kolumne – Alias Kosmos S 
70 Reisetipps L 
76 D-A-CH-Menschen M 

In diesem Heft:
19 Seiten Sprachteil

34  DEUTSCH- M   
ZERTIFIKATE 
Welcher Sprachtest ist  
der richtige für Sie?

41  ATLAS DER  L   
ALLTAGSSPRACHE 
Biersorten

42  WÖRTER LERNEN  L M +   
Gemüse

43  ÜBUNGEN ZU DEN   L M S  
 THEMEN DES MONATS

  Mehr Sicherheit mit Wörtern  
und Texten

44  GRAMMATIK   L M + 
 Lokale Präpositionen

48  DEUTSCH IM BERUF   M S + 
 Unterschiedliche Sprachstile

51  SCHREIBEN /   L M S + 
SPRECHEN /      

 VERSTEHEN 
 Kontaktanzeigen /
 Beim Zahnarzt /
 Städtereisen

53  DEUTSCH IM ALLTAG   S +  
 Modalpartikeln „vielleicht“  
und „wohl“

54  RATEN SIE MAL!   M S    
 Rätsel zu den Themen  
des Monats

55  WORTKOMPASS   L M S   
 Extra-Service

 Übersetzungen in Englisch,   
 Spanisch, Französisch,  
 Italienisch, Ungarisch,  
 Polnisch, Russisch

Wie gut ist mein Deutsch? 
Zertifikate geben eine offizielle 
Antwort. Aber welche Prüfung 
ist die richtige?
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DIE THEMEN DES MONATS 5

Lernen mit  
Deutsch-perfekt-Produkten

Noch mehr Informationen und Übungen:
www.deutsch-perfekt.com 
www.facebook.com/deutschperfekt
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lockere Umgangssprache

negativ

Vorsicht, vulgär! 

ungefähr, etwa

Gegenteil von ... 

langer, betonter Vokal 

kurzer, betonter Vokal 

Pluralformen

m

d

a

≈

GER: 
Gemeinsamer 
europäischer 
Referenzrahmen

L
LEICHT
Texte auf Stufe  
A2 des GER

M
MITTEL
Texte auf Stufe  
B1 des GER

S
SCHWER
Texte auf den Stufen  
B2 - C2 des GER

Deutsch perfekt  
Audio
Der Trainer für Hörverstehen 
und Aussprache,  
auf CD oder als Download. 
Achten Sie im Heft auf diese 
Symbole: AUDIO und kurz .
Zu diesen Artikeln können 
Sie Texte und Übungen auf 
Deutsch perfekt Audio 
hören. 

Deutsch perfekt  
Plus
24 Seiten Übungen und Tests 
zu Grammatik, Vokabeln und 
mehr. Achten Sie im Heft 
auf diese Symbole: PLUS und 
kurz +.
Zu diesen Artikeln finden 
Sie nämlich Übungen in 
Deutsch perfekt Plus.

Deutsch perfekt  
im Unterricht
Kostenlos für alle Lehrer, die 
Deutsch perfekt abonniert 
haben.

Private Hilfsorganisa-
tionen wie Sea-Watch 
retten Menschen, die 
bei der Flucht über 
das Mittelmeer nach 
Europa in Seenot sind. 
Im Interview erzählt 
Carola Rackete vom 
Alltag als Kapitän auf 
der Sea-Watch – und 
von ihrem schlimms-
ten Arbeitstag.
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Zugspitze
Post von ganz oben

Deutsch für  
den Sommer
Sprachlich fit beim Schwimmen,  
in den Bergen und auf der Radtour

PLUS
EINFACH BESSER DEUTSCH Learn German / Estudiar alemán / Apprendre l’allemand / 

Imparare il tedesco / Учим немецкий 
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Wörter lernen
Gemüse

Deutsch im Beruf
Unterschiedliche Sprachstile

Land und Leute
Feminismus in Deutschland

Grammatik
Lokale Präpositionen:  
Wo? Wohin? Woher?
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Welcher  
Sprachtest  

für Sie 
richtig ist

Weil es oben so viel schöner ist ...Fünf Menschen aus den Bergen und ihre Tipps:  Wo die Alpen am idyllischsten sind

GAME OF THRONES
Warum 

Deutsche 
bei der Kultserie eine 

große Rolle  
spielen

Liebe Kursleiterinnen  
und Kursleiter, 
liebe Lehrerinnen  
und Lehrer,

seit der Romantik besungen und 
bewundert, haben die Alpen bis 
heute nichts von ihrer Faszinati-
on eingebüßt. Nutzen Sie diese 
Thematik, um mit Fortgeschrit-
tenen und Könnern das Lese-
verstehen, die Verwendung der 
lokalen Präpositionen und nütz-
lichen Wortschatz zu trainieren. 
Anfänger können sich mit der 
Beschreibung von Sehenswür-
digkeiten und den vielfältigen 
Möglichkeiten des Bahnfahrens 
in Deutschland vertraut machen.

Viel Freude beim Unterrichten 
mit Deutsch perfekt wünscht

auf Stufe A2 
des GER

auf Stufe B1  
des GER

auf den Stufen B2 
bis C2 des GER

Hausaufgabe mit Kopiervorlage(n)

TN = Teilnehmer

Die TN lesen die Sammelkarte zum Thema 
„Stadtrundfahrt“ (Seite 51 - 52) und klären 
Fragen zu Redemitteln und Wortschatz im 
Plenum. Sie können auch schon weiteres, für 
die Beschreibung des Kursortes wichtiges Vo-
kabular ergänzen.

Dann lesen die TN in Dreiergruppen je einen 
der folgenden Beiträge: „Deutschland-Bild“ 
(Seite 6 - 7), „Panorama“ (Seite 8 - 12), „Mein 
erstes Jahr“ (Seite 32) und „Reisetipps“ (Seite 
70). Jeder TN wählt unter den genannten Or-
ten, Ereignissen und Personen diejenigen aus, 
die er bei einer Fahrt durch die Orte oder Ge-
genden erwähnen würde, und macht sich dazu 
Notizen. Anschließend vergleichen die TN in 

jeder Gruppe ihre Notizen und ergänzen sie 
mithilfe der Redemittel der Sammelkarte. 

Die TN stellen die Stühle im Kursraum so 
um wie Sitzreihen eines Busses. Jeweils ein 
Vertreter jeder Gruppe kommt nach vorn und 
spielt Stadtführer: Er gibt Erläuterungen zu 
den Gebäuden und Landschaften. 

Hausaufgabe: Jeder TN bereitet die Beschrei-
bung von mindestens drei Stationen einer 
Stadtrundfahrt durch einen ihm bekannten Ort 
der deutschsprachigen Länder mithilfe der Re-
demittel der Sammelkarte vor. In der nächsten 
Stunde stellen die TN ihre Beschreibung vor, 
und die anderen TN raten, um welchen Ort es 
sich handeln könnte.

Wortschatz: Stadtrundfahrt  
Sprechen: Stadtbild beschreiben

Übungen und zwei Rätsel finden Sie in 
Deutsch perfekt 7/2017, Seite 43 und 
54, Hörtexte finden Sie auf Deutsch 
perfekt Audio 7/2017.

Minuten: 45 - 60
Material: ein Exemplar von 
Deutsch perfekt für jeden TN

Das ganze Heft 
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MINUTEN

45 - 60

60 - 75

75 - 90

60 - 75

60 - 75

60 - 75

56 - 59

Wortschatz: Stadtrundfahrt / 
Sprechen: Stadtbild  
beschreiben

Lesen: Selektivverstehen 
/ Landeskunde:  
Bahnfahren

Lesen: Leben in den  
Alpen / Grammatik: 
Lokale Präpositionen

Lesen: Global- und Selek-
tivverstehen / Grammatik, 
Sprechen: Kausale und 
finale Konnektoren

Lesen, Sprechen:  
Feminismus / Grammatik: 
Konzessivsätze

Wortschatz: Naturkatastro-
phen / Lesen, Wortschatz: 
Bildhafte Ausdrücke

Sammelkarte Verstehen, 
Deutschland-Bild,  
Panorama u. a.  

Wie Deutschland  
funktioniert

Blick von oben

Interview

Wie geht es eigentlich 
dem Feminismus?

„Es gibt keine 
Alpenidylle“

Das 
ganze 
Heft

30 - 31

14 - 25

66 - 68

26 - 27
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Martin Fischer
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http://www.facebook.com/deutschperfekt


Deutsch perfekt  X / 2017Deutsch perfekt  7 / 2017

b¢nt , in vielen Farben; 
hier auch: mit vielen ver-
schiedenen Menschen

die Regenbogenfahne, -n  

, hier: großes Stück Stoff 
in den Farben von einem 
Regenbogen als Symbol für 
Homosexualität

(der Regenbogen, -  

, Lichteffekt mit verschie-
denen Farben am Himmel, 
wenn es leicht regnet und 
gleichzeitig die Sonne 
scheint)

(der H“mmel, -  

, ≈ Luft über unserem 
Planeten: Dort sieht man 
die Sonne und Wolken.)

verst¡cken  

, hier: nicht zeigen

massiv  

, hier: laut und intensiv

hervorrufen , hier: 
machen, dass man … hat

sogar , ≈ auch

die Ver„nstaltung, -en  

, Event, z. B. Fest, Parade …

Vom Protest  
zur Parade
LEICHT Wenige Straßenfeste in Deutsch-
land sind so bunt wie der Christopher 
Street Day: Es gibt Paraden mit extra-
vaganten Kostümen, Menschen tanzen 
auf den Straßen, überall sind Regenbo-
genfahnen zu sehen. Mit dem Spektakel 
wollen homosexuelle, bisexuelle und 
transsexuelle Menschen zeigen: Wir 
müssen unsere Identität nicht verste-
cken. Der Name „Christopher Street Day“ 
kommt von einem historischen Datum: 
dem 28. Juni 1969. Eine Polizeiaktion 
gegen Homosexuelle an diesem Tag in 
einer Bar in der New Yorker Christopher 
Street hat massive Straßenproteste pro-
voziert. Heute feiert Deutschland den 
Christopher Street Day aber nicht nur 
am 28. Juni, sondern an ganz unterschied-
lichen Tagen. Die ersten Paraden waren 
schon im Mai, andere sind erst im Sep-
tember. Der Name „Christopher Street 
Day“ ruft also eine falsche Assoziation 
hervor. Sogar mehr als eine: Der „Day“ 
findet nicht nur an vielen verschiedenen 
Tagen statt. Er ist auch nicht wirklich wie 
in den englischsprachigen Ländern. Denn 
in New York oder London feiern Homo-
sexuelle „Pride Parades“. Christopher 
Street Day heißen die Veranstaltungen 
nur in Deutschland und der Schweiz. 

6 DEUTSCHLAND-BILD
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Blick von oben
Natürlich: Die Alpen sind grandios.  

Aber wie ist das Leben dort? Und wo ist es wirklich schön? Fünf Insider wissen es.  
Von Marcel Burkhardt und Jörg Walser 

MITTEL
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Das Bergmassiv 
Rosengarten in 
Südtirol ist ein 
Teil des Welterbes 
Dolomiten. Bild 
rechts: Bergsport 
bei Imst (Tirol). Fo
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Wandertipp von 
Dorli Menn: eine 
Route mit dem 
wunderschönen 
Dorf Soglio in der 
Ostschweiz als 
Endstation.
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Sieben Monate  
Winter

Über das Schweizer Bergdorf Juf im Kanton Graubünden wird 
gesagt: Wer dort lebt, muss seine Mitmenschen und den Schnee 
sehr lieben. Die Gründe dafür: Im höchsten ganzjährig bewohn-
ten Alpendorf dauert der Winter sieben Monate lang. Außer-
dem leben in dem 2126 Meter hoch gelegenen Ort nur 
25 Menschen. „Es sind, um genau zu sein, zwei Fami-
lien in drei Generationen – hier kennt also wirklich 
jeder jeden“, sagt Dorli Menn, die selbst vor 67 Jah-
ren in Juf geboren wurde.

Menn mag die Menschen ihres Heimatdorfes und 
die wunderschöne Natur. Das sind die Gründe, wes-
halb sie nie ganz loslassen konnte von Juf. Auch in den 
vielen Jahren nicht, in denen sie in großen Schweizer Städten 
als Kauffrau und Busfahrerin gearbeitet hat. „An den Wochen-
enden bin ich immer nach Juf gekommen“, sagt sie. Zum Skifah-
ren im Winter. Zum Wandern in den kurzen Sommern.

Im Juni und Juli verwandeln sich die Wiesen rund um Juf in 
ein Blumenmeer. „Die Luft duftet wunderbar nach Blumen und 
Kräutern“, sagt Menn. Besonders stark ist dieser Duft, wenn die 
Bergbauern die Wiesen mähen, um Futter für ihre Tiere zu be-
kommen. Auch in diesem Sommer hilft Menn ihren Brüdern bei 
dieser Arbeit. „Das gehört hier oben einfach seit uralten Zeiten 
zu unserem Leben dazu, da hilft die ganze Familie“, sagt sie.

Das Leben hat in Juf noch immer seinen ganz eigenen Rhyth-
mus. Zwar haben auch die Dorfbewohner inzwischen Internet- 
und Mobilfunkempfang. Mit ihren Autos oder dem Postbus 
können sie bequem ins Tal fahren. Aber trotzdem ist das Leben 
im hintersten Dorf des Avers-Tals noch etwas ganz Besonderes.

„Einerseits kannst du hier die große Freiheit der Berge 

spüren“, sagt Dorli Menn. Für den, der die Natur liebt, gibt es 
nichts Besseres, glaubt sie. Die Landschaft ist nicht verbaut 
durch Lifte und Seilbahnen. Der Blick ist frei auf Wiesen und 
Berge, die Heimat von Tieren wie Gämsen und Steinböcken. 
„Beim Wandern kommst du in eine ganz ursprüngliche, reine 
Welt. Die frische Luft und die Bewegung sind ein Glück für 
Geist und Seele“, sagt Menn.

Andererseits ist das Leben in Juf ganz anders als im Tal und in 
den Städten. Im Dorf gibt es zwar ein Gasthaus und auch einige 
Ferienwohnungen. Im ganzen Avers-Tal, das rund 30 Kilometer 

lang ist, gibt es aber keinen Bäcker, keinen Arzt und keine 
Disco. Wenn Menn ins Theater fahren möchte – und 

das macht sie gern –, dann muss sie mit dem Auto 
eine Stunde nach Chur fahren. Die nächste Ärztin 
ist rund 30 Autominuten entfernt, bis ins nächste 

Krankenhaus dauert es 40 bis 50 Minuten. „Wir über-
legen uns hier oben deshalb sehr gut, ob wir wirklich 

einen Arzt brauchen“, sagt sie und lacht. Vielen anderen 
Menschen ist es wichtig, dass sie es nicht zu weit bis zum 

nächsten Arzt haben. Aber für Menn war das kein Grund, nach 
ihrem langen Arbeitsleben nicht wieder ganz nach Juf zurück-
zuziehen.

Ganz einfach deshalb, weil für sie die Vorteile des Lebens 
in ihrem Heimatdorf viel größer sind als mögliche Nachteile. 
„Als Mensch, der hier geboren ist, weißt du, was du unbedingt 
brauchst. Du legst Vorräte an, und es gibt ja auch die Familie, die 
Gemeinschaft, die dir in der Not weiterhilft.“

 Zwei Lieblingswanderungen von Dorli Menn
1.    Juf – Forcellinapass – Septimerpass – Casaccia –  

Soglio (Bergell): Soglio liegt wunderschön,  
und von dort aus geht es für den, der möchte, weiter 
hinunter bis nach Chiavenna, Italien.

2.    Juf – Stallerberg – Flüeseen – Bivio:  
Der Blick auf die glasklaren Bergseen ist grandios.

der Kanton, -e  

, hier: Teil von einem 
föderalistischen Staat

der M“tmensch, -en  

, anderer Mensch

bewohnt , so, dass es 
Einwohner gibt

2126 Meter hoch gelegen  

, so, dass er 2126 Meter 
hoch liegt

“n drei Generationen  

, hier: so, dass dort drei 
Generationen leben

(die Generation, -en  

, Altersgruppe in einer 
Familie, z. B. Großeltern, 
Eltern, Kinder …)

w¢nderschön  

, ≈ sehr schön

loslassen  

, hier: weggehen und nie 
mehr zurückkommen

die Kauffrau, -en  

, Frau, die im Einkauf/
Verkauf arbeitet

s“ch verw„ndeln  

, hier: im Aussehen ganz 
anders werden

die Wiese, -n  

, großer Platz in der Natur, 
wo Gras wächst

das Blumenmeer  

, ≈ sehr große Menge 
Blumen

d¢ften , gut riechen

die Kräuter Pl.  

, Pflanzen, deren Blätter 
man als Gewürz oder 
Medizin verwendet

mähen  

, ≈ Gras schneiden

das F¢tter  

, Essen für Tiere

dazugehören  

, hier: ein wichtiger Teil 
sein von

einfach  

, hier: auf jeden Fall

ur„lt  

, sehr alt

der Mobilfunkempfang  

, Möglichkeit, Signale für 
die Telekommunikation mit 
dem Handy zu bekommen

das Bes¶ndere  

, hier: Leben, wie man es 
sonst nicht lebt

spüren  

, hier: fühlen

verbaut  

, hier: ≈ hässlich durch 
zu viele Gebäude und 
Konstruktionen

die Seilbahn, -en  

, Transportmittel, mit dem 
man auf einen Berg fahren 
kann

die Gæmse, -n  

, Tier, das kleiner als ein 
Rind ist und sehr hoch oben 
in den Bergen lebt

der Steinbock, ¿e  

, Tier mit zwei langen 
Hörnern, das in hohen 
Bergen lebt

(das H¶rn, ¿er  

, harter Körperteil, meis-
tens am Kopf von Tieren, 
z. B. Rind)

ursprünglich  

, hier: natürlich; nicht vom 
Menschen geändert

rein  

, ≈ sauber; ≈ frisch

der Geist  

, L Körper; hier auch: 
Intellekt

die Seele, -n  

, das Fühlen und Denken 
eines Menschen; Psyche

einige (-r/-s)  

, ein paar

g„nz einfach d¡sh„lb, 
weil …  

, hier: der Grund dafür 
ist, dass …

¢nbedingt  

, auf jeden Fall

… „nlegen  

, hier: sich darum küm-
mern, dass man … hat

der Vorrat, ¿e  

, hier: Lebensmittelre-
serve

die Gemeinschaft, -en  

, hier: Einwohner des 
Dorfes

weiterhelfen  

, helfen, Probleme zu 
lösen

glasklar  

, hier: so, dass man bis auf 
den Seeboden sehen kann
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Post für die 
Zugspitze  

AUDIO

Wenn Andreas Oberauer an seinem Arbeitsplatz ankommt, 
blickt er bei gutem Wetter auf vier Länder: auf Deutschland, Ös-
terreich, Italien und die Schweiz. Nur: Der Mann 
hat es eilig. Zwischen den vielen Touristen 
trägt Oberauer zwei Postkisten 
und einen Post- sack  ziemlich 
schnell durch die Bergstation der 
Bayerischen Zug- spitzbahn auf dem 
Zugspitzplatt. Der 52-Jährige hat 
einen Job, bei dem es zwar schnell gehen 
muss. Aber ein Traum- job ist es für ihn trotz-
dem, jeden Tag auf Deutschlands höchstem Berg die Post zu-
zustellen: „Das ist jeden Tag ein ganz ein besonderes Ereignis.“

Deutschlands höchster Berg ist eine eigene Welt – mit sehr 
wenigen Einwohnern, aber sehr vielen Menschen. Mehr als 
500 000 kommen pro Jahr. Sehr viele von ihnen nehmen das 
Angebot von Oberauer und seinen Kollegen an. Denn diese neh-
men nicht nur Post mit hinauf. Vor allem bringen sie Post ins Tal, 
an manchen Tagen sind es mehr als 2000 Postkarten und Briefe.

Schon Oberauers Vater hat 20 Jahre lang dieselbe Arbeit auf 
der Zugspitze gemacht. Er war damals nur für den Berg zustän-
dig. Sein Sohn muss auch unten im Tal Post zustellen, bevor er 
hinaufdarf. Und der Unterschied zwischen unten und oben ist 
groß. Wenn, wie so oft im Sommer, oben plötzlich das Wetter 
schlechter wird, muss es manchmal ganz schnell gehen. „Auf 
knapp 3000 Meter Höhe kann so ein Wettersturz in Minuten-
schnelle vonstattengehen“, sagt Oberauer. Dann wird es gefähr-
lich: „Hier oben hört man keinen Donner.“ Einmal schlug ein 
Blitz direkt neben ihm und zwei Touristen ein. Aber sie hatten 
Glück: Verletzt wurde niemand.

Nicht immer kann die Seilbahn, die die Bergstation der Bay-
erischen Zugspitzbahn mit dem Gipfel verbindet, nach einem 
Gewitter gleich wieder fahren. Dann verliert Oberauer Zeit. 
Schlecht für einen, der es immer eilig hat. Denn ganz hinauf auf 

den Gipfel muss er, um auch den höchsten der drei Briefkästen 
auf dem Berg zu leeren: „Da gibt’s nix.“ Auf jeden Brief und jede 
Postkarte kommt der Zugspitzstempel – denn der ist vielen 
Menschen sehr wichtig.

Auf dem Stempel ist eine Berglandschaft zu sehen, außerdem 
die Wörter „Zugspitze“ und „Schneefernerhaus“, die spezielle 
Zugspitz-Postleitzahl 82475 und das Datum. Er dokumentiert 
auch die Höhe des Berges: 2962 Meter. Die war ein wichtiger 
Grund, dem Stempel im April ein neues Design zu geben. Denn 
der alte Stempel trug noch die Höhenangabe 2964 Meter, die vor 
ein paar Jahren in vielen Karten stand.

Das Schneefernerhaus ist eine Forschungsstation direkt 
unter dem Gipfel. Dort arbeiten Wissenschaftler verschiede-
ner Institutionen. Auch sie sind wichtige Kunden der Post auf 
dem Berg, weshalb Oberauer oft Briefe und Pakete zu der nicht 
öffentlichen Seilbahn zwischen Zugspitzplatt und Forschungs-
station bringen muss.

Nur wenige Meter von der Seilbahnstation der Forscher ent-
fernt liegt die kleine Postfiliale, auf die Oberauer so stolz ist. Er 
schließt die Tür auf und zieht die Jalousie vor dem Fenster hoch, 
durch das er die Kunden bedient. Nur ein paar Sekunden dauert 
es, und dann stehen die ersten schon da. 

Was für die vielen Touristen ein großer Spaß ist, ist für 
Oberauer Routine. Mehr als 4000-mal war er schon auf Deutsch-
lands höchstem Berg. Wird das so langsam denn nicht langwei-
lig? „Nein“, sagt Oberauer, „es gibt immer irgendetwas Besonde-
res. Das ist schon wunderbar.“

 Drei Lieblingsorte von Andreas Oberauer
1.   Die Zugspitze: weil sie sich immer anders  

zeigt und bei gutem Wetter von oben vier Länder  
zu sehen sind.

2.   Der Eibsee: Auch im Sommer wird er selten wärmer 
als 19 Grad. Wer trotzdem hineinspringt, schwimmt 
mit Blick auf Deutschlands höchsten Berg.

3.   Schloss Elmau: wo sich 2015 Merkel, Obama & Co. 
zum G7-Gipfel trafen.

der P¶stsack, ¿e  

, ≈ große, stabile Tasche 
für Karten und Briefe 

das Pl„tt  

, hier: ≈ flache Landschaft 
in den Bergen

]s m¢ss schn¡ll gehen.  

, hier: Die Arbeit muss 
schnell erledigt werden.

der Traumjob, -s  

, hier: toller Beruf

zustellen  

, hier: Post bringen

ein g„nz ein bes¶nderes 
Ereignis  

, m eigentlich: ein ganz 
besonderes Ereignis = ein 
wirklich tolles Ereignis

„nnehmen  

, hier: ≈ benutzen

zuständig sein für  

, sich kümmern um

kn„pp , nicht ganz; fast

die Höhe, -n  

, von: hoch

der W¡ttersturz, ¿e  

, plötzliche, komplette 
Wetteränderung

vonst„ttengehen  

, ≈ passieren; stattfinden

einschlagen  

, hier: plötzlich in den 
Boden hineingehen

der G“pfel, - , höchste 
Stelle eines Berges

Da g“bt’s n“x. bayer.  

, hier: ≈ Das muss ich 
immer machen. Das ändert 
sich durch nichts.

die Höhenangabe, -n  

, Information, wie hoch 
etwas ist

die F¶rschungsstation, -en  

, Station mit speziellen 
Geräten für die Forschung

(die F¶rschung  

, Arbeit für mehr Wissen)

der W“ssenschaftler, -  

, Person, die ein Thema 
systematisch untersucht

die P¶stfiliale, -n  

, eine von mehreren 
Poststellen

bedienen  

, hier: Kundenservice 
geben

so l„ngsam  

, hier: ≈ irgendwann; nach 
ein paar Jahren

schon  

, hier: wirklich

der G“pfel, -  

, hier: ≈ Konferenz
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Der neue Sound  
der Alpen

Eliana Burki findet es nicht unangenehm, wenn Menschen sie 
„Lady Gaga des Alphorns“ nennen. „Warum auch? Lady Gaga 
hat einen extravaganten, aber authentischen Stil – wie ich auch, 
auf meine Art“, sagt die junge Schweizerin, die mit dem klas-
sischsten aller Schweizer Instrumente international Karriere 
gemacht hat. Auf dem Alphorn spielt die 33-Jährige Weltmusik 
und Pop oder Jazz, den sie mit Klassik kombiniert. Musik, die 
einzigartig schön klingt. 

Töne aber auch, die zu Beginn von Burkis Karriere nicht allen 
Schweizern gefielen. Fans feierten zwar den „neuen Sound der 
Alpen“. Aber Traditionalisten kritisierten, dass Burki nicht nur 
bestimmte Töne spielte. Dass sie nicht Mitglied in einem Verein 
ist. Und dass sie statt traditioneller Tracht elegante Abendklei-
der oder Miniröcke und High Heels trug.

Zu exotische Töne, sexy Outfit, rebelli-
sches Auftreten: „Es gab da einige böse 
Briefe“, erinnert sich Burki heute an 
diese Zeit. „Aber die Kritik hat 
mich nur stärker ge- macht.“ Dass sie 
mit dem Alp horn mehr spielen 
kann, als es die Tra- dition erlaubt, hat 
Burki früh erkannt. Und das, obwohl 
für sie als Mädchen alles auf traditionelle Art 
begann: Mit vier Jahren hörte sie den Klang der Alphörner zum 
ersten Mal. „Das war megaschön, hat mich sehr berührt“, sagt sie. 
Von der Mutter, einer Pianistin, hat sie das musikalische Talent. 
Im Alter von acht, neun Jahren schon steht Eliana mit dem Alp-
horn auf der Bühne – damals noch brav in Tracht. Ein bisschen 
wie Heidi reloaded.

Aber Volksmusik wollte sie nicht machen: „Es gab einfach zu 
viele Regeln“, sagt Burki. Sie wollte Jazzmusik spielen – auch 
mit dem Alphorn. Mit ihrer Mutter ging Burki als Jugendliche 
zum ersten Mal international auf Tournee. An der Jazzschule in 

Basel studierte sie später Klavier und Gesang. Inzwischen hat 
sie einen speziellen Aufsatz für das Alphorn entwickelt – damit 
kann sie noch viel mehr Töne spielen. Mit ihrem speziellen Bur-
ki-Horn nahm sie auch ihr neuestes Album Arcadia auf.

Burki nennt sich selbst einen „Heimatmenschen“. Gleichzei-
tig ist sie eine Kosmopolitin – eine, die mehrere Jahre lang einen 
zweiten Wohnsitz in Los Angeles hatte und heute auch längere 
Zeit im Jahr in Südafrika lebt.

Wenn sie nicht gerade auf Tour ist, in der Schweiz oder ande-
ren Teilen Europas, in Indien oder Japan, China oder Südafrika, 
dann versucht Burki, das Leben in Zürich zu genießen. Oder sie 
kümmert sich in der Hochgebirgsklinik in Davos um lungen-
kranke Kinder. In einer Musiktherapie zeigt sie ihnen dort, wie 
man Alphorn spielt. Oder aber Burki besucht wie diesen Som-
mer eine ihrer Schwestern in den Bergen. „Sie hilft dort immer 
den Bergbauern und macht sogar eigenen Käse“, sagt sie.

Für die Musikerin gibt es aber noch viel mehr Gründe, in die 
Berge zu fahren: „Da ist ein großer Freiraum, auch, weil es dort 
oben keinen Handyempfang gibt. Das ist megatoll. Ich kann dort 
oben loslassen und komme wie von selbst auf neue Ideen, die 
Inspiration liegt in der Luft.“

 Drei Lieblingsorte von Eliana Burki
1.    Ascona im Tessin: Der tiefstgelegene Ort der 

Schweiz. Die Stadt liegt nur 196 Meter über dem 
Meer am Nordufer des Langensees, des Lago 
Maggiore. Ascona ist berühmt für seine Altstadt, die 
Seepromenade, auf der man sich wie in Italien fühlt, 
und das milde Klima.

2.   Solothurn zur Zeit des UHURU Festivals:  
Das Festival für Musik und Tanz auf dem Weissen-
stein bei Solothurn findet in diesem Jahr  
vom 29. Juli bis 4. August statt.

3.   Walensee im Glarnerland: Der intensiv blaue Walen-
see liegt in den östlichen Voralpen in den Kantonen 
Sankt Gallen und Glarus. Im Sommer kommen dort 
Badegäste, Surfer und Taucher zusammen.

das [lphorn, ¿er  

, sehr langes Musikinstru-
ment aus Holz

einzigartig , besonders 
gut, nicht wie andere

kl“ngen  

, hier: zu hören sein

der Ton, ¿e  

, Laut; hier auch: Qualität 
der Laute

best“mmte (-r/-s)  

, hier: ≈ so, dass es dafür 
eine Regel gibt

die Tr„cht, -en  

, traditionelle Kleidung 
einer Region

reb¡llisch  

, hier: ≈ provokativ; ≈ wild

das Auftreten  

, von: auftreten = hier: 
sich (vor Publikum) zeigen

der Kl„ng, ¿e  

, (schöner) Laut

berühren  

, hier: ≈ machen, dass man 
starke Emotionen bekommt

brav , gut; lieb

die V¶lksmusik  

, traditionelle Musik eines 
Landes oder einer Region

einfach  

, hier: wirklich

der Ges„ng  

, Singen

der Aufsatz, ¿e  

, hier: kleine Konstruktion, 
in die man mit dem Mund 
Luft drückt

entw“ckeln  

, hier: eine Idee für eine 
spezielle Sache haben und 
diese dann herstellen

aufnehmen  

, hier: ≈ Musik im Studio 
speichern

der zweite Wohnsitz, -e  

, Ort, an dem man z. B. 
am Wochenende oder im 
Urlaub lebt

genießen  

, ≈ Freude haben an

die Hochgebirgsklinik, -en  

, Klinik, die in Bergen liegt, 
die höher als 2000 Meter 
sind

l¢ngenkrank  

, so, dass man z. B. Tuber-
kulose hat

sogar , ≈ auch

der Freiraum, ¿e  

, Möglichkeit, eigene Ideen 
wirklich zu machen

loslassen , hier: nicht 
mehr an den Alltag denken

wie v¶n s¡lbst  

, ≈ automatisch; ≈ plötzlich

“n der L¢ft liegen  

, ≈ fast zu fühlen sein

die [ltstadt, ¿e , histori-
sches Stadtzentrum

m“ld  

, hier: angenehm warm

die Voralpen  

, hier: Region in der Nähe 
der Alpen

zus„mmenkommen  

, hier: sich treffen

der Taucher, -  

, Person, die (mit Geräten) 
unter Wasser schwimmt
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Der Mann  
vom Mondsee

Als echtes Kind der Alpen ist Hans Gassner schon als kleiner 
Junge immer wieder mit seinem Vater in die Berge gegangen. 
Mit den Jahren wurden die Touren immer länger und schwie-
riger, und der Oberösterreicher sagt mit einem Lachen: „Meine 
Liebe zu den Bergen ist auch immer stärker gewachsen.“

Für den Mann vom Mondsee ist es einfach ein wunderbares 
Gefühl, auf einen Berg zu klettern und von dort oben auf die 
Welt zu schauen. Genauso schön ist es für Gassner, dieses Ge-
fühl mit anderen zu teilen. „Das war auch ein Grund für mich, 
vor 40 Jahren Bergführer zu werden“, sagt er. Das heißt: Wie alle 
offiziellen österreichischen Bergführer hat er eine Ausbildung 
gemacht. Heute kostet die fast 6000 Euro. Wer schnell ist, schafft 
das Programm in drei Jahren.

Damals war es noch nicht so teuer und auch etwas einfacher. 
Mit dem nötigen Ernst ist Gassner 1977 aber schon an die Auf-
gabe gegangen. „Das Ziel ist ja immer, andere Menschen gesund 
auf den Berg zu bringen – und auch wieder ge-
sund herunter“, sagt er. „Der Berg ist im Tal 
zu Ende und nicht oben am Gipfel.“

Für ihn als Bergführer ist bei 
der Arbeit neben der Erfahrung vor 
allem auch das Bauchgefühl wich-
tig. Darauf hört er. Deshalb macht 
er manche Dinge nicht. Nicht immer 
verstehen das die Leu- te. Zum Beispiel, weil sie 
nicht viel Zeit haben und unbedingt auf einen Gipfel wollen. 
Den Leuten sagt er: „Besser einmal fürchten und umdrehen als 
für immer tot sein.“

Er sagt es mit Humor, aber es ist ernst gemeint. Der Grund: 
Die Alpen sind kein Spielplatz. Viele Touren sind auch für gute 
Bergsteiger nicht einfach. Für Leute, die die Berge nicht kennen, 
kann es schnell gefährlich werden – zum Beispiel, wenn sich das 
Wetter ändert.

Angst vor den Bergen braucht aber niemand haben, sagt 
Gassner. „Ich kann nur jedem raten, herzukommen und es mit 

einer Tour oder mit dem Klettern zu probieren.“ Dieser Sport 
bekommt immer mehr Fans. Gassner kann das verstehen. „Du 
lernst deinen Körper ganz anders kennen beim Klettern“, sagt 
er. Er selbst hat an einem Berg, der Drachenwand, vor Jahren ei-
nen Klettersteig gebaut. „Inzwischen ist das Baby richtig groß 
geworden“, erzählt der 65-Jährige. Jedes Jahr kommen rund 
15 000 Menschen zum Klettern.

Wenn Gassner Menschen zum Berg führt, die seine Freude an 
der Natur teilen, ist es für ihn am schönsten. Es gibt aber auch 
andere Situationen: Da kommen zum Beispiel Schulklassen mit 
Kindern, die vielleicht lieber wo ganz anders ihre Schulsportwo-
che verbracht hätten. Oder die körperlich nicht so fit sind. „Die 
sind dann nach vier Stunden Aufstieg zu einer Hütte völlig fer-
tig mit der Welt“, so Gassner.

Aber Achtung: Selbst da sieht er immer wieder kleine Wun-
der! Nach einer Stunde sind die Kinder wieder frisch. Plötzlich 
sehen sie die Bergwelt ganz anders. „Ich sehe das in ihren Ge-
sichtern, in ihren Augen, dass sich da auf einmal etwas verän-
dert“, erzählt der Bergführer. „Und dann sitzt du abends zusam-
men beim Essen, erzählst ein paar Geschichten, und alle lachen 
und sind fröhlich.“ Wunderbar findet er das. Gassner über-
nimmt dann auch gern die Rolle des Entertainers und spielt ein 
paar Lieder auf seiner Ziehharmonika: „Das ist ein klassisches 
Instrument der Berge, und das spürst du da oben auch am bes-
ten.“

 Drei Lieblingsorte von Hans Gassner
1.   Drachenwand: 1176 Meter hohe Felswand  

mit populärem Klettersteig und wunderschönem 
Ausblick über den Mondsee.

2.  Plombergstein: Eine Wanderung auf den  
830 Meter hohen Berg ist ideal für Familien mit  
Kindern und bietet eine herrliche Aussicht auf  
den Wolfgangsee und Sankt Gilgen.

3.  Schober: Vom Gipfel des 1328 Meter hohen  
Bergs haben Wanderer einen wunderschönen Blick 
auf den Fuschlsee, Irrsee, Mondsee und  
weitere Seen im Salzkammergut.

¡cht , wirklich

kl¡ttern , hinauf- und 
hinuntersteigen und dabei 
Hände und Füße benutzen

teilen m“t  

, hier: ≈ zusammen haben

sch„ffen  

, hier: zu Ende machen

m“t dem nötigen ]rnst  

, hier: so, dass man sich 
sehr anstrengt

„n die Aufgabe gehen  

, hier: mit der Ausbildung 
beginnen

das Bauchgefühl  

, Meinung: Man denkt 
nicht, sondern fühlt und 
glaubt an seine Intuition.

hören auf  

, hier: sich orientieren an

f•rchten  

, Angst haben

¢mdrehen , hier: den 
Weg zurückgehen

¡rnst meinen  

, L Spaß machen

der Dr„che, -n  

, fiktives Tier: ≈ Es ist sehr 
groß, kann fliegen und mit 
dem Mund Feuer machen.

die W„nd, ¿e  

, hier: ≈ Seite eines Bergs, 
die extrem glatt nach 
unten fällt

der Kl¡ttersteig, -e  

, ≈ Weg am Berg, auf dem 
es spezielle Geräte gibt, 
damit man über schwierige 
Stellen steigen kann

r“chtig  

, hier: wirklich, sehr

vœllig f¡rtig m“t der W¡lt 
sein , m hier: so müde 
und angestrengt sein, dass 
man fast einen Kollaps 
bekommt

der Aufstieg, -e  

, Steigen auf einen Berg

das W¢nder, -  

, hier: ≈ positive Überra-
schung

auf einmal , plötzlich

s“ch verændern  

, anders werden

übernehmen  

, hier: spielen

die Ziehharmonika, -s  

, Akkordeon

die F¡lswand, ¿e  

, Seite eines Bergs, die nur 
aus massivem Stein besteht

h¡rrlich  

, ≈ wunderbar; ≈ sehr 
schön

weitere (-r/-s)  

, andere (-r/-s)
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xx Das Lechtal in 
Tirol hat seinen 
Namen von dem 
Fluss Lech. 
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Am Tegelberg 
im Allgäu haben 
Wanderer ein 
tolles Panorama. 
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Aus der 
Vogelperspektive

Ohne diesen Urlaub vor 20 Jahren im Allgäu wäre Kirsten Al-
berts Leben heute vielleicht ganz anders. Sie hätte eine große 
Karriere machen können – in Büros in Düsseldorf, Frankfurt, 
Berlin oder München. Oder sie würde immer noch in ihrer Hei-
matstadt Wuppertal leben und hätte dort ihr eigenes Geschäft. 
Ihr Spaß am Sport und ihre Neugier aufs Fliegen haben sie aber 
von der Stadt aufs Land gebracht – in eine der schönsten Regi-
onen Deutschlands.

Wo Albert heute lebt, in dem kleinen Ort Halblech-Buching, 
sagen die meisten Menschen einfach Du zueinander: „Das 
macht vieles einfacher“, sagt die Frau, die auch einfach nur Kirs-
ten genannt werden möchte. Über die Wiesen des Dorfes laufen 
Kühe. Und darüber fliegen – wenn alles nach Plan läuft – Kirs-
tens Schüler durch die Luft. Es sind Studenten, Arbeiter, Juristen 
und auch Senioren, die in die Flugschule am Tegelberg kommen. 
Alle haben den Wunsch, selbst mit einem Gleitschirm über die 
wunderschöne Landschaft rund um den Forggensee fliegen zu 
können – über grüne Wiesen, intensiv blaue Seen und den tür-
kisfarbenen Fluss Lech.

Kirstens Job und der der anderen Fluglehrer ist es, die Schüler 
fit zu machen für ihr Flugabenteuer. Bevor diese über das welt-
bekannte Schloss Neuschwanstein fliegen können, müssen sie 
ein Gefühl für Material und Technik der Gleitschirme bekom-
men. „Das lernst du nicht von heute auf morgen, es braucht ein 
wenig Geduld“, sagt Kirsten. „Aber die Schüler sind mit vollem 
Einsatz dabei.“

Das überrascht nicht bei der Naturschönheit, die jeder aus 
der Vogelperspektive kennenlernen will. „Hier am Tegelberg 
ist die Aussicht toll“, sagt die Fluglehrerin. In Richtung Süden 
die Alpengipfel, nach Norden weites, flaches Land. Bei schönem 
Wetter können die Gleitschirmflieger mehr als 100 Kilometer 
weit schauen. „Da bekommst du das Gefühl, dass dir die Welt 
zu Füßen liegt“, sagt Kirsten. Apropos Füße: „Zu 99 Prozent 

sind die Schüler begeistert, wenn sie das erste Mal hier mit 
dem Gleitschirm den Boden unter den Füßen verlieren“, sagt 
Kirsten. Sie lacht, für sie war es bei ihren eigenen ersten Flug-
versuchen nicht anders. Das Fliegen macht süchtig, meint sie. 
Bei ihr war die Freude daran so groß, dass sie nach ihrem ers-
ten Gleitschirmkurs fast jedes Wochenende aus Wuppertal in 
die Alpen reiste. „Das war so ein unglaublich gutes 
Gefühl, in den Bergen zu fliegen – das wollte 
ich immer wieder spüren“, sagt sie.

A l s  w e n i g e Jahre später die 
Flugschule Tegel- berg zum Verkauf 
stand, brauchte sie nicht lange 
n a c h z u d e n k e n . „Komm, die kaufst 
du jetzt, und dann bist du endlich ganz 
in den Bergen“, dachte sie. Die Entscheidung 
hat Kirsten nie bereut. „Es gibt kaum etwas Schöneres, 
als auf einen Berg hochzulaufen und dann mit dem Gleitschirm 
wieder herunterzufliegen.“

Jetzt im Sommer ist Hochsaison in der Flugschule. Da ge-
hört im Prinzip jeder Tag den Schülern. Wenn Kirsten sich aber 
doch einmal selbst freigibt, dann kann es schon passieren, dass 
sie zwei bis zweieinhalb Stunden mit ihrem Gleitschirm fliegt. 
„Da bin ich dann einfach nur noch megaglücklich, superhappy“, 
sagt die Frau, die es geschafft hat, aus ihrem Lieblingshobby ei-
nen Beruf zu machen.

 Drei Lieblingsorte von Kirsten Albert
1.   Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohen-

schwangau: Beide Schlösser liegen nur 200 Meter 
voneinander entfernt, wobei vor allem Neuschwan-
stein weltbekannt ist.

2.   Füssen: Die Füssener Altstadt mit ihren kleinen  
Gassen und vielen alten, denkmalgeschützten Häu-
sern ist sehr romantisch.

3.   Tegelberg: Von oben haben Wanderer einen wun-
derschönen Blick hinaus ins Flachland, auf fünf Seen 
und die Zugspitze. Für Familien mit Kindern: Am 
Fuß des Tegelbergs gibt es eine Sommerrodelbahn 
und einen in die Natur integrierten Spielplatz. 

das [llgäu  

, Region an den Alpen in 
Bayern und Baden-Würt-
temberg

hætte m„chen kœnnen  

, Konj. II der Vergangen-
heit von: machen können

das L„nd  

, hier: L Stadt

einfach  

, hier: nichts anderes als

laufen , hier: m 
funktionieren

der Gleitschirm, -e  

, Sportgerät, mit dem 
man von einem Berg ins Tal 
fliegen kann

das Flugabenteuer, -  

, ≈ Flug, den man nicht 
jeden Tag macht

v¶n heute auf m¶rgen  

, m schnell

ein wenig , ein bisschen

die Ged¢ld  

, hier: Zeit und Übung

m“t v¶llem Einsatz  

, ≈ so, dass man viel tut, 
um ein Ziel zu erreichen

die W¡lt zu Füßen liegt  

, m hier: ≈ man alles 
machen kann

Apropos … franz.  

, Als Ergänzung zum 
Thema … 

begeistert sein  

, hier: toll finden

den Boden ¢nter den 
Füßen verlieren  

, m Sicherheit verlie-
ren; hier in der wörtlichen 
Bedeutung: in die Luft 
starten

s•chtig  

, so, dass man nicht aufhö-
ren kann, etwas zu tun

so ein unglaublich gutes 
Gefühl  

, hier: m ein extrem 
gutes Gefühl

z¢m Verkauf stehen  

, zum Verkauf angeboten 
werden

K¶mm  

, hier: m ≈ Mach das 

bereuen  

, leidtun, dass man etwas 
gemacht hat

die Hochsaison franz.  

, ≈ wichtigste Zeit im Jahr

sch„ffen , hier: errei-
chen; Erfolg haben

wobei , hier: ≈ aber

die G„sse, -n  

, kleine, enge Straße

d¡nkmalgeschützt  

, von: unter Denkmal-
schutz stehen = davor 
geschützt sein, kaputt 
gemacht oder geändert zu 
werden

„m Fuß , an der Basis; an 
der tiefsten Stelle

die S¶mmerrodelbahn, -en  

, ≈ spezieller Weg für ein 
Sportgerät, mit dem man 
im Sommer einen Berg 
hinunterfahren kann
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Gigantische Berge, grüne Wiesen, blauer  
Himmel – so stellen sich viele die Alpen vor.  
Ein Klischee, sagt Werner Bätzing.  
Der bekannte Alpenexperte erklärt, warum  
sich zum Schutz der Berglandschaft Politik  
und Tourismus dringend ändern müssen.  
Interview: Eva Pfeiffer SCHWER

Herr Bätzing, die Medien und Kollegen aus der Wissenschaft nennen 
Sie den Alpenpapst. Sind Sie das?
Ja, das kann man sagen. Es gibt in Europa keinen anderen Wis-
senschaftler, der die Alpen so gut kennt wie ich. Ich bin mit sehr 
unterschiedlichen Gebieten sehr vertraut und beschäftige mich 
seit den 70er-Jahren mit den Alpen. 
Was ist das Besondere an den Alpen?
Die Alpen sind ein ökologisches Frühwarnsystem für ganz Eu-
ropa. Sie sind das größte Hochgebirge des europäischen Konti-
nents, und es gibt weltweit kaum vergleichbare Landschaften. 
In den Alpen hat die Natur eine sehr große Bedeutung. Anders 
als in den Städten kann der Mensch sie dort nie komplett kon-
trollieren. Früher haben die Menschen in den Alpen die Dyna-
mik der Natur beim Wirtschaften genau berücksichtigt. Heute 
ist das anders, und das hat zerstörerische Konsequenzen.
Zum Beispiel?
Lawinen, Hochwasser und Bergstürze.
Lernen die Menschen etwas aus solchen Katastrophen?
Oft leider nicht. Und die meisten Menschen erwarten heute 
eine absolute Sicherheit, die es aber in den Alpen nie geben kann. 
Das klingt nach einer negativen Entwicklung.
Leider ja. Ich sehe vor allem das aktuelle neoliberale Denken 

„Es gibt keine 
Alpenidylle“

26 BERGWELTEN

der [lpenpapst, ¿e  

, m ≈ Mann mit viel 
Expertenwissen über die 
Alpen

(der Papst, ¿e  

, Mann mit der höchsten 
Position in der katholischen 
Kirche)

m“t … vertraut sein  

, hier: … sehr gut kennen

die Bedeutung  

, hier: Wichtigkeit

w“rtschaften  

, hier: mit der Natur 
arbeiten und davon leben

die Lawine, -n  

, große Schneemenge, die 
vom Berg ins Tal fällt

das Hochwasser  

, hier: Wasser, das hoch 
aus einem Fluss über die 
Ufer steigt

der B¡rgsturz, ¿e  

, große Menge Steine, die 
von einem Berg ins Tal fällt

kl“ngen nach  

, hier: machen, dass man 
an … denkt

die Vielfalt  

, hier: verschiedene 
Sprachen, Menschen …

auf Dauer  

, hier: ≈ wenn die 
Entwicklung so weitergeht; 
auch: ≈ für immer

ver„rmen , arm werden

konkurr¡nzfähig  

, hier: so, dass die Leistun-
gen genauso gut sind wie in 
anderen Ländern 

der [lpenraum , ≈ alle 
Regionen der Alpen

gleichwertig , gleich; 
genauso gut

Werner Bätzing 
Der 68-Jährige ist der bekannteste Alpenforscher Europas. Bätzing beschäftigt 
sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Gebirge und hat viele Bücher und 
Wanderführer geschrieben. Der emeritierte Professor für Kulturgeografie an der 
Universität Erlangen-Nürnberg lebt in Bamberg (Bayern).

emeritiert , so, dass ein Universitätsprofessor offiziell aufgehört hat, zu arbeiten

in der Politik sehr kritisch. Die Staaten konzentrieren sich mit 
ihren Investitionen auf Großstädte, und kleine Bergdörfer be-
kommen nichts. Das Resultat dieser Konzentration ist, dass Eu-
ropas kulturelle Vielfalt – und damit meine ich auch die Alpen 
– reduziert wird. So wird der Kontinent auf Dauer verarmen und 
wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig sein.
Die Staaten sollen also mehr in den Alpenraum investieren?
Ja, die Staaten sollen Verantwortung für die peripheren Gebie-
te übernehmen und dafür sorgen, dass es überall gleichwertige 
Lebensbedingungen gibt. Die Menschen sollen im Alpenraum 
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ein modernes Leben führen und Arbeit finden können, ohne 
dafür weg in die Städte ziehen zu müssen. Um die Entsiedelung 
der Alpen zu stoppen, sind zwei Aspekte elementar: erstens eine 
dezentrale, gute Infrastruktur in den Bergdörfern und zweitens 
regionales Wirtschaften, also eine Ökonomie der kurzen Wege 
durch die Konzentration auf regionale Produkte.
Was sind typische Produkte der Alpen?
Käse ist ein sehr typisches Produkt, es gibt davon viele ver-
schiedene Sorten. Auch das Fleisch hat eine sehr hohe Qualität. 
Es gibt aus den Alpen auch Lodenstoffe, also sehr dichte und 
traditionelle Stoffe aus Wolle. Außerdem natürlich Holz und 
Handwerk. Und warum wird zum Beispiel Stein aus China im-
portiert?
Haben in den letzten Jahrzehnten denn auch positive Entwicklungen 
stattgefunden? 
Ende der 70er-Jahre war der Alpenraum am Tiefpunkt angekom-
men. Dialekte, Kultur, Traditionen – die Bewohner fanden alles 
schlecht und sahen die Städte als ihre großen Vorbilder. Das hat 
sich geändert. Es gibt heute ein neues Selbstbewusstsein: Die 
Menschen sprechen wieder ihre Dialekte und sind stolz auf ihre 
regionalen Produkte. Das Problem dabei ist aber, dass das alles 
nur einzelne Initiativen sind. Es fehlt der Zusammenhang im 
ganzen Alpenraum. Den kann man mit der Einführung eines 
alpenweiten Qualitätslabels bekommen.
Wenn früher die Städte Vorbilder für die Alpenbewohner waren 
– ist es dann heute andersrum? Als Gegenmodell zum stressigen 
Stadtalltag träumen einige von der ruhigen, einsamen Berghütte.
Ja, das begann im Jahr 2005 mit dem Boom von Zeitschriften 
wie Landlust, die ein romantisches Bild des Lebens in der Natur 
zeichnen. Das sind aber nur Klischees, die mit der Realität nichts 
gemeinsam haben. 
Aber ist die Alpenidylle wirklich nur ein Klischee? Die Landschaft ist 
ja an vielen Orten sehr schön: Berge, Kühe auf grünen Wiesen, blauer 
Himmel ...
Es gibt keine Alpenidylle. Jeder, der in den Alpen lebt, weiß, wie 
hart das Leben dort ist. Das weiß man auch schon, wenn man 
einmal länger dort gewandert ist und schlechtes Wetter wie Re-
gen oder Schnee erlebt hat. 
Bewohner von alpennahen Städten wie München sehen das vielleicht 
anders. Dort sind die Berge ein sehr beliebtes Ausflugsziel am 
Wochenende, das viele als idyllisch erleben. 
Die Alpen bei München sind verstädtert und ganz klar ein Teil 
der Metropolregion geworden, eine Peripherie der Metropole. 
Dort wohnen Menschen, die dann zum Arbeiten nach Mün-
chen fahren. Die Konsequenz dieser Verstädterung ist, dass es 
immer weniger kleinräumige Kulturlandschaften gibt. In Italien 
ist das in Regionen wie dem Großraum Mailand noch extremer. 
Manche sprechen dort von der Kolonisation der Alpen durch 
die Städte. 
Wie sollte Tourismus sein, um den Alpen nicht zu schaden?
Es sollte ein bewusster und positiver Tourismus sein, der die 
regionale Wirtschaft unterstützt und sich auf kleinräumige 
Kultur- und Naturlandschaften konzentriert. Diese Art des 

Tourismus braucht keine technischen Anlagen wie Bergbah-
nen und aufwendig gebaute Skigebiete. Er ist das Gegenteil 
der vielen künstlichen Tourismuswelten. Außerdem orientiert 
sich dieser positive Tourismus am Wetter: Im Sommer kann 
man mehr wandern, im Winter mehr kulinarisches Vergnügen 
haben, die Kultur in den Alpen kennenlernen und Wellness als 
natürliche Gesundheitsprophylaxe erleben. Ich versuche, dieses 
bewusste Verhalten mit den Wanderführern, die ich schreibe, zu 
fördern. Zum Beispiel gebe ich immer viele Informationen über 
die Alpen. Denn je mehr man weiß, desto spannender wird das 
Wandern in den Bergen und desto mehr erlebt man. Es macht 
dann einfach mehr Spaß. 
Wie haben Sie selbst die Alpen für sich entdeckt? Sie haben ja erst 
einmal Theologie und Philosophie studiert.
Das war, als ich in Berlin lebte. Ich wollte damals raus aus der 
stressigen Großstadt und ging zum Wandern in die piemonte-
sischen Alpen. Dabei kamen mir viele Gedanken zu philosophi-
schen und sozialen Fragen, und ich dachte viel über das Verhält-
nis von Mensch und Natur in diesem Lebensraum nach. Später 
habe ich dann Geografie studiert.
Sie sind kein typischer Wissenschaftler. In Ihren Büchern beschreiben 
Sie nicht nur, sondern kämpfen für die Kulturlandschaft der Alpen. 
Ich will aktiv dabei helfen, die Alpen als dezentralen Lebens- 
und Wirtschaftsraum zu erhalten. In meinem Verständnis ist 
es die Aufgabe der Wissenschaft, die Welt zu verbessern. Sie ist 
keine objektive Disziplin, sondern orientiert sich immer an In-
teressen. Ich will nicht in einem Elfenbeinturm arbeiten. 

die Entsiedelung  

, ≈ Situation, dass viele 
Menschen aus einer Region 
wegziehen

dezentral , hier: verteilt 
über viele Orte

„m Tiefpunkt „nkommen  

, ≈ in der bis zu diesem 
Zeitpunkt schlimmsten 
Situation sein

das Vorbild, -er  

, hier: ideales Beispiel, an 
dem man sich orientiert

das S¡lbstbewusstsein  

, Selbstsicherheit; Stolz

die Einführung  

, von: einführen = hier: 
etwas Neues beschließen

„ndersrum , m so, dass 
es das Gegenteil ist

das Gegenmodell, -e  

, hier: alternativer 
Lebensstil

die B¡rghütte, -n  

, kleines, einfaches Holz-
haus auf einem Berg

zeichnen , hier: zeigen; 
beschreiben

n“chts gemeinsam haben 
m“t , hier: nicht identisch 
sein mit

verstædtert  

, hier: so, dass die Infra-
struktur und Lebensbedin-
gungen wie in der Stadt sind

kleinräumig  

, hier: in kleinem Gebiet; 
in kleinem Bereich

bew¢sst , hier: gut 
überlegt

aufwendig , hier: ≈ mit 
viel Zeit und hohen Kosten 
verbunden

fœrdern , hier: unter-
stützen, dass es mehr 
bewusstes Verhalten gibt

Mir kamen viele Ged„n-
ken zu … , Ich bekam viele 
Gedanken zum Thema …

dezentral , hier: so, dass 
die einzelnen Orte und 
Regionen selbstständig 
wirtschaften

erh„lten  

, hier: schützen, damit er 
noch lange so bleibt

der ]lfenbeinturm, ¿e  

, selbst gewählte Einsam-
keit eines Wissenschaftlers, 
der sich nur um seine 
Forschung kümmert, aber 
nicht um das reale Leben

(das ]lfenbein  

, Material aus dem langen 
Zahn eines Elefanten)

(der Elef„nt, -en  

, ≈ großes, graues Tier 
mit sehr langer Nase, das in 
Afrika und Asien lebt)

Eine Übung zu diesem 
Text finden Sie auf  
Seite 43.
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E lena Renn wohnt erst seit drei 
Jahren in Deutschland. Trotz-
dem ist die Australierin eigent-
lich schon sehr deutsch. Eine 

Sache kann sie inzwischen genauso gut 
wie eine Deutsche: sich über die Bahn är-
gern. Ihr Lieblingsthema? Verspätungen. 
Wie bei so vielen Deutschen. Und diese 
schimpfen oft so sehr darüber, dass man 
denkt: Eigentlich kann in diesem Land 
kein Zug pünktlich sein. In Wahrheit wa-
ren 2016 aber die meisten Züge pünkt-
lich: 95 Prozent der Regionalbahnen und 
79 Prozent der Fernzüge sind nicht mehr 
als sechs Minuten zu spät angekommen. 
Erst ab dieser Zeit gilt ein Zug nämlich 
offiziell als verspätet. 

Renn weiß: Ärger über die Deutsche 
Bahn ist oft ein Luxusproblem. Denn 
das Bahnnetz ist eines der dichtesten der 
Welt. Viele Züge fahren in einer hohen 
Frequenz. Die meisten sind modern und 

komfortabel. In Wirklichkeit ist die Bahn 
also oft besser als ihr Image. 

Aber im Alltag sind Verspätungen und 
Probleme trotzdem ärgerlich, besonders 
wenn man wie Renn jeden Tag pendelt 
und die Sprache nicht perfekt spricht. 
Denn die Bahn informiert meistens nur 
per Durchsage auf Deutsch. Die 25-Jähri-
ge versteht dann oft das Wichtigste nicht. 
„Es ist wahrscheinlich besser, jemanden 
zu fragen und nicht auf die Durchsage 
zu hören“, sagt sie. Das Personal im Zug 
oder am Bahnhof hilft Reisenden zum 
Beispiel, eine Alternative zu einem ver-
späteten Zug zu finden. Im Reisezentrum 
können Passagiere außerdem etwas vom 
Ticketpreis zurückbekommen, wenn sie 
am Ende ihrer Reise mindestens eine 
Stunde Verspätung haben. Auch hier 
hilft das Personal – meistens aber mit 
wenig Enthusiasmus. Wenn kein An-
gestellter der Bahn in der Nähe ist, kann 

Los geht’s!  

, m hier: Die Reise 
kann beginnen!

inzw“schen  

, hier: jetzt

genauso gut  

, hier: gleich gut

das Lieblingsthema, 
-themen  

, hier: ≈ Inhalt von einem 
Gespräch: Darüber spricht 
man am liebsten.

sch“mpfen , laut sagen, 
dass man sich ärgert

“n Wahrheit  

, wirklich; real

der F¡rnzug, ¿e  

, Zug: Er fährt zwischen 
großen Städten.

„ls … g¡lten  

, hier: nach einer schriftli-
chen Norm … sein

das Bahnnetz, -e  

, ≈ alle Bahnlinien von 
einer Region oder von 
einem Land

d“cht , hier: so, dass es 
viele Bahnlinien gibt und 
diese eine gute Verbindung 
zu anderen haben

“n einer hohen Frequ¡nz  

, ≈ oft

p¡ndeln  

, hier: einen ziemlich 
weiten Weg zwischen 
Arbeitsplatz und Wohnort 
hin- und herfahren

perf¡kt , ≈ sehr gut

p¡r , hier: mit

das Personal  

, hier: Personen: Sie 
arbeiten für die Bahn.

das Reisezentrum, 
-zentren  

, ≈ Fahrkartenschalter von 
der Deutschen Bahn

WIE DEUTSCHLAND FUNKTIONIERT

Reisen mit 
Luxusproblemen
Einsteigen und los geht’s? Ganz so einfach ist Bahnfahren in Deutschland 
nicht. Ein paar wichtige Dinge zu wissen, kann helfen – auch dabei, 
günstigere Tickets zu bekommen.  LEICHT
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man außerdem andere Reisende um Hil-
fe bitten. Deutsche wissen nämlich sehr 
gut, warum das Bahnsystem für Auslän-
der kompliziert ist: Sie verstehen es oft 
selbst nicht. 

Schon die Firmenstruktur ist komplex: 
Die Deutsche Bahn gehört dem Staat, ist 
aber trotzdem eine private Firma. Sie hat 
verschiedene Sparten. Diese arbeiten aber 
nicht immer ideal zusammen. Das sieht 
man gut am Beispiel von Regional- und 
Fernverkehr. Der Unterschied zwischen 
diesen beiden Bereichen: 
Regionalbahnen fahren 
meistens auf weniger 
wichtigen Strecken, hal-
ten öfter und sind langsa-
mer als die Züge im Fern-
verkehr. Die wichtigsten 
Züge im Fernverkehr 
heißen Intercity-Express 
(ICE), Intercity (IC) oder 
Eurocity (EC). Damit reist man über grö-
ßere Distanzen. 

In beiden Bereichen versucht die Bahn, 
Verspätungen zu minimieren. Das Pro-
blem dabei: Züge der einen Sparte warten 
oft nicht auf einen verspäteten Zug der 
anderen Sparte – und auch nicht unbe-
dingt auf einen Zug eines anderen Bahn-
unternehmens. In Deutschland fahren 
nämlich nicht nur Züge der Deutschen 
Bahn. Es gibt auch noch andere, kleine 
Bahnunternehmen, zum Beispiel den 
Hamburg-Köln-Express. Diese fahren 
meistens nur in bestimmten Regionen.

Bei allen Bahnunternehmen brauchen 
Fahrgäste natürlich zuerst ein Ticket. Pas-
sagiere ohne Fahrkarte müssen in Regi-
onalzügen 60 Euro Strafe bezahlen. In 
Fernzügen können sie ein Ticket gegen 
eine Zusatzgebühr beim Schaffner be-
kommen. Aber welches ist das beste? 

Das ist nicht immer ganz einfach. Die 
Bahn bietet sehr verschiedene Tarife und 
auch Rabatte an – zum Beispiel durch die 
Bahncard 50. Damit bezahlt ein Kunde 
immer nur den halben Preis. Sie ist aber 
nur eine gute Investition, wenn man oft 
mit dem Zug fährt. Ein anderes Rabatt-
angebot sind die Ländertickets, zum Bei-
spiel das Saarland-Ticket und das Bran-
denburg-Berlin-Ticket. Damit können bis 

zu fünf Personen einen ganzen Tag lang 
mit dem Zug fahren. Aber nur mit Regio-
nalbahnen in den auf den Tickets genann-
ten Bundesländern und nur nach neun 
Uhr morgens. „Das haben wir gesehen, 
als wir um 8.30 am Flughafen angekom-
men sind“, erinnert sich Renn. „Man kann 
so viel falsch machen, ohne es zu wissen.“

Bei so vielen Angeboten ist es schwer, 
immer das günstigste zu finden. Die Web-
site und die Reisezentren der Deutschen 
Bahn helfen dabei nicht immer. Manch-

mal ist es billiger, eine 
Fahrkarte direkt beim 
Hamburg-Köln-Express 
zu kaufen. Oder – wenn 
man zum Beispiel nach 
Österreich fahren möch-
te – bei der österreichi-
schen Bahn. Es gibt auch 
einen absurden Tipp, um 
ein billiges Zugticket zu 

finden: Suchen Sie nach der Route auf 
einer Internetseite für Fernbusse. Dort 
macht die Bahn oft Werbung mit beson-
ders günstigen Angeboten.

Aber Vorsicht: Viele Sparangebote ha-
ben eine Zugbindung. Der Passagier darf 
dann wirklich nur die auf der Fahrkarte 
genannte Verbindung nehmen. Mit den 
teureren Normalpreisen ist er flexibler. 

Eine Reservierung für einen Sitzplatz 
kostet bei der Bahn ein paar Euro extra. 
Sie ist nie flexibel, sondern gilt immer 
nur für eine bestimmte Verbindung. Pas-
sagiere können aber auch spontan ohne 
Reservierung reisen. Im Regionalverkehr 
ist das sogar die einzige Option. Meistens 
findet man einen Sitzplatz, manchmal 
muss man nur fragen. „Deutsche blo-
ckieren oft den Sitz neben sich mit ihrer 
Tasche. Auch wenn deshalb andere stehen 
müssen“, hat Renn gelernt. 

Übrigens: Die größte Überraschung 
für die Australierin waren nicht die Ver-
spätungen oder das komplizierte Preis-
system, sondern die Partys: „Hier ist es 
ganz normal, dass man im Zug Bier trinkt 
oder Junggesellinnenabschiede feiert“, 
sagt sie. „Deutsche lieben Partys in Zü-
gen.“ Trotz allen Ärgers: So groß kann 
die Antipathie der Deutschen gegen ihre 
Bahn also gar nicht sein. Susanne Krause

der Staat, -en  

, Land; Nation; hier auch: 
alle Menschen in einem 
Land: Sie zahlen Steuern.

die Sp„rte, -n  

, hier: Teil oder Sektor 
von einer Firma

der Bereich, -e  

, hier: ≈ Sektor; Teil einer 
Firma

die Str¡cke, -n  

, hier: Weg: Dort fahren 
Züge.

¢nbedingt  

, auf jeden Fall

das Bahnunternehmen, -  

, Firma: Ihr gehören Züge.

best“mmte (-r/-s)  

, hier: ≈ genau gewählte 
(-r/-s)

der Fahrgast, ¿e  

, Passagier

die Strafe, -n  

, hier: Gebühr als 
Sanktion

gegen  

, hier: ≈ für

die Zusatzgebühr, -en  

, Gebühr: Man zahlt sie 
zum normalen Preis dazu.

der Sch„ffner, -  

, Person im Zug: Sie 
kontrolliert und verkauft die 
Fahrkarten.

das Lænderticket, -s  

, hier: Ticket: Man kann 
es nur für Züge in einem 
oder zwei Bundesländern 
benutzen.

(das B¢ndesland, ¿er  

, Teil von einer föderalisti-
schen Republik)

gen„nnt  

, Part. II von: nennen 
= hier: den Namen eines 
oder zweier Bundesländer 
auf das Ticket schreiben: 
Dort darf man mit dem Zug 
fahren.

die W¡rbung  

, von: werben = hier: 
versuchen, so viele Tickets 
wie möglich zu verkaufen

die Zugbindung  

, ≈ Norm: Man kann ein Ti-
cket nur für den gebuchten 
Zug benutzen.

flexibel  

, hier: so, dass man auch 
einen anderen Zug nehmen 
kann

¡xtra  

, hier: noch dazu

g¡lten für  

, hier: ≈ stimmen für; 
richtig sein für

best“mmte (-r/-s)  

, hier: so, dass man sie 
gebucht hat

sogar  

, ≈ auch

einzige (-r/-s)  

, hier: es gibt keine andere 

Übrigens: …  

, hier: ≈ Jetzt kommt noch 
eine interessante Informati-
on, nämlich: …

der J¢nggesellinnenab-
schied, -e  

, Party für eine Frau kurz 
vor ihrer Hochzeit: Andere 
Frauen feiern mit ihr.

(die J¢nggesellin, -nen  

, Frau: Sie ist (noch) nicht 
verheiratet.)

(der [bschied, -e  

, Moment am Ende von 
einem Treffen; hier: Ende 
von der Zeit als Single)

gar  

, hier: wirklich

„Deutsche blockie-
ren oft den Sitz 

neben sich mit ihrer 
Tasche. Auch wenn 

deshalb andere 
stehen müssen.“
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Woher? / Ab wo? 
Obwohl in der Antwort auf diese Frage auch eine Bewe-
gung beschrieben wird, stehen diese lokalen Präposi-
tionen mit dem Dativ:

Ausnahmen: 
Diese lokalen Präpositionen stehen auch mit einer Rich-
tungsangabe, die auf die Frage „Wohin?“ antwortet, aber 
sie stehen mit dem Dativ: 

Bei der Präposition „nach“ ist fast nie der Kasus zu sehen. 
Denn „nach“ steht auch bei Ländernamen ohne Artikel, 
bei den Namen von Städten und großen Inseln ohne Ar-
tikel:
Wir fahren nach England. 
Sonst steht vor dem Namen von Inseln meistens die 
Präposition „auf“:
Ich war leider noch nie auf Rügen.
Achtung: Vor den Namen von Ländern oder Regionen mit 
Artikel steht die Präposition „in“:
Wir fahren dieses Jahr nicht nach Frankreich. Wir fliegen in die 
Schweiz. 

Allgemein
Lokale Präpositionen geben eine Richtung/Bewegung 
oder einen Ort an. Man kann damit Antworten auf die 
Fragen „Wo?“, „Wohin?“ und „Woher?“ geben. 

Achtung: Die Präposition „entlang“ steht normalerweise 
immer nach dem Nomen!

Achtung: Die Präposition „ab“ steht bei Ortsnamen meis-
tens ohne Artikel. Nur in Süddeutschland, Österreich und 
der Schweiz wird im Alltag oft der Artikel dazu gesagt:
Der Zug fährt heute erst ab Ostbahnhof.  

 Der Zug fährt heute erst ab dem Ostbahnhof.

Wohin? 
Die Antwort auf diese Frage beschreibt eine dynamische 
Aktion, eine Bewegung. Die oft darin verwendeten lokalen 
Präpositionen stehen mit dem Akkusativ: 

In Ulm und um Ulm  
und um Ulm herum
Wie schnell können Sie diesen deutschen 
Zungenbrecher sagen? Auch wenn Sie noch 
nie in Ulm waren: Machen Sie sich fit bei der 
Verwendung der lokalen Präpositionen!
MITTEL PLUS

an  Wir fahren an die Nordsee.

auf  Der Hund legt sich aufs Sofa. 

bis   Der Bus fährt heute nur bis  
Hannover.

durch  Der Vogel fliegt durch die offene Tür.

entlang  Wir joggen den Fluss entlang.

gegen   Meine Nachbarin ist gegen einen Baum 
gefahren.

hinter  Die Katze legt sich hinter die Couch.

in  Wir fliegen in die Schweiz. 

neben  Das Kind setzt sich neben die Mutter.

über  Er hängt das Poster über das Bett.

um … herum  Die Jugendlichen tanzen um das Feuer 
herum.

unter  Die Maus läuft unter den Schrank.

vor   Der große Mann stellt sich genau vor 
mich.

zwischen    Darf ich mich zwischen dich und Rudi 
setzen?

nach  Sie müssen da vorne nach links fahren.

zu  Sie geht heute zum Friseur.

ab   Ab der Brücke ist der Weg leichter zu 
gehen.

aus   Nimm dir einfach ein Getränk aus dem 
Kühlschrank!

von   Ich komme gerade vom 
Deutschunterricht.
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3. Viele Regeln 

Dativ oder Akkusativ?  Ergänzen Sie in der passenden 
Form!

1.  Der Parkplatz ist nur für Personen, die  
                                                                                                  wollen.  
(zu – der Friseur)

2.  Stellen Sie sich nur hier an, wenn Sie                                                                                                   
möchten. Leute mit Karten für die Ausstellung müs-
sen sich dort                                                                                                   anstel-
len.  (in – das Konzert / neben – der Kiosk) 

3.  Sie dürfen nur                                                                                               ein-
steigen, wenn Sie eine gültige Fahrkarte haben.  
(in – der Bus) 

4.  Bitte stehen Sie nicht                                                                                               
herum. Gehen Sie bitte weiter. (an – der Unfallort)

1. Viel Bewegung

Welche Präposition passt?  Markieren Sie!

1. Fahrt ihr mit dem Taxi am / zum Flughafen?

2.  Nächsten Winter fliegen wir auf / nach die  
Philippinen.

3. Schau, Laura kommt gerade in / aus der Schule.

4.  Ich gehe mal ein bisschen vor / durch die Tür und 
rauche eine Zigarette. 

5.   Willst du dich nicht unter / zwischen uns aufs  
Sofa setzen?

Wo? 
„Wo?“ fragt nach einem Ort, die Antwort darauf beschreibt 
etwas Statisches. Diese lokalen Präpositionen verwendet 
man darin oft. Sie stehen dann mit dem Dativ:

an  Wir waren an der Nordsee.

auf  Der Hund liegt auf dem Sofa.

bei   Meine Freundin ist gerade bei ihren 
Eltern.

gegenüber  Frau Loth wohnt gegenüber dem Kino. 

hinter  Die Katze liegt hinter der Couch.

in  Wir machen Urlaub in der Schweiz.

neben  Das Kind sitzt neben der Mutter.

über  Das Poster hängt über dem Bett.

unter  Die Maus sitzt unter dem Schrank.

vor  Der große Mann steht genau vor mir.

zwischen  Darf ich zwischen dir und Rudi sitzen?
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2. Eine volle Woche

Welche Präposition fehlt?  Ergänzen Sie!

1.  Am Montag war Lukas                                         seinen Eltern 
zum Abendessen. 

2.  Am Dienstag kam er gerade                                 Arzt, als er sei-
nen Freund Florian traf. Zusammen gingen sie dann 
spontan                                         eine Kneipe.

3.  Am Mittwoch ging er nach der Arbeit  
sofort                                         Hause, weil er so müde war.

4.  Am Donnerstag hängte er ein neues Bild an die  
Wand                                         seinem Schreibtisch.

5. Am Freitag ging er noch einmal                                         Arzt.

6.  Am Wochenende fuhr er                                         Freiburg und 
machte von dort aus einen Ausflug                                     den 
Schwarzwald.

Wechselpräpositionen
Sie haben es bestimmt gemerkt: Es gibt lokale Präpositionen, die 
in Antworten auf die Frage „Wo?“ mit dem Dativ stehen und in 
Antworten auf die Frage „Wohin?“ mit dem Akkusativ. Diese 
Präpositionen nennt man Wechselpräpositionen. Das sind:
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.

bei
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Der Charme  
der Städte
Nicht nur große Städte wie 
Wien, Zürich und Berlin fas-
zinieren jedes Jahr Millionen 
von Besuchern. Auch Stadt-
rundfahrten durch kleine 
Städte sind ein Highlight für 
alle, die die deutschsprachigen 
Länder besser kennenlernen 
möchten. Na, haben Sie Lust?

Aua!
Kaum jemand geht gern zum 
Zahnarzt, aber manchmal 
muss es einfach sein. Und 
es ist nicht ganz so schlimm, 
wenn man dem Zahnarzt ge-
nau sagen kann, was wehtut.

Was man sehen kann
die [ltstadt, ¿e / der histori-
sche (St„dt-/{rts-)K¡rn, -e  

, historisches Stadtzentrum

der Br¢nnen, -  

, ≈ Konstruktion: Sie macht 
Wasserfontänen

die B¢rg, -en  

, ≈ großes, massives Schloss

das D¡nkmal, ¿er  

, z. B. Monument, Skulptur

die reich verzierte Fassade, -n  

, schön/stark dekorierte 
(Vorder-)Seite eines 
Gebäudes

das Gebäude, -  

, (großes) Haus

das Mahnmal, -e  

, z. B. Skulptur oder Statue 
zur Erinnerung an etwas 
Schlimmes

die St„dtmauer, -n  

, früher: Wand als Grenze um 
eine Stadt

das Tor, -e  

, breiter Eingang

das Wahrzeichen, -  

, Haus oder Ding: Es ist das 
Symbol für einen Ort. 

Wo? 
Wir bef“nden ¢ns nun “n …  

, Wir sind jetzt in …

Zu Ihrer R¡chten/L“nken 
sehen Sie …  

, Auf der rechten/linken Seite 
sehen Sie … 

J¡tzt passieren wir …  

, Jetzt fahren wir an … vorbei. 

… bietet einen h¡rrlichen 
Ausblick über die St„dt.  

, Von … können Sie von oben 
die ganze Stadt sehen, und es 
ist sehr schön.

}nd weiter geht’s zu/nach …  

, Und jetzt fahren wir weiter 
zu/nach …

Wir s¡tzen ¢nseren Weg f¶rt 
¢nd begeben ¢ns zu/nach …  

, Wir fahren weiter und 
fahren zu/nach …

[n dieser St¡lle bek¶mmen 
Sie einen kleinen Eindruck 
dav¶n, wie …  

, An dieser Stelle bekommen 
Sie ein bisschen eine Idee 
davon, wie …

der B„ckenzahn, ¿e  

, ≈ alle Zähne hinten im 
Mund, die man nicht sieht

der ]ckzahn, ¿e  

, einer der vier langen 
Zähne in den Ecken vorn

der Schneidezahn, ¿e  

, einer der je vier Zähne 
vorne oben und unten

der Weisheitszahn, ¿e  

, einer der vier 
hintersten Zähne, die oft 
erst im Erwachsenenalter 
herauswachsen

der N¡rv, -en  

, hier: ≈ Teil im Zahn, 
der Schmerz fühlen lässt

der Oberkiefer, -  

, oberer Teil vom Kopf-
skelett, mit dem man den 
Mund auf- und zumacht

der }nterkiefer, -  

, unterer Teil vom 
Kopfskelett, mit dem 
man den Mund auf- und 
zumacht 

die W¢rzel, -n  

, unterster Teil eines 
Zahns, den man nicht 
sieht

das Zahnfleisch  

, roter Teil im Mund, der 
um die Zähne liegt

Sie sucht ihn
Suchen Sie einen Partner oder 
eine Partnerin? Online finden 
Sie viele Plattformen, auf de-
nen Sie potenzielle Partner 
finden können. Aber auch mit-
hilfe von Kontaktanzeigen für 
Singles auf Partnersuche kann 
man schnell Leute kennenler-
nen und treffen. Versuchen 
Sie es doch einfach einmal!

Zu sich selbst
Ich: ⋅ bin sportlich und jung 

geblieben. ⋅ blicke positiv in die Zukunft. ⋅ stehe mit beiden Beinen im 
Leben. (= Ich bin Realist 
/-in.) ⋅ bin gern draußen und liebe 
die Natur. ⋅ bin offen für alles Neue. ⋅ weiß, was ich will. ⋅ freue mich, dich 
kennenzulernen.

 ⋅ möchte wieder Schmetter-
linge im Bauch fühlen.  
(= m Ich will mich 
wieder verlieben.)

Zum Partner /  
Zur Partnerin
Du bist: ⋅ sportlich und schlank. ⋅ Nichtraucher/-in. ⋅ offen und abenteuerlustig. 

(= Du bist interessiert 
an Neuem und erlebst 
gern nicht alltägliche 
Ereignisse.)

 ⋅ ein treuer Partner / eine 
treue Partnerin, der/die 
sich auch nach einer festen 
Beziehung sehnt. (= Du bist 
jemand ohne sexuelle 
Beziehungen mit 
anderen, der auch eine 
längere Liebesbeziehung 
möchte.) ⋅ tierlieb/kinderlieb und 
Nichtraucher/-in. Das Alter 
ist nicht entscheidend. (= Das 
Alter ist egal.)

LEICHT

MITTEL

SCHWER PLUS

  Hallo. Gibt es irgendwel-
che Probleme?

  Einer meiner Backen-
zähne rechts unten tut 
weh. Vor allem, wenn ich 
etwas Heißes trinke.

  Haben Sie auch beim 
Kauen (= den Mund 
beim Essen bewe-
gen) Schmerzen?

 Manchmal.  
  Na, dann schauen wir 

uns das mal an ... Ah, da 
sehe ich schon das Loch. 
Da muss ich bohren  

(= mit einem elektri-
schen Gerät kaputte 
Stellen im Zahn weg-
machen). … Oh, das ist 
sehr tief. Da muss ich 
eine Wurzelbehandlung 
machen.

   Oje. Kann ich bitte eine 
Spritze bekommen? Ich 
bin sehr schmerzemp-
findlich.

  Natürlich. Das haben 
wir gleich … Spüren Sie 
noch etwas?

 Nein, jetzt nicht mehr.
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Früher und heute
Diese Häuser erzählen die  
Gesch“chte v¶n …  

, An diesen Häusern kann man die 
Historie von … sehen/verstehen. 

… w¢rde “m Zweiten W¡ltkrieg vœllig 
zerstört.  

, … ist im Zweiten Weltkrieg komplett/
total kaputtgegangen. / … hat man im 
Zweiten Weltkrieg komplett kaputt 
gemacht.

Derzeit werden „lle Bauten saniert/
renoviert.   

, Im Moment werden alle Gebäude 
repariert.

Das Museum w¢rde … erœffnet.  

, Das Museum hat man … zum ersten 
Mal geöffnet.

Der Dom w¢rde … erbaut/f¡rtiggestellt.  
, Den Dom hat man … gemacht/fertig-
gemacht.

Heutzutage w“rd das Gebäude „ls 
Museum gen¢tzt.  

, Heute ist das Gebäude ein Museum.

Hier st„nd früher …  

, Früher war an diesem Platz/Ort … (zu 
sehen).

Und noch mehr …
… “st einen Besuch wert.  

, Man sollte … besuchen.

… s¶llten Sie s“ch n“cht entgehen l„ssen.  
, … sollten Sie auf jeden Fall besichtigen.

… “st die meistbesuchte Sehenswürdig-
keit der St„dt.  

, … ist eine Sehenswürdigkeit der Stadt: 
Besucher sehen sie öfter an als jede 
andere Sehenswürdigkeit. 

… “st d¡nkmalgeschützt.  

, … darf man nicht kaputt machen oder 
ändern.

(Der) Namensgeber für das  
D¡nkmal “st …  

, Das Denkmal hat den Namen von …

Diese Statue w¢rde zu Ehren  
v¶n … err“chtet.  

, Diese Statue wurde für … gemacht und 
aufgestellt.

Haben Sie n¶ch einen schönen  
Aufenthalt “n …!  

, Viel Spaß noch in …!

Genießen Sie Ihren Aufenthalt “n …!  

, Viel Freude an Ihrem Aufenthalt in …! 

L„ssen Sie s“ch v¶n der St„dt  
verzaubern.  

, Haben Sie noch viel Freude an der 
Atmosphäre der Stadt und ihren Sehens-
würdigkeiten.

Beschwerden beschreiben ⋅ Ich habe keine Probleme, 
ich bin nur zur Routine-
untersuchung/Kontrolle/
Zahnreinigung hier. ⋅  Ich habe seit ein paar 
Wochen (heftige) 
Zahnschmerzen / Zahnweh. ⋅ Ich glaube, ich habe ein Loch.  ⋅  Ich habe Probleme mit 
meinem Zahnfleisch.  ⋅ Ich habe schon länger 
Probleme mit Parodontose.  ⋅ Mein Weisheitszahn ist 
entzündet.

 ⋅ Mir ist gestern eine Brücke 
herausgefallen. ⋅ Ich habe trotz der 
Wurzelbehandlung immer 
noch Schmerzen. ⋅ Etwas ist mit meiner Krone 
nicht in Ordnung. ⋅  Ich habe auf etwas Hartes 
gebissen, und ich glaube, 
dabei ist ein Teil von meinem 
Zahn abgebrochen.

Fragen an den Zahnarzt ⋅ Müssen Sie mir den Zahn 
wirklich ziehen?

 ⋅ Das tut ziemlich weh. 
Könnten Sie mir bitte eine 
Narkose/Spritze geben? ⋅ Könnte ich bitte keine 
Amalgam-, sondern 
eine Kunststofffüllung 
bekommen? ⋅ Ich möchte meine Zähne 
gebleicht (= mit einer 
speziellen Substanz die 
Farben heller machen) 
bekommen. Wie viel kostet 
das? ⋅ Ich knirsche (= die Zähne 
fest aufeinanderdrücken 

und dabei bewegen) beim 
Schlafen mit den Zähnen. 
Könnten Sie mir eine 
Beißschiene machen? ⋅ Ich bräuchte bitte eine 
Überweisung zum 
Kieferorthopäden.

Kontaktanzeigen

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Vielleicht wird das unser Som-
mer! Wo finde ich Dich? Ich bin 
43 Jahre alt, interessiere mich für 
Bücher und schreibe auch selbst 
manchmal. Außerdem gehe ich 
gern ins Theater und Kino. Aber 
mit Dir wäre es schöner! Also trau 
Dich, und melde Dich einfach! Ich 
bin offen für alles Neue. 

Herzklopfen
Romantischer Koch sucht sportli-
che Partnerin für die Reise durchs 
Leben. Ich bin abenteuerlustig, 
neugierig auf andere Länder und 
Kulturen und suche den Kick 
beim Bungee-Jumping. Hast du 
Lust, mit mir in ein neues Aben-
teuer zu springen? Ich freue mich, 
Dich kennenzulernen!

Tipp
Beginnen Sie 
nicht jeden 
Satz mit „Ich 
…“, sondern 
variieren Sie 
den Satzbau! 

Tipp:
Bitten Sie einen 
Muttersprach -
ler, Ihre 
Kontakt an zeige 
zu korrigieren, 
bevor Sie sie 
online stellen!

die Brücke = künstlicher Ersatz 
für einen Zahn zwischen zwei 
gesunden Zähnen
die Krone = neue Hülle für einen 
kaputten Zahn
die Füllung = Substanz, meistens 
aus Amalgam, Kunststoff oder Gold, 
die in den Zahn gemacht wird, um 
ihn zu reparieren
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„Mein Lieblingswort des Monats ist  
die Erdbeere. Die rote Frucht ist für mich 
das Symbol für den Sommer. Am liebsten 
mag ich sie ohne alles und ganz frisch.“ 
Tanja Haas ist Journalistin bei  
Deutsch perfekt.

Die polyglotte Seite
Kennen Sie die deutschen Wörter zu diesen Themen im Heft? 
Testen Sie sich nach dem Lesen: Legen Sie die Hand auf die 
deutschen Wörter, und finden Sie die richtige Übersetzung!

WÖRTER ZUM EISESSEN, TEXT: PANORAMA  SEITE 12

die Erdbeere strawberry la fresa la fraise la fragola földieper truskawka клубника
die Eisdiele ice cream shop la heladería le glacier la gelateria fagylaltozó lodziarnia кафе-мороженое
der Eisbecher ice cream cup la tarrina de helado la jatte de glace la coppa di gelato fagylaltkehely porcja lodów стаканчик с 

мороженым
die Waffel cone el cucurucho la gaufre il cono ostya wafelek вафля
die Kugel scoop la bola la boule la pallina (fagylalt)gombóc kulka шар
die Zutat ingredient el ingrediente l’ingrédient l’ingrediente hozzávaló dodatek ингредиент
die Sorte flavour aquí: el sabor la sorte il gusto fajta rodzaj сорт
die Himbeere raspberry la frambuesa la fraise il lampone málna malina малина
die Kirsche cherry la cereza la cerise la ciliegia cseresznye wiśnia вишня
die Haselnuss hazelnut la avellana la noisette la nocciola mogyoró orzech laskowy лесной орех
die Walnuss walnut la nuez la noix la noce dió orzech włoski грецкий орех
gefroren frozen congelado gelé congelato fagyott, fagyasztott zamrożony замороженный

WÖRTER ZUR SCHIFFFAHRT, TEXT: INTERVIEW CAROLA RACKETE  SEITE 56 - 59

navigieren to navigate navegar naviguer navigare navigál nawigować вести корабль
auslaufen to sail zarpar sortir salpare kifut wypływać выходить (в море)

einlaufen to enter port arribar entrer arrivare befut wpływać входить в гавань
schiffbar navigable navegable navigable navigabile hajózható żeglowny судоходный
steuern to operate timonear piloter pilotare hajózik, halad sterować управлять
kentern to capsize zozobrar chavirer capovolgersi felborul zmieniać kierunek опрокидываться
sinken to sink hundirse couler affondare süllyed tonąć тонуть
der Bug bow la proa la proue la prua (hajó) orr dziób нос
das Heck stern la popa la poupe la poppa (hajó) far rufa корма
der Kurs course el rumbo le cours il corso menetirány kurs курс
das Logbuch ship’s log el cuaderno de 

bitácora
le journal de bord il giornale di bordo hajónapló dziennik pokładowy вахтенный журнал

der Standort location la ubicación le site la sede hely(zet) lokalizacja местонахождение

WÖRTER ZU NATURKATASTROPHEN, TEXT: INTERVIEW WERNER BÄTZING  SEITE 26 - 27

die Lawine avalanche el alud l’avalanche la valanga lavina lawina лавина
das Hochwasser flood la inundación la crue l’inondazione árvíz powódź паводок
der Bergsturz rock slide el desplome de 

montañas
l’éboulement la frana hegyomlás obsunięcie się ziemi камнепад

der Erdrutsch land slide el desprendimiento 
de tierras

le glissement de 
terrain

lo smottamento földcsuszamlás osuwisko оползень

unter sich begraben to bury beneath quedar sepultado ensevelir sotterrare maga alá temet pogrzebać pod sobą похоронить под собой
das Erdbeben earthquake el terremoto le tremblement de 

terre
il terremoto földrengés trzęsienie ziemi землетрясение

die Trümmer Pl. debris los escombros les ruines le macerie roncsok, romok gruzy руины
einstürzen to collapse derrumbarse s'écrouler crollare beomlik, beszakad zawalić się обрушиться
der Brand fire el incendio l’incendie l’incendio tűz, tűzvész pożar пожар
abbrennen to burn down calcinarse brûler bruciare leég wypalać się сгореть
sich ausbreiten to spread extenderse se propager espandersi kiterjed, szétterjed rozprzestrzeniać się распространяться
die Dürre drought la sequía la sécheresse la siccità aszály, szárazság susza засуха
der Vulkanausbruch volcano eruption la erupción volcánica l’éruption volcanique l’eruzione vulcanica vulkánkitörés wybuch wulkanu извержение вулкана
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„Ich weiß nicht, ob  
das gute oder schlechte 

Menschen sind“

56 INTERVIEW
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Private Hilfsorganisationen wie Sea-Watch 
retten Menschen, die bei der Flucht über das 
Mittelmeer nach Europa in Seenot sind. Carola 
Rackete erzählt vom Alltag als Kapitän auf 
der Sea-Watch – und von ihrem schlimmsten 
Arbeitstag. Interview: Eva Pfeiffer MITTEL

Humanitäre 
Katastrophe: 
jeden Tag bis 
zu 40 Notfälle

die Fl¢cht  

, hier: Weggehen aus der Heimat 
aus religiösen, politischen, wirtschaft-
lichen oder ethnischen Gründen

“n Seenot sein  

, in einer gefährlichen Situation  
auf dem Meer sein

(die See  

, Meer)
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Frau Rackete, wie wird man Kapitän? Oder soll ich Kapitänin sagen? 
Das Wort Kapitänin gibt es zwar offiziell, aber ich mag Kapitän 
lieber und nenne mich auch so. Ich finde, das klingt besser. Für 
den Beruf habe ich vier Jahre lang Seefahrt studiert und ein Jahr 
davon komplett auf dem Meer verbracht. Um schließlich als Ka-
pitän zu arbeiten, braucht man viel praktische Erfahrung. Denn 
ein Kapitän navigiert das Schiff nicht nur, sondern hat auch Ma-
nagement-Aufgaben – und natürlich viel Verantwortung. Ich bin 
eigentlich noch Erster Wachoffizier. In dieser Position komme 
ich direkt nach dem Kapitän. Die Schiffe in der Seenotrettung 
sind aber ziemlich klein, deshalb darf ich schon als Kapitän ar-
beiten.
Wie kamen Sie zur Seenotrettung?
Ich habe mich schon 2015 als Freiwillige bei Sea-Watch gemel-
det. Aber damals suchte der Verein keine Leute mehr. Letztes 
Jahr bekam ich dann eine E-Mail: Es war ein Kapitän ausgefallen, 
und Sea-Watch brauchte spontan jemand Neuen. Zu dieser Zeit 
arbeitete ich auf einem Schiff des Polarforschungsprogramms 
British Antarctic Survey. Ich nahm mir einen Monat Urlaub und 
flog nach Malta, wo die Sea-Watch startete. 
Die Arbeit in der Seenotrettung wird nicht bezahlt. Helfen viele 
Freiwillige so wie Sie in ihrem Urlaub? 
Einige machen das so, ja. Die meisten Einsätze dauern rund zwei 
Wochen, weil die Helfer nicht länger Zeit haben. Aber manche 
wollen länger mitarbeiten und haben deshalb ihren Job aufge-
geben. Sie leben von dem Geld, das sie gespart haben. Das werde 
ich dieses Jahr auch tun. Geplant habe ich vier Monate im Som-
mer, diesmal für die Organisation Sea-Eye aus Regensburg. Die 
brauchen auch Leute. Ich sehe die verschiedenen Seenotret-
tungs-Organisationen als ein großes Team, denn allen geht es 
um dieselbe Sache.
Wie läuft ein Tag auf dem Schiff ab?
Während eines Einsatzes arbeitet man pro Tag zwölf Stun-
den oder mehr. Das Team auf dem Schiff besteht aus bis zu 18 
Menschen, darunter sind Maschinisten, Elektriker, Ärzte und 
außerdem eine Person, die die Arbeit für die Öffentlichkeit do-
kumentiert, also filmt, Berichte schreibt und Fotos macht. Die 
Flüchtlingsboote starten meistens an den Stränden westlich 
von Tripolis, und die Schiffe der Seenotrettung fahren in der 
Region nach einem speziellen Suchmuster auf und ab. Dabei 
sind wir immer in Kontakt mit der Rettungsleitstelle Maritime 
Rescue Coordination Center, kurz MRCC, in Rom. Diese ko-
ordiniert die Einsätze der Schiffe. Wenn wir Menschen sehen, 
die Hilfe brauchen, müssen wir das dem MRCC melden. Gibt 
die Leitstelle dann das Signal, fahren wir auf kleinen Rettungs-
booten zu den Flüchtlingen und helfen ihnen aus dem Wasser. 
Damit das ganze System noch effektiver und schneller funktio-
niert, will Sea-Watch dieses Jahr mit Drohnen arbeiten. 
Wie viele solcher Rettungsaktionen gibt es pro Tag?
Es können 40 Notfälle an einem Tag sein. 
40? Das sind viele.
Mich ärgert an dem Ganzen die Rolle der Marineschiffe der 
EU. Die sind viel besser ausgerüstet als die Schiffe der NGOs. 

Ich finde, die Seenotrettung sollte Aufgabe dieser Marineschif-
fe sein. Das MRCC bekommt aber keine Informationen über 
deren Standorte im Mittelmeer. Das macht eine Kooperation 
sehr schwierig.
Was tun die Marineschiffe bei einem Notfall?
Die helfen dann schon auch. Das Problem ist aber ihr Mandat. 
Der Auftrag der EU-Marinemission Sophia ist die Suche nach 
Menschen- und Waffenschmugglern – und nicht die Rettung 
der Flüchtlinge. Und genau das ist meiner Meinung nach falsch.
Es gibt auch Kritik an NGOs wie Sea-Watch. Ein Argument ist, dass 
sie zwar etwas gegen die Symptome der Flüchtlingskrise tun, aber 
nichts gegen deren Ursachen – und dass sich die Situation so nicht 
ändern wird.
Für die EU sind NGOs sehr praktisch. Die Regierungen lassen 
Schiffe wie die Sea-Watch arbeiten, unterstützen sie aber nicht 
direkt. So kann die Staaten niemand zum Sündenbock machen. 
Es stimmt nicht, dass wegen unserer Rettungsaktionen mehr 
Menschen über das Mittelmeer nach Europa flüchten. Sie flüch-
ten wegen der schlimmen Situation in ihren Heimatländern. Für 

kl“ngen  

, hier: zu hören sein

navigieren  

, ≈ ein Schiff fahren

der W„choffizier, -e  

, ≈ Person, die auf einem 
Schiff mit Schichtbetrieb 
das Schiff fährt

(der Sch“chtbetrieb  

, sich ändernde Arbeits-
zeiten, manchmal nachts, 
manchmal am Tag)

(der Offizier, -e  

,  hier: Person mit hoher 
Position auf einem Schiff) 

s“ch m¡lden  

, hier: fragen, ob man 
mitfahren und mitarbeiten 
kann

ausfallen  

, hier: nicht mitmachen 
können

das Polarforschungspro-
gramm, -e  

, Programm für systema-
tische Untersuchungen in 
den Polarregionen

einige (-r/-s) , ein paar

der Einsatz, ¿e  

, hier: Hilfsaktion

aufgeben  

, hier: kündigen

… geht ¡s ¢m …  

, hier: … sehen … als ihre 
Aufgabe

„blaufen  

, ≈ passieren; stattfinden

dar¢nter  

, hier: zum Beispiel

die Œffentlichkeit  

, hier: Medien und ihr 
Publikum

das Fl•chtlingsboot, -e  

, Boot mit Personen, die 
aus religiösen, politischen, 
wirtschaftlichen oder 
ethnischen Gründen aus 
ihrer Heimat weggehen / 
weggehen müssen

das Suchmuster, -  

, ≈ Art, wie gesucht wird

auf ¢nd „b  

, hier: ≈ auf speziellen 
Wegen hin und zurück

die R¡ttungsleitstelle, -n  

, hier: Abteilung, wo alle 
Notrufe ankommen und 
die Schiffe zu den Notfällen 
schickt

m¡lden  

, hier: mitteilen; infor-
mieren

die Drohne, -n  

, hier: Fluggerät ohne 
Pilot an Bord

s¶lche (-r/-s)  

, von der genannten 
Kategorie

die EU  

, kurz für: Europäische 
Union

ausgerüstet  

, hier: so, dass sie die 
Technik und Geräte an Bord 
haben, die man braucht

die NGO, -s  

, kurz für: Nichtregie-
rungsorganisation

s¶llte  

, hier: es wäre gut, wenn

der St„ndort, -e  

, hier: Ort, an dem ein 
Marineschiff ist

der M¡nschenschmug-
gler, -  

, Person, die andere Perso-
nen illegal über internatio-
nale Grenzen bringt

der W„ffenschmuggler, -  

, Person, die illegal Waffen 
verkauft

(die W„ffe, -n  

, Gerät zum Kämpfen, 
z. B. Pistole)

die Ursache, -n  

, Grund

… z¢m S•ndenbock 
m„chen  

, m ≈ sagen, dass … 
schuld ist
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Carola Rackete (29) aus Celle arbeitet seit 2016 als Kapitän für verschiedene private 
Hilfsorganisationen wie Sea-Watch und Sea-Eye. 

mich persönlich sehe ich vor allem die Aufgabe der Seenotret-
tung. Ich weiß nicht, ob das gute oder schlechte Menschen sind, 
denen ich helfe. Ich sehe aber, dass sie Hilfe brauchen. Auch weiß 
ich nicht, wie es für die einzelnen Flüchtlinge an Land weiter-
geht. Ich habe nicht die Ausbildung, um darüber zu entscheiden.
Was ist Ihre Motivation für die Arbeit als Freiwillige?
Ich mache so etwas nicht zum ersten Mal. Früher habe ich zum 
Beispiel im Naturschutz gearbeitet. Es ist ganz einfach: Die 
Menschen in Seenot brauchen Hilfe. Von der EU bekommen 
sie die leider nicht, deshalb müssen es andere tun. Und zwar 
jetzt. Ich kann direkt helfen, und die Menschen sind dafür sehr 
dankbar. Bei anderen Freiwilligenprojekten ist das anders. Da 
sieht man die Resultate seiner Arbeit erst viel später, manchmal 
erst nach Jahren. 
Also ist die Dankbarkeit der geretteten Menschen der Lohn für Ihre 
Arbeit?
Es ist schön, das zurückzubekommen, ja. Auch denke ich: Wo-
rauf will ich später, mit 60, zurückschauen? Was habe ich dann 
mit meinem Leben gemacht?
Aber Sie erleben nicht nur Positives. Über einen schockierenden 
Einsatz der Sea-Watch im Mai 2016 haben viele Medien berichtet. 
Sie waren dabei. Wie war das für Sie?
Das war im letzten Jahr einer der schlimmsten Unfälle. Vor der 
libyschen Küste war ein Holzboot mit mehr als 300 Flüchtlin-
gen darauf gekentert. Auf solchen Booten ist für weniger als die 
Hälfte an Personen Platz. Als unser Schiff dort ankam, war die 
italienische Marine schon da und hatte einige Menschen retten 
können. Aber im Wasser schwammen viele Leichen. Mitglieder 
unseres Teams haben geholfen, sie zu bergen. Ich war nicht un-
ter ihnen, denn als Kapitän war ich auf der Brücke und habe den 
Einsatz geleitet. Ich war also nicht so nah dran. Deshalb komme 

ich ganz gut mit den Erinnerungen zurecht. Das wäre aber sicher 
anders, wenn ich selbst auch Leichen aus dem Wasser gezogen 
hätte. Viele kämpfen bis heute mit den Erinnerungen an diesen 
Einsatz. Mich machen solche Ereignisse vor allem sauer. Die 
Flüchtlinge sind nicht krank oder so. Sie sterben, weil der Weg 
über das Mittelmeer ihre einzige Möglichkeit ist, Europa zu er-
reichen. Sie können sich nicht einfach ein Flugticket kaufen, es 
gibt keinen anderen Weg für sie.
Bei der Aktion wurde ein Foto gemacht, das weltbekannt wurde: Ein 
Freiwilliger von Sea-Watch hält ein totes Baby im Arm.
Das war Martin Kolek. Er hat inzwischen ein Buch darüber ge-
schrieben: Neuland. Nach dem Einsatz fand er den Namen des 
Kindes heraus. Es hieß Mohamed. 
Auf das Foto haben einige Menschen sehr emotional reagiert. Ist es 
trotzdem so, dass sich viele an die Nachrichten und Bilder von der 
humanitären Katastrophe im Mittelmeer gewöhnt haben? 
Ich denke ja. Es braucht leider meistens ein größeres Unglück 
wie das im Mai letzten Jahres, damit die Flüchtlinge auf dem 
Mittelmeer den Menschen in Europa nicht egal sind. 
Wie geht es Ihnen, wenn Sie von einem Einsatz zurückkommen?
Am Anfang ist es am schwierigsten, weil die Erinnerungen 
dann noch sehr intensiv sind. Niemand kann danach einfach 
so weitermachen wie vorher. Gespräche darüber mit Freunden 
oder Verwandten sind nicht leicht, weil sie nicht dabei waren 
und deshalb nicht so gut verstehen können, was man denkt und 
fühlt. Da entsteht schon eine Distanz. Jeder Katastrophenhelfer 
kennt das. Sea-Watch macht vor und nach jedem Einsatz eine 
Traumaberatung. 
Wie verbringen Sie aktuell die Zeit zwischen den Einsätzen?
Zurzeit mache ich in Liverpool ein Masterstudium für Natur-
schutz. In Deutschland habe ich schon seit ein paar Jahren keine 
Wohnung mehr. Das habe ich so entschieden, um Geld zu spa-
ren. Auch dadurch kann ich mir die Einsätze leisten. 

der Naturschutz  

, von: Natur schützen

d„nkbar , ≈ froh

erleben  

, hier: die Erfahrung 
machen

k¡ntern  

, ≈ zur Seite fallen und 
sinken

(s“nken  

, hier: ≈ im Wasser nach 
unten fallen)

Pl„tz sein  

, groß genug sein

die Leiche, -n  

, Körper eines toten 
Menschen

b¡rgen  

, hier: aus dem Wasser 
holen

¢nter , hier: bei

nah dr„n  

, m in direkter Nähe

gezogen hætte  

, Konj. II der Vergangen-
heit von: ziehen

sauer  

, hier: m ärgerlich

einfach  

, hier: ohne Probleme

herausfinden  

, durch Fragen entdecken

s“ch gewöhnen „n  

, etwas oft tun oder 
sehen, bis man es normal 
findet

das }nglück, -e  

, hier: Unfall

entstehen  

, hier: ≈ passieren, dass 
plötzlich … da ist

s“ch leisten kœnnen  

, hier: bezahlen können

Eine Übung zu diesem 
Text finden Sie auf  
Seite 43.
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M it dem Feminismus ist es 
eigentlich einfach: Frauen 
sollen die gleichen Chancen 
haben wie Männer. Auf den 

ersten Blick ist dabei in Deutschland viel 
erreicht: Eine Frau leitet die Regierung, 
Frauen machen Karriere in Wirtschaft, 
Kultur und Sport. Und immer mehr 
Männer gehen in Elternzeit, um sich um 
die Kleinkinder zu kümmern. Das klingt 
nach Gerechtigkeit zwischen den Ge-
schlechtern. Aber so einfach ist es nicht.

Zwar steht im Grundgesetz: „Män-
ner und Frauen sind gleichberechtigt.“ 
Und: „Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile 

 WIE GEHT ES EIGENTLICH DEM …

Feminismus?
Vor 40 Jahren gründete Deutschlands bekannteste Feministin, Alice Schwarzer, 

die Zeitschrift Emma. Wie wichtig ist das Thema heute? 
SCHWER  PLUS

hin.“ Wer aber genauer hinsieht, merkt 
schnell: Frauen werden an vielen Stellen 
nicht gleichbehandelt.

Ein Beispiel: Frauen machen noch im-
mer seltener Karriere als Männer. In den 
Chefetagen der größten deutschen Un-
ternehmen steht in der Regel eine Frau 14 
Männern gegenüber. In kleineren Firmen 
liegt der weibliche Anteil im Manage-
ment wenigstens bei 20 Prozent. Allge-
mein beklagen viele Frauen aber, dass sie 
während ihres Berufslebens an „gläserne 
Decken“ stoßen. Das bedeutet: Obwohl 
im Vergleich zum Kollegen oft besser 
qualifiziert, wird ein Mann vorgezogen.

Auf der anderen Seite sagt Nicola Lei-
binger-Kammüller: „Wir müssen viele 
Frauen zwingen, Führungspositionen 

die ]lternzeit , ≈ Urlaub 
für Eltern: In einer Zeit von 
drei Jahren können sie sich 
um ihr Baby/Kleinkind 
kümmern. Ihre Firma darf 
ihnen in dieser Zeit nicht 
kündigen.

kl“ngen nach , hier: 
machen, dass man denkt, 
es gibt …

das Gr¢ndgesetz  

, schriftliche Form für die 
politischen und rechtlichen 
Grundregeln im deutschen 
Staat

fœrdern , hier: helfen, 
dass … passiert

die D¢rchsetzung  

, von: durchsetzen = hier: 
wirklich machen; realisieren

auf … h“nwirken , ≈ alles 
tun, damit … passiert

die Beseitigung , von: 
beseitigen = wegmachen

die Ch¡fetage, -n franz.  

, oberstes Stockwerk in 
einem Bürohaus, in dem 
die Chefs sind; hier: m 
hohe berufliche Position

das Unternehmen, -  

, Firma 

gegenüberstehen  

, hier: im Kontrast 
stehen zu

der [nteil , hier: Menge

beklagen , hier: sagen, 
dass man unzufrieden ist 
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VERSCHIEDENES

zu übernehmen.“ Das größte Problem sieht die Chefin eines 
großen Anbieters von Werkzeugmaschinen in konservati-
ven Rollenbildern. Denn wenn eine Mutter Chefin wird und 
das Kind Probleme hat, dann sagt meistens nicht der Vater: 
„Gut, dann kümmere ich mich darum.“

Eine Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung zeigt dabei das 
tiefere gesellschaftliche Problem. Nämlich, dass Männer oft 
Ärger mit dem Chef bekommen, wenn sie die Arbeitszeit an 
ihr Familienleben anpassen. Von Männern wird noch immer 
erwartet, dass sie Vollzeit arbeiten und immer verfügbar sind. 
Für einen starken Feminismus heißt das, dass auch die Män-
ner noch stärker von den Geschlechterklischees befreit wer-
den müssen. Dann gäbe es auch bei der Lohngerechtigkeit 
wirkliche Fortschritte. 

2016 verdienten Frauen im Durchschnitt 21 Prozent weni-
ger als Männer, so das Statistische Bundesamt. Die Statistiker 
erklären den Unterschied vor allem damit, dass Frauen öfter 
als Männer in Teilzeit arbeiten oder schlechter bezahlte Jobs 
machen. Aber in der Bilanz hat Deutschland im Vergleich mit 
anderen Industriestaaten eine schlechte Position. Rita Süss-
muth, die ab 1986 Deutschlands erste Frauenministerin war, 
sagt: „Auch mit Blick auf die vielen, vielen Stunden in der Er-
ziehungs- und Pflegearbeit gibt es noch keine gerechte Ent-
lohnung.“ Wenigstens an einer anderen Stelle hat der Staat 
reagiert: Im März dieses Jahres beschloss das Parlament in 
Berlin ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit. Ein Ergebnis: 
In Firmen mit mehr als 200 Mitarbeitern können Frauen jetzt 
erfahren, was Männer in ähnlichen Positionen verdienen.

Lange hat die Politik geglaubt, dass die Wirtschaft selbst 
für faire Lösungen sorgen wird. Sie musste aber feststellen, 
dass in männlich dominierten Chefetagen die Ablehnung 
von Frauen oft Tatsache ist und erst Gesetze die Situation et-
was verbessern können. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
das vor einigen Wochen auf einem Frauengipfel in Berlin so 
formuliert: „Wir haben jahrelang gebettelt und gebeten, aber 
es ist nicht möglich gewesen, dass die DAX-Unternehmen 
in ihre Aufsichtsräte ein Drittel Frauen hineinbekommen 
haben.“ Ironisch sagte sie außerdem, dass die Unternehmen 
sich ein Frauenquoten-Gesetz am Ende selbst geschaffen 
hätten – „durch Nichtstun“.

Trotz klarer Gesetze werden die Rechte der Frauen in man-
chen Bereichen stark missachtet oder sogar gebrochen. So 
spricht Arndt Sinn, Direktor des Zentrums für Europäische 

das R¶llenbild, -er  

, hier: Idee von der Posi-
tion in der Gesellschaft

die H„ns-Bœckler-St“f-
tung , Organisation, 
die die Mitglieder der 
deutschen Gewerkschaf-
ten berät und ausbildet

„n … „npassen , etwas 
so ändern, dass es zu … 
passt

verfügbar sein , hier: 
immer bereit sein, zu 
arbeiten

befreien , frei machen

die Entlohnung  

, Bezahlung

der Frauengipfel, -  

, Konferenz von Frauen

b¡tteln , hier: oft und 
intensiv um etwas bitten

der Aufsichtsrat, ¿e  

, Gruppe von Personen, 
die in größeren Firmen 
die Entscheidungen der 
Firmenleitung kontrolliert

sch„ffen , hier: entste-
hen lassen

miss„chten , absicht-
lich nicht beachten

br¡chen , hier: ändern; 
ungültig machen

mailto:interdaf@uni-leipzig.de
http://www.uni-leipzig.de/interdaf
http://www.dkfa.de
http://www.wildwasserwuerzburg.de
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und Internationale Strafrechtsstudien 
an der Universität Osnabrück, mit Blick 
auf Menschenhandel und Zwangspros-
titution von einem „Riesenproblem“.

Vor allem Frauen aus Osteuropa 
werden von organisierten Kriminel-
len nach Deutschland gebracht, 
das oft „das Bordell Europas“ 
genannt wird. Ihnen wird der 
Pass weggenommen, sie wer-
den in Wohnungen einge-
sperrt, dort zur Prostituti-
on gezwungen. Und den 
Ämtern fehlen die Mittel, 
um den Frauen zu helfen.

Sinn fordert deshalb bes-
sere Kontrollmechanismen und 
mehr Ressourcen für die Polizei, „um die 
Strukturen der Kriminalität aufzuspren-
gen“. Gleichzeitig sagt er, dass Deutsch-
land diesen Kampf in einem Europa der 
offenen Grenzen nicht allein gewinnen 
kann. Um das Problem effektiv zu lösen, 
müssten in den Herkunftsländern der 
Frauen Armut und Perspektivlosigkeit 
bekämpft werden.

Die Publizistin und Menschen-
rechtsaktivistin Inge Bell beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit dem Thema 
Menschenhandel. Sie sagt, dass man sich 
auch in Deutschland stärker um das Pro-
blem kümmern müsste. Schließlich gäbe 
es diese Sklaverei nicht, wenn der Markt 
für Prostitution nicht so groß wäre. 

Bell fordert ein insgesamt stärkeres 
gesellschaftliches Engagement gegen 
Frauenfeindlichkeit. Denn auch im Alltag 
würden Frauen oft degradiert, beleidigt 
und hilflos gemacht. Vor allem im Inter-
net lässt sich das jeden Tag beobachten. 
Viele Onlinekommentare sind voller 
Hass. Wenigstens kämpfen Frauen dage-
gen – auch in gemeinsamen Kampagnen 
mit Männern. In sozialen Netzwerken 
geschieht das zum Beispiel unter dem 
Hashtag #JetztistSchluss. „Im Kampf ge-
gen Frauenfeindlichkeit müssen wir die 
Männer mit ins Boot holen“, sagt Bell: 
„Am Ende geht es nur gemeinsam voran.“

Wie schwer das manchmal ist, zeigt ein 
Beispiel aus Österreich. Vor einigen Wo-
chen hatte ein Unterwäscheproduzent 
ein Werbefoto im Internet veröffentlicht. 

Zu sehen waren sechs junge Frauen, die 
nur in Unterhosen bekleidet auf einem 
alten Teppich in einem schmutzigen 
Raum lagen. Die Journalistin Corin-
na Milborn sagte, dass sie das Foto an 
ihre Recherchen zum Thema Men-

schenhandel erinnere.
Der Extremsportler Felix 

Baumgartner sah das anders: 
„Ich finde die Mädls weltklas-
se und springe da gerne mal 
dazwischen rein, auch ohne 
Fallschirm!“ Milborns Kritik 
nannte Baumgartner „bei der 
Figur auch kein Wunder“. 

Die Reaktion vieler Männer: 
Applaus für Baumgartner, böse 

Kommentare gegen Milborn. 
Die Journalistin reagierte cool und 

schrieb Baumgartner: „Sie sind nicht auf 
den Inhalt eingegangen, sondern haben 
zusammenhanglos mein Aussehen, mei-
nen Körper thematisiert. Das passiert 
Frauen dauernd, und es trifft alle: Zu 
hübsch, um ernst genommen zu werden, 
zu blond, um gescheit zu sein, zu sexy 
oder zu unweiblich, zu stark geschminkt 
oder zu hässlich, zu dünn oder zu dick, 
zu alt oder zu dunkelhäutig (oder mit 
der falschen Figur, um eine Meinung zu 
äußern – was, mit Verlaub, wirklich zum 
Deppertsten gehört).“ 

Das Beispiel lässt das Grundproblem 
erkennen, dass Frauen ihr Recht auf eine 
eigene Meinung und gesellschaftliche 
Mitsprache oft abgesprochen wird. „Es 
gibt noch immer viele, die Frauen als 
schmückendes Beiwerk des Mannes se-
hen – und der Mann ist von Natur aus in 
der Rolle des Experten, dem sich die Frau 
unterzuordnen hat“, sagt Bell. „Dieses 
Rollenbild ist zum Glück am Verblassen.“ 

Dafür sorgen Feministinnen wie sie. 
Schon lange kümmert sich nicht mehr 
nur die 40 Jahre alte Zeitschrift Emma 
um solche Themen, sondern auch andere 
Magazine und Organisationen wie Pink-
stinks. Die Emma erlebt aber ein neues 
Hoch – auch wegen US-Präsident Do-
nald Trump. Der hat Frauen noch 2016 als 
„Schweine“ beschimpft. Emma verkauft 
jetzt  T-Shirts. Darauf steht: „Make Femi-
nism Great Again.“ Marcel Burkhardt

die Strafrechtsstudie, -n  

, wissenschaftliche Unter-
suchung zum Strafrecht

(das Strafrecht , Ge-
setze, die die Strafen für 
Verbrechen bestimmen)

die Zw„ngsprostitution  

, Prostitution nicht aus 
freier Entscheidung

das Riesenproblem, -e  

, m extrem großes 
Problem

einsperren , einschließen

aufsprengen  

, mit einer Explosion 
öffnen; hier: komplett 
zerstören

(die Explosion, -en  

, von: explodieren ≈ 
plötzlich mit Lärm und 
Feuer kaputtgehen)

das Herkunftsland, ¿er  

, Land, aus dem jemand 
kommt

die [rmut  

, Situation, dass man 
arm ist

die Sklaverei  

, kriminelle Handlung, 
bei der man jemandem das 
Recht nimmt, über das eige-
ne Leben zu entscheiden

das Engagement franz.  

, hier: ≈ Aktivität;  
≈ Handeln

degradieren , hier: 
in eine niedrige soziale 
Position stellen

das soziale N¡tzwerk, -e  

, hier: Internetportal, das 
die Möglichkeit anbietet, 
Informationen über sich 
selbst im Internet zu 
publizieren und Kontakte 
mit anderen zu haben

m“t “ns Boot holen  

, m zusammenarbei-
ten mit

¡s geht vor„n  

, hier: es gibt Fortschritte

die Recherche, -n franz.  

, Suche von genauen 
Informationen

das Mädl, -s süddt., österr. 
, m hier: junge Frau

w¡ltklasse  

, m ganz toll; Wort-
spiel mit: Weltklasse sein 
= (besonders im Sport) 
zu den Besten der Welt 
gehören

der F„llschirm, -e , gro-
ßer Schirm aus Stoff, mit 
dem man langsam von 
einem Flugzeug aus auf die 
Erde sinkt

der Applaus  

, von: applaudieren

eingehen auf , hier: im 
Detail antworten auf

thematisieren  

, ≈ zum Thema machen; 
darüber sprechen

tr¡ffen , hier: passieren; 
als Erfahrung machen

¡rnst nehmen  

, hier: glauben, dass eine 
Frau beruflich qualifiziert ist 
und Chefin sein kann

gescheit , klug

äußern , sagen

m“t Verlaub  

, ≈ wenn es erlaubt ist

d¡ppert süddt., österr.  

, dumm

die M“tsprache , Teil-
nahme an gemeinsamen 
Entscheidungen

„bsprechen  

, hier: behaupten, dass 
jemand etwas nicht kann

das schm•ckende Beiwerk  

, hier: hübsche, aber 
unwichtige Begleitung

(die Begleitung, -en  

, von: begleiten = hier: 
mitkommen)

s“ch ¢nterordnen  

, hier: die Führungsrolle 
des Mannes akzeptieren

verbl„ssen , hier: an 
Wichtigkeit verlieren

das Magazin, -e  

, hier: Zeitschrift

ein neues Hoch erleben  

, hier: wieder viel gekauft 
werden

„ls … besch“mpfen  

, jemanden böse … nennen

Eine Übung zu diesem 
Text finden Sie auf  
Seite 54.


