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Teil 2A

Die Schnitzeljagd
Værstedskort til kapitel 4

Alinea

Indholdsoversigt

Alle tekster er indtalt på elevens cd, der sidder i Ach so!
Teil 2A Schülerbuch

Der Harz - titelkort med øvelser
•
		
•
		
•
		
•
		

Der Harz auf der Landkarte x 2
Tekst med tilhørende landkort
Brockenbilder
2 x 6 memorykort med tekst og billeder
Ein Hexentreffpunkt x 2
Tekst
Eine kleine Hexensage x 2
Tekst

Helgoland - titelkort med øvelser
•
		
•
		
•
		

Helgoland ist eine Insel
2 x 10 spillekort med hhv. tekst og billeder
Wo ist der Schatz begraben?
4 instruktionskort med landkort
Der Schatz
4 rebuskort

Die Lüneburger Heide - titelkort med øvelser

•
		
•
		
•
		

Bayern - titelkort med øvelser
•
		
•
		
•
		
•
		

Neuschwanstein liegt in Bayern x 2
Tekst med tilhørende landkort
Hier ist Bayern
2 x 17 memorykort med hhv. tekst og fotos
Ludwig der II. x 2
Tekst med 18 spillekort til Richtig oder Falsch
Ein ganz normaler Tag
2 x 8 spillekort med replikker til dialog

Schwarzwald - titelkort med øvelser
•
		
•
		
•
		

Hier ist der Schwarzwald x 2
Tekst med tilhørende landkort
Kirschen und Kuckucksuhren x 2
Tekst med 7 spillekort med fotos
Die schwarze Mühle im schwarzen Wald x 2
Tekst med 8 spillekort med tegninger

Die Lüneburger Heide x 2
Tekst med tilhørende landkort
Touristenattraktionen in der Lüneburger Heide x 2
Tekst med 12 memorykort med lykkeposer
Eines Abends in Schafsville x 2
Tekst

Jeopardy:

• 25 svarkort til Jeopardy; en facitliste

Der Harz

Fordel tekst- og billedkort mellem jer. Læs op på skift og find fotoet
der passer til.
Skriv en uddybende tekst til hvert billede.

2. Brockenbilder

eine alte Hexe

Spinnen

fliegen
müde

Katzen

in der Nacht

auf dem Besen

feiern

Lyt til og læs med i teksten.
Læs teksten for hinanden med fordelte roller. To af jer er oplæsere,
de andre er Marco og Michael. I har også brug for en, der er den
unge heks og evt. en, der kan grine lidt uhyggelig. Slå ord op i 		
Wortliste undervejs.
Tegn en kort Hexen-comic. Brug historien om Michael og Marco som
inspiration.

4. Eine kleine Hexensage

Lyt til og læs med i teksten.
Find hekseord i teksten og skriv dem op.
Sammenlign Danmark og Tyskland. Del jer i to grupper: den ene 		
gruppe finder oplysninger i teksten om Danmark, den anden om 		
Tyskland.
Fortæl derefter hinanden hvad I har fundet ud af.

Lyt til og læs med i teksten. Slå ord op i Wortliste.
Læs hvert afsnit for sig på denne måde:
• den første læser afsnittet højt
• den næste giver det en overskrift
• den tredje finder alle geografiske navne
• den fjerde skriver dem på en liste
Byt roller, så I alle prøver de forskellige opgaver.

Se på kortet over Harzen og find de byer, floder og bjerge, der er 		
markeret med kursiv i teksten. Tegn en ring om dem på jeres eget
kort i Portfolio.

3. Ein Hexentreffpunkt

1. Der Harz auf der Landkarte

Der Harz

Der Harz auf der Landkarte
Der Harz ist das höchste Gebirge Norddeutschlands und liegt in den
drei Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im
Harz liegen viele kleine gemütliche Städte. Die größte Stadt ist Goslar,
wo die berühmte Kaiserpfalz liegt. Auch Wernigerode, Braunlage und
Bad Lauterberg sind schöne Orte.
Der Brocken ist der höchste Berg im Harz mit 1.142 m. Der Berg liegt
in Sachsen-Anhalt und gilt als der berühmteste „Hexentreffpunkt“ in
Europa. Andere Berge sind im Südosten die Heinrichshöhe (1.044 m)
und südwestlich der Königsberg (1.023 m). Dazu kommt noch die Achtermannshöhe (925 m) und der Wurmberg (971 m) bei Braunlage.
Die größten Flüsse des Harzes sind die Innerste, die Oker, die Bode und
die Wipper sowie im Süden die Oder. Außerdem hat der Harz auch viele
Seen.
Der Harz ist ein beliebtes Ferienziel. Jedes Jahr besuchen über 5 Millionen Touristen den Harz. Der Harz ist für schöne Natur, alte romantische
Städtchen, Bergwerke, Nationalparks, Hexen usw. bekannt.

Der Harz

Ein Sender auf
dem Brocken.

Im Harz gibt es viel
Wasser und auch Wasserfälle.

Man kann auch
mit dem Fahrrad hochfahren.

Wir fahren mit der Eisenbahn
auf den Brocken.

Hier kann man
100 km wandern.

Auf dem Berg gibt es
zwei Wetterstationen
und eine schöne Aussicht.

Ein Hexentreffpunkt
Der Brocken wird im Volksmund auch Blocksberg genannt
und ist von vielen Sagen umwoben.
Im Mittelalter gab es viele Hexenverfolgungen,
und den angeklagten Hexen und Hexenmeistern wurden vorgeworfen, dass sie
an geheimen Hexenversammlungen
(dem Hexensabbat) teilgenommen hatten. So eine Hexenversammlung findet
z.B. in der Walpurgisnacht, dem 30. April
statt.
Der Brocken wurde 1540 erstmals als
Treffpunkt und als Hexentanzplatz
bezeichnet. Selbst bis nach Dänemark verbreitete sich die Sage,
dass die Hexen in der Nacht zum
Blocksberg flogen. Doch flogen die
dänischen Hexen am 23. Juni und
nicht am 30. April. Man erzählt,
dass hexenähnliche Gestalten zum
Blocksberg fahren und dort ihre Versammlung halten.
Die Bergspitze des Brockens ist an
über 300 Tagen im Jahr in Nebel
eingehüllt. Das regt die Phantasie
an. Man kann oft seltene optische Effekte wie Halos und das
so genannte Brockengespenst
beobachten, was oft den Wanderern
einen Schrecken einjagt.

Eine kleine Hexensage
Es war ein wunderschöner Morgen. Die Sonne schien und alles war
ganz friedlich. Michael und Marco wollten mit ihren Mountainbikes
auf den Brocken hinauf.
Um die Mittagszeit herum machten sie eine Pause. Die Jungs befanden
sich in der Nähe von einem Hexentanzplatz, und Michael war neugierig
und wollte mal sehen, ob die Hexen zu Hause waren. Marco hatte keine
Lust, aber Michael überredete ihn, und gemeinsam kletterten sie auf
das Plateau.
Oben war alles still.
Marco meinte: “Siehst du, die sind nicht da.”
Michael sagte: “Wo sind sie denn?” Er fing an zu rufen: “Hallo alte
Hexen. Wo habt ihr euch denn versteckt?”
“Mensch Michael, lass uns weiter fahren,” sagte Marco.
Aber Michael wollte es wissen: „Na ihr Hexen, ihr habt wohl
Angst, was?“ rief er und schrie weiter nach den Hexen.
Da kam plötzlich Nebel auf. Eine weiße,
undurchsichtige Wolke lag über dem
Tanzplatz. Michael bemerkte
plötzlich, dass er fror.
“Marco, wollen wir weiterfahren? Mir ist kalt,” sagte er.
Aber Marco antwortete nicht.
“Marco, Marco!” rief Michael.
Vorsichtig kletterte er rückwärts den Berg hinunter. Von
Marco war keine Spur.
“Marco, Marco!” rief er wieder. So ein
gemeiner Idiot: Haut ab und lässt mich
hier allein im Nebel, dachte er.
Ein Stück weiter unten lag etwas. Das war
doch… Ja, das war Marcos Fahrrad, und weiter unten lag Marco.
“Mensch, was mache ich jetzt bloß?,” sagte er laut.

Da hörte er es. Jemand lachte. Ja, er war ganz sicher. Da lachte doch
jemand.
“Hallo, ist da jemand?” fragte er.
Wieder dieses Lachen. Ihm wurde unheimlich zu Mute. Schnell kletterte er zu Marco hinunter. Er lebte, war aber bewusstlos.
“Hilfe! Ich brauche Hilfe! Oh bitte, kommt doch und helft dem Marco!”
rief er verzweifelt.
Plötzlich stand sie vor ihm. Wunderschön! Langes blondes Haar und
grüne Augen. Sie hatte kräftige Wanderschuhe an, aber sonst etwas
merkwürdige Kleider. Sie trug einen langen Rock und hatte eine Motorradbrille auf dem Kopf. In ihrem Rucksack hatte sie Pflanzen gesammelt.
Michael war wie erstarrt. Die
Frau beugte sich über Marco
und hielt ein paar Kräuter
unter Marcos Nase. Dann murmelte sie irgendwelche Worte.
Sie wendete sich zu Michael
um und sah ihm direkt in die
Augen:
“Dein Freund hat noch einmal
Glück gehabt. Er ist ein netter
Kerl. Aber du! Du musst lernen
Respekt zu haben!”
Dann war sie weg. Michael
schaute sich um. Der Nebel
war auch weg. Alles war still
und friedlich.

“Aua, Mensch mein Arm. Was ist denn passiert?” Marco war wieder zu
sich gekommen.
“Marco, wie geht es dir?” fragte Michael.
“Na, ich weiß nicht. Okay glaube ich. Nur mein Arm tut weh,” antwortete Marco.
“Lass uns nach Hause gehen. Ich helfe dir,” meinte Michael.
Und zusammen gingen sie langsam den Berg hinunter.

Helgoland

I finder en flaskepost med et brev med overskriften: Wo ist der Schatz
begraben? I brevet er der nogle forskellige ledetråde. Find nu skatten
ved fælles hjælp.
Fordel rollerne mellem jer: Seeräuber, Schiffsjunge, Kapitän og
Papagei og tag hver et instruktionskort.
I må IKKE selv få det kort, der hører til jeres egen figur!
Læs et efter et kortene op for hinanden og følg med på landkortet,
når det er dig, der får instrukser. Noter de bogstaver du støder på
på kortet, hver gang du har udført en instruks.
I har nu 4 ord/ledetråde. Kig på bagsiden af jeres kort og få en sidste
hjælp til at finde skatten. Hvor er den begravet?

2. Wo ist der Schatz begraben?

Z.B.: Schnitzeljagd ist eine Insel

Fordel tekst- og billedkort mellem jer. Læs op på skift og find de 		
rigtige par.
Tag en sætning fra et af kortene. Læs den højt for én af de andre i
gruppen, men udelad et ord og sig Schnitzeljagd i stedet for. Den 		
anden skal gætte det rigtige ord. Prøv med nye sætninger og byt 		
makker mindst tre gange.

1. Helgoland ist eine Insel

Helgoland

Wir waren schon vor euch da!

Pech gehabt, Ihr Krachwanzen!

In dieser Kiste lagen mal... Die haben wir jetzt!

Ihr seid zu langsam, ihr Regenwürmer!

Haha, Ihr lahmen Enten, zu spät!

		

Skriv fx sådan her:

Vælg to ting fra skattekisten, som I vil tage med jer. Skriv/tegn så et
brev til dem der kommer efter jer, så de ved, hvad de går glip af og
hvilke ting, der er tilbage i skattekisten. I brevet skal der indgå:
en indledende hilsen - en hånlig bemærkning - hvad I har taget fra
kisten - en afsluttende hilsen.

I har nu fundet skatten. I skattekisten ligger der forskellige kostbare
ting, men der ligger også et brev skrevet i kodeskrift. Brevet er dog så
gammelt, at det er gået i 4 dele.
Fordel de 4 dele imellem jer. Find ud af, hvad der står på hver af 		
jeres kort, brug evt. en ordbog. Find sammen ud af, i hvilken ræk-		
kefølge delene skal komme.

3. Der Schatz

Helgoland ist eine Insel und
liegt in der Nordsee.

Das Wahrzeichen von Helgoland ist
der rote Steinkoloss: Die Lange Anna.

Es gibt eine Hauptinsel und eine
kleinere Nachbarinsel, die Düne.

Ein Leuchtturm sendet Lichtsignale
Tag und Nacht.

Auf der Düne gibt es einen Ruheplatz für Seehunde und Robben.

Helgoland besteht aus einem Unterland, Mittelland und Oberland. Das Oberland erreicht
man am besten mit einem Fahrstuhl.

Helgoland hat ein reiches Vogelleben und
hat Deutschlands einzigen Vogelfelsen.

Hier gibt es eine weltweite Besonderheit:
Der rote Feuerstein oder auch der rote
Diamant genannt.

Helgoland gehört zum Bundesland SchleswigHolstein. Hat ca. 1400 Einwohner und ist
1,7 Km2 groß.

Die Farben der Flagge Helgolands sind grün, rot und weiß.
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Cuxhaven (ganzjährig)

0

100 m

500 m

• Folgt dann dem Invasorenpfad (später heißt er Am Falm)
und dreh dann links ab in die Kirchstraße.

• Du stehst jetzt im Mittelland beim roten Kreuz. Dort
haben sie dir gerade mit deinen Verletzungen geholfen.

Lieber Schiffsjunge

• Du stehst jetzt auf der Düne am Bungalowdorf Komfort.
Hier hast du gut geschlafen.

Lieber Kapitän

• Du hast noch keine Ausbildung und denkst, dass es jetzt
an der Zeit ist. Deshalb gehst du in süd-östlicher Richtung
bis zur Schule. Hier bleibst du stehen.

• Gehe dann nach Westen bis zum Pinne-berg.

• Gehe dann zum Nord-Ost Bohlwerk bis zur Jugendherberge.

• Gehe dann die Kurpromenade entlang und drehe
nach dem Nordosthafen rechts damit du am Meerwasser
Schwimmbad endest.

• Du stehst jetzt am Rathaus, wo du gerade einen riesigen
Krawall verursacht hast.

Lieber Seeräuber

• Das Zollamt möchte seit langem gern mit dir sprechen,
und so gehst du am Am Südstrand rechts und bleibst
beim Zollamt stehen.

• Am Ende dieser Straße gehst du nach links.

• Gehe geradeaus und dann links an der J.A. Siemens-Terrasse.

• Gehe dann zum Lotsengang.

• Du gehst zum Dünen-Hafen und nimmst die Dünen-Fähre.
Du findest, dass der Kapitän auf der Fähre eine Landratte
ist und übernimmst selbst das Steuer. Am Ende erreicht
ihr die Landungsbrücke auf der Hauptinsel.

• Geh diese Straße entlang und dreh dann links am Bob
Stak ab.

• Dreh dann wieder links in die Süder Straße.
• Endlich bist du da. Du brauchst echt Ruhe und findest,
dass eine Kirche am ruhigsten ist. Bleibe bei dem Kreuz
stehen.

Lieber Papagei
• Du sitzt auf der Düne am Campingplatz und genießt das
schöne Wetter.
• Fliege dann südöstlich bis zum Flugplatz, wo es heute
einen Papageientreff gibt.

• Dann weiter nach süd-west bis zum Leuchtturm auf der
Düne.
• Du findest die Düne zu langweilig und fliegst deshalb
zur Hauptinsel ganz südlich an der Südwestmole.

• Ganz zuletzt fliegst du nach dem Norden bis zur 		
Feuerwehr, und hier bleibst du auf dem Turm sitzen –
ganz müde!

Schiffsjunge

Papagei

Du er jo vant til at klatre i master.
Du klatrer derfor uden problemer
op i kirketårnet. Det er som om, at
din indre stemme fortæller dig, at
du skal se mod vest.

Du har en mærkelig drøm, mens
du sidder der og sover. Hele tiden
dukker de samme ting op: først
en skattekiste og så de fire ord I
fandt frem til, da I blev ledt rundt
på øen. Har de ord måske noget
med det sted at gøre?

Kapitän

Seeräuber

Du tænker over, hvor mange
meter du mon er væk fra skatten.
Du har ikke noget reelt bud, så du
går efter din første indskydelse og
tager dit lykketal, nemlig 400.

Du har lært noget i skolen. Nemlig
at de sidste 5 bogstaver i ordet
”Schule” også indgår i navnet
på det sted, hvor skatten ligger
begravet.

ße

tra

Wasserschutzpolizei

e
Kleine Kirche

es

m

Südhafen

W

tk

aj

Wel

Mittleres Ho
Große Kir

e

m

Westdam

lens

WSA

turz

Süd

je

HELGOLAND
HEL
ka

Kläranlage

beck

-

d
Sü

Dü

Petersens Horn

ne

or

nd

N

O

m

st

d

nd

am

m-

Os

t

d

n

a

r

t

s

Bungalowdorf
“Klassisch”

DÜNE

Spielplatz

t

lw

es

oh

3,8 m

r

-W

-B

er

k

Pinne-Berg
61,3 m

o

N

am

d-

Jugendherberge

Boiens Liin

ne

Nordhorn

Skitenhorn
Lummenfelsen
Große Höhle
Dunkle Höhle
Seehundshorn

Dü

en

N o r d r e e d e

Lange Anna

Nordmole

Dickhorn

Kurmittelhaus
Nordseehalle
Museum

Nördliches Tangloch

Flagenberghorn

No

rd

m

ol

e

5,1 m

Nordosthafen

es

A a d e

Aussichtsdüne

hafen

tm

ol

e

Schule

Bungalowdorf
“Komfort”

W

Vorhafe

Kleine Kirche

Flugplatz

Aufenthaltsraum

Dünen-

Mare frisicum
MeerwasserSchwimmbad

Oberland

Südliches Tangloch

Süd

Mittleres Horn
Große Kirche

Aquarium

Südliches Horn

Rathaus

Blockhorn

HELGOLAND

Unterland

54,1 m

n
s t r a

d

fäh

nen

Dü

Landungsbrücke

wes

Zollamt

S ü d

re

Zollabfertigung

Mittelland

Bakenhorn

B i n n e n re e d e

Kringel
AWI
4,1 m
Feuerwehr

tk

ka

je

Os

aj

e

W
es

Südhafen

tk
e

Os

aj

Wel

tda
mm

No

rd

tmo

Wasserschutzpolizei

m

lens

Westdam

dSü

le

en

le

beck

Kläranlage

Ostmo

turz

WSA

je
ka

Vorhafe

Süd

© Kartografie und Herstellung

wes
tmo

ccv concept center verlag gmbh

le

ccv concept center verlag gmbh

N o r d r e e d e

Wiefelsteder Straße 59 · D-26316 Varel
Tel. (0 44 51) 9 60 28-0 · Fax (0 44 51) 9 60 28 21
® info@ccv.de · www.ccv.de

Werbeagentur · Kartografie · Druckerei

Lange Anna

v concept center verlag gmbh

lw

es

oh
er
k
Süd

tk

aj

No
rd
ka
je

Os

tda

mm

e

Gar
tens
tr a
ße
Süd
str
an

es

Am

W

Ostmo

wes

m

Ostmo

le

Sü

le

Vorhafe

tmo
le
-B

oh

lw

er

k

Bo

p
Sta

k

e
traß
en-S
sch

Mittelweg

Ku

Am Falm

rp

ro

m

en

ad

e

g

U

Zol

N o r d r

Rathaus

0

Inv

a

Wel

AW

Bin

4,1 m

Nordosthafen

Mare frisicum
MeerwasserSchwimmbad

st

alm

a

Aquarium

J.-A.SiemensPlatz

Lot

d

s en
ga
n

Kurmittelhaus
Nordseehalle
Museum

erf

No
rd

O

n-A
Vo

g

straße

aker

Kirch

Stean

Straße

R.-Cr.-s-Str.
e
Rickm

d-

le

r
de le
An skuh
p
Sa

wes

e
ulw

Jugendherberge

Süd

3,8 m

F

or

tmo

en

Dickhorn

beck

d-

N

Am Falm

en

Brem
-Terr
er Str
ass
aße
e

beck

iemen
s

turz

J.-A.-S

lens

t

Wel

e

re
fäh

Os

a

nen

Dü

e

m-

d

aj

turz

je

ka

Kläranlage

Dieser Plan ist urheberrechtlich
auszugsweise – verboten. Irrtüm

Westdam

WSA

· Kart

Landungsbrücke

Südhafen

Zollabfertigung

aj

tk

Petersens
Horn
es

Boiens Liin

am

Zollamt

mm

tk

nfä
üne
DWerbeagentur

e

WasserR
schutzpolizei

Wiefelsteder Stra
Tel. (0 44 51) 9 60 2

aj

Os

W

Pinne-Berg
61,3 m
g
in

lens

nd

e

Gar
tens
tr
Süd
str
an

info@ccv.de · www
hre®

tk

E

ße

ra
st

je

Os

str

m
Lange
tdamAnna
Wes

Nordhorn

AWI
4,1 m
Feuerwehr

fen

aß
r.e
Ja
St nss
r. en
-

tda

ka

AWI

je

Os

rd

B i n n e n re e d e

4,1 m

r

ka

B i n n e n re e d e

Südhafen

WSA

I Landungsbrücke

Skitenhorn
Lummenfelsen
Große Höhle
Dunkle Höhle
Seehundshorn

Nördliches Tangloch

ne

ol

str

fen

Ha

h
a
r
.
-Ja ße Feuerwehr
St nss
r. en
- ße
a

C

Am

st

Wasserschutzpolizei
No

Zollabfertigung

Wel

Dü

tm

fa d

J.-A.-Si
em

ng

Kläranlage
dNordmole
Sü

Unterland

auszugsweise – verboten. Irrtümer vorbehalten.

G

g

d

e

ccv concept cen
N
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck – auch

Vorhafe
Ha

ol

© Kartografie und Herstellung
· Kartografie · Druckerei
Ri

Rathaus
Werbeagentur

s en
ga
n

Ch

m

Mittelland

e

ad

Flagenberghorn

Südliches Tangloch

Sch

e

aß

r

ine

Am Falm
J.-A.-Si
emen
Brem
s-Ter
er Str
ras
aße
se
Gar
tens
tr a
Am
ße
Süd
str
an

so
renp

en

m

L

Wiefelsteder Straße 59 · D-26316 Varel
Tel. (0 44 51) 9 60 28-0 · Fax (0 44 51) 9 60 28 21
® info@ccv.de · www.ccv.de

es

ro

fa d

W

Kringel

rp

Ku

Lot

Oberland

str

rl
Be

Zollamt

fa d

d

str

fen

Ha

lens

turz

beck

r
st

Kläranlag

en

Süd

w

Werbeagentur · Kartografie · Druckerei

n
t r a

Ch

ße Feuerweh
r.Ja
St nss
r. en
- ße
a

Wasserschutzpolizei

ng

Ri

Wiefelsteder Straße 59 · D-26316 Varel
ü d s
Tel. (0 44 51) 9 60 28-0 · Fax (0 44 S
51) 9 60 28 21
® info@ccv.de · www.ccv.de

so
renp

e

ccv concept center verlag gmbh

raße

ol

L

A a d e
Süder St

tm

Mittelland

es

Kringel

W

Aussichtsdüne

S

© Kartografie und Herstellung

I

ch
Kir

Flugplatz

Bungalowdorf
“Komfort”

hafen

a

5,1 m
Aufenthaltsraum

Dünen-

Inv

e

54,1 m

ol

DÜNE

Schule

t
m

Kleine Kirche

es
rd

J.-A.SiemensPlatz

rd

Dünen-

ccv concept center verlag gmbh

Aquarium

N

Kringel

Mittleres Horn
Große Kirche

-W
No

k

m

Spielplatz

so
renp

L

Südliches Horn

am

Bungalowdorf
“Klassisch”

H

© Kartografie und Herstellung

Zollamt

Blockhorn

nd

Bakenhorn

ne

r

raße

Süder St

Mittelland A

Bakenhorn

Cuxhaven (ganzjährig)

Dü

o

d

Sta

100 m 200 m

HELGOLAND

HELGOLAND

R.-C.rs- -Str.
e
Rickm

HT

54,1 m

I

Mittelweg

p

Bo

Blockhorn

er

rlin

Be

A Nordosthafen

straße

aker
Stean
Straße

e
traß
en-S
sch

C

Südliches Horn

Kirch

lm

Am Falm

a

rfa

g
lwe

u

ße

str

ch
Kir

rde

Sch

No

Mare frisicum
MeerwasserSchwimmbad

No

n-A
Vo

Mittleres Horn
Große Kirche

N

-W

-B

Schule

d

m

st

r
de le
An skuh
p
Sa

Oberland
T

Kleine Kirche

t

Bakenhorn t

O

Kurmittelhaus
Nordseehalle
Museum

Südliches Tangloch

s

am

d-

Dickhorn

Flagenberghorn

r

nd

or

3,8 m

Nördliches Tangloch

n

ne

N

C

Jugendherberge

H

a

500 m

Dü

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck – auch
auszugsweise – verboten. Irrtümer vorbehalten.

Plan ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck – auch
gsweise – verboten. Irrtümer
vorbehalten.
Skitenhorn
Boiens Liin
Lummenfelsen
Pinne-Berg
Große Höhle
61,3 m
Dunkle Höhle
Seehundshorn

0

100 m

Werbeagentur · Kartografie · Druckerei

Nordhorn

Wiefelsteder Straße 59 · D-26316 Varel
Tel. (0 44 51) 9 60 28-0 · Fax (0 44 51) 9 60 28 21 Petersens Horn
· www.ccv.de
® info@ccv.de
Nordmole

beagentur · Kartografie · Druckerei

0

Cuxhaven (ganzjährig)

Inv

ografie und Herstellung

HELGOLAND

© Kartografie und Herstellung

ccv concept center verlag gmbh

Wiefelsteder Straße 59 · D-26316 Varel
Tel. (0 44 51) 9 60 28-0 · Fax (0 44 51) 9 60 28 21

® info@ccv.de · www.ccv.de

Werbeagentur · Kartografie · Druckerei

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck – auch
auszugsweise – verboten. Irrtümer vorbehalten.

Helgoland

aj

No

Ri

tk

Os
tda
m

s
ng

rd
ka
j

St nss
r. en
-

Die Lüneburger Heide

point
. gæt : 3
1
d
e
v
R igtig
2 point
2. gæt :
d
e
v
ig
t
R igt
t : 1 poin
d 3. gæ
e
v
ig
t
R ig

Lyt til og læs med i teksten. Slå ord op i Wortliste.
I skal nu gætte souvenirs fra Lüneburger Heide. Læg kortene i en 		
bunke med bagsiden op.
Træk på skift et kort. Den, der har trukket kortet, læser den første 		
sætning højt for sin sidemand til venstre, som skal gætte hvilken 		
souvenir, der tænkes på. Læs sætning 2 og derefter 3, hvis han/hun
ikke kan gætte det. I kan få hjælp af tegningerne på tekstkortet.
I kan også lave to hold og spille mod hinanden.

2. Touristenattraktionen in der Lüneburger Heide

Lyt til og læs med i teksten. Slå ord op i Wortliste.
Læs hvert afsnit for sig på denne måde:
• den første læser afsnittet højt
• den næste giver det en overskrift
• den tredje finder alle geografiske navne
• den fjerde skriver dem på en liste
Byt roller, så I alle prøver de forskellige opgaver.
Se på kortet over Lüneburger Heide og find de byer, floder og bjerge,
der er markeret med kursiv i teksten. Tegn en ring om dem på jeres
eget kort i Portfolio.

1. Die Lüneburger Heide

Ist Schnucki mal wieder der Superheld?

Fällt Viktoria ins Moor?

Kann Willy weiter gehen?

Finden die Schafe Harry?

Findet Harry die Schafe?

Læs historien igennem, hvor I hver især læser jeres replikker. Overdriv gerne!
Gå evt. historien igennem endnu en gang og slå ord op i Wortliste.
Hvad sker der så? Skriv videre på historien. Skriv mindst 4 replikker
til hvert får. Lad historien ligge, så den næste gruppe fortsætter, hvor
I slap.
Hvis der allerede er skrevet på historien, skal I skrive videre på den
forrige gruppes forslag.

3. Eines Abends in Schafsville

Die Lüneburger Heide

Die Lüneburger Heide
Die Lüneburger Heide ist ein großes Naturgebiet im Norden von
Deutschland. Sie liegt im Bundesland Niedersachsen südlich von Hamburg. Meistens besteht sie aus Heide und Wald aber kleine Städte gibt
es auch.

Die Städte

Ein großer Teil der Bevölkerung wohnt in kleinen Dörfern mit weniger
als 1000 Einwohnern. Die beiden größten und bekanntesten Städte
der Lüneburger Heide sind Celle und Lüneburg. In beiden Städten gibt
es viele idyllische und romantische Häuser. Große Kaufhäuser gibt es
nicht, dafür dominieren kleine Geschäfte.

Wirtschaft

In der Stadt Lüneburg war früher der Handel mit Salz sehr wichtig.
Dieses weiße Gold hat im Mittelalter die Stadt reich gemacht. Der
Fluss Ilmenau fließt durch die Stadt. Früher war er für den Salztransport wichtig, aber heute benutzt man ihn eher zum Spaß im Kanu oder
Boot. Obwohl es auch Industrie auf der Lüneburger Heide gibt, ist heute
der Tourismus am wichtigsten.

Die Natur

Es liegen in der Heide viele Naturparks. Ganz nördlich liegt der größte,
er heißt Naturpark Lüneburger Heide. Meistens bestehen diese Parks
aus Wäldern, aber auch Moore und Heideareale mit Pflanzen sind da.
Der Transport in diesen Bezirken findet meistens zu Fuß oder mit dem
Rad statt. Um die Natur zu schützen gibt es sogar Stellen, wo man nicht
gehen darf.

Die Heidschnucken

Es gibt in der Lüneburger Heide viele verschiedene Tiere. Unter anderem grasen viele Schafe da. Sie verhindern, dass die Heide mit wilden
Bäumen zuwächst. Die Schafe heißen Heidschnucken. Es gibt keine
Zäune in der Heide, deshalb hütet ein Schäfer die Heidschnucken. Ein
Schäfer ist nicht nur bei Sonnenschein mit seinen Schafen draußen,
sondern auch bei Gewitter, bei Frost und Regen passt er viele Stunden
täglich auf seine Schafe auf.

Die Lüneburger Heide

Naturpark
Lüneburger Heide

Touristenattraktionen in der Lüneburger Heide
In der Lüneburger Heide gibt es viele Touristenattraktionen. Da ist erst einmal die Landschaft,
wo die Heide im Spätsommer so wunderschön blüht. Da kann man kilometerweit
wandern, ohne einen Menschen zu treffen. Die Lüneburger Heide ist auch für den
Honig berühmt. Wenn die Heide blüht,
finden tausende von Bienen Nektar, und
dann können wir Heidehonig kaufen.
Auch die alten Bauernhäuser sind eine Attraktion. Das Dach ist mit Pferdeköpfen geschmückt, und viele Kinder möchten gern
so ein kleines geschnitztes Bauernhaus als
Souvenir haben. Aber am liebsten mögen

die Kinder Schnucki,
das kleine Schaf von
der Firma Steiff. Das
kann man überall in den
Souvenirgeschäften kaufen. In
der Lüneburger Heide gibt es nämlich
viele Schafe, die Heidschnucken. Sie liefern
Wolle und Fleisch, unter anderem für die leckeren,
geräucherten Schinken.
Und dann ist da noch das Salz. Eine Sage erzählt,
dass ein Jäger im 12. Jahrhundert ein Wildschwein
geschossen hatte, das weiß war. Man untersuchte
das Fell und fand Salz. Dadurch hat man entdeckt,
dass Lüneburg auf einer Salzmine lag. Die Hansestadt Lüneburg ist dann durch den Handel mit
dem Salz reich geworden. Salz war nämlich
damals so viel Wert wie Gold.
Heute kann man in Lüneburg
“Das Deutsche Salzmuseum”
besuchen.

man kann es essen
es ist in einer Tüte
es ist weiß

man kann es essen
es ist hart
es ist süß

man kann es nicht essen
es ist weich
es ist ein Spielzeugtier

es ist hart

es ist weich

es ist weich
es ist aus Wolle
es ist ein Kleidungsstück

es kann auf dem Regal stehen

man legt es z.B. auf den Fußboden

man kann es essen
es wird von Bienen gemacht
es ist gelb

es ist salzig
es ist rot
es ist aus Fleisch

es ist lang

man kann es essen
es ist schwarz
es ist süB und salzig

es ist für Blumen

man kann es in der Schule brauchen

innen drin ist Graphit

das Tier ist tot

es ist hart

du freust dich, wenn du es bekommst

es ist aus Papier

Schafe essen es
es ist grün und lila
es duftet

:
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Willi Sch
af
h
Otto Sc
chaf
Victoria S
Schaf
Schnucki
Stimmen
te
Harry Hir

Eines Abends in Schafsville
Otto:

Mäh... aber hallo, wo sind denn die anderen Schafe?
Der Schafshirte ist auch weg!
Willi:
Was ist denn los, lass
mich doch schlafen.
Victoria: Ich habe Angst! Mäh!
Wo ist meine Mutter?
Mäh! Ich will nach
Hause!
Schnucki: Ruhig! Das ist doch
kein Problem! Kommt,
wir gehen.
Wir finden die an-		
deren.
Willi:
Mäh! Ich hab’ 		
keinen Bock mehr!
Nanu, was ist denn
das? Meine Füße 		
sind ja nass.
Otto:
Auweia – wir sind im Moor gelandet!
Ich glaube, wir finden lieber einen anderen Weg.
Victoria: Ich habe Angst! Mäh! Ich kann nicht schwimmen. Mäh! 		
Gibt es hier Moorleichen?
Schnucki: Immer mit der Ruhe, Viktoria!
Willi:
Schnucki, meine Beine tun so weh! Aber was ist denn 		
das? Hört doch mal!
Stimmen: Kommt her! Kommt her! Bei uns ist es warm und hell! 		
Kommt! Kommt!
Otto:
Hilfe, wir müssen hier weg. Die Toten rufen uns! Stopft 		
euch Heide in die Ohren, und dann schnell weg von hier!

Victoria:

Schnucki:

Willi:
Schnucki:
Otto:
Schnucki:
Harry:
Schnucki:
Harry:
Victoria:
Otto:
Willi:
Schnucki:
Alle:

Ich habe Angst!
Mama! Mäh! 		
Schau mal diese 		
großen Menschen.
Die wollen uns fangen.
Quatsch! Das sind nur Bäume!
Die tun dir nichts. Bleib hier bei mir.
Und da ist ja der Wilseder Berg. Wir gehen da
hoch. Von da können wir vielleicht etwas sehen.
Mensch, jetzt kann ich aber nicht mehr.
Ich bin kein Mensch! Ich bin ein Schaf! Hat denn keiner 		
von euch ein Handy?
Mäh! Klar doch. Meins hab’ ich immer bei mir.
Gib her, ich rufe den Schafshirten an.
Hallo?
Hallo Harry, hier Schnucki. Mensch, du hast uns hier
vergessen.
Ach du Schande. Wo seid ihr denn?
Wir sind in der Heide.
Blödes Schaf! Wir sind im Wald.
Quatsch, wir sind am Moor.
So ein Käse, wir sind am...
Harry! Hei Harry!
HARRY!!!!!
... Stille...

Bayern

Lyt til og læs med i teksten.
Tag en sætning ad gangen. Har I forstået meningen?
Læg kortene i en bunke med bagsiden op. Træk på skift et kort, læs
det højt, og lad en af de andre gætte om udsagnet er Richtig oder
Falsch.

3. Ludwig der II.

Bayern er et område med spændende kultur og natur, og det er et interessant sted for både tyskere og udlændinge.
Fordel kortene mellem jer. Læs op på skift og find de par, der hører
sammen.
Spil memory.

2. Hier ist Bayern

Lyt til og læs med i teksterne.
Fordel de 3 afsnit mellem jer. Skriv nøgleord til teksten og
genfortæl for hinanden, hvad I har læst.
Se på kortet over Bayern og find de byer, floder og bjerge, der er 		
markeret med kursiv i teksten.
Tegn en ring om dem på jeres eget kort i Portfolio.

1. Neuschwanstein liegt in Bayern

Bayern

Fordel kortene mellem jer. Læs replikkerne igennem (et kort ad
gangen) og find ud af hvad de betyder.
Læg kortene i en rækkefølge, så I synes, historien hænger sammen.
Spil dialogen som rollespil, som I optager med kamera eller lav en
tegneserie med talebobler. Hvis I har lyst, må I gerne selv tilføje
noget ekstra til historien.

4. Ein ganz normaler Tag

Neuschwanstein liegt in Bayern
Bayern ist das größte deutsche Bundesland und liegt im Süden
Deutschlands. Bayern hat 12.500.000 Einwohner und die Hauptstadt ist
München. Andere große Städte sind Nürnberg, Augsburg und Garmisch
Partenkirchen.
Neuschwanstein ist ein Schloss und liegt im Bundesland Bayern nicht
weit von Österreich. Die Landschaft rund um das Schloss gehört zum
Voralpenland und wird Allgäu genannt. Das Schloss wurde von König
Ludwig dem II. erbaut.
Neuschwanstein ist ein Touristenmagnet und das berühmteste von
König Ludwigs Schlössern.
Bayern ist ein beliebtes Ferienziel. Da beginnen die Alpen und außerdem hat Bayern viele Seen, z.B. Bodensee, Königssee, Starnbergersee
usw. und Flüsse, z.B. Donau, Lech oder Isar. Der höchste Berg in den
deutschen Alpen ist die Zugspitze mit 2962 m. Jedes Jahr findet in Garmisch Partenkirchen das Neujahrsspringen statt.

Bayern

Zugspitze
2962

die Zugspitze

Regensburger Dom

die Donau

Bretzel

Garmisch Partenkirchen

BMW

Oktoberfest

Ludwig der II.

Lederhosen

Marienplatz

Neuschwanstein

baden

Drachen fliegen

Fahrrad fahren

wandern

Ski fahren

klettern

Ludwig der II.
Ludwig der II. wurde am 25. August 1845 in München in Schloss Nymphenburg geboren und ist auf Schloss Hohenschwangau aufgewachsen. Die
Eltern hatten nur selten Kontakt mit Ludwig, und Ludwig hat schon als
kleines Kind am liebsten in seiner Phantasiewelt gelebt. Er war menschenscheu und spielte am liebsten allein.
Mit 18 wurde er König von Bayern, ohne Lebenserfahrung oder politische Erfahrung zu haben.
Selbst sagte er: „Ich bin überhaupt viel zu früh
König geworden. Ich hatte nicht genug gelernt.“
Ludwig der II. war ein Märchenkönig. Er hatte
Probleme mit der wirklichen Welt. In seiner
Gegenwelt, seiner Phantasiewelt, gab es
keinen Krieg und keine Gewalt.
Der König besaß viele Schlösser:
Hohenschwangau, Linderhof, Neuschwanstein, Herrenchiemsee
und die Burgruine Falkenstein.
Das Schloss Neuschwanstein
sollte das ideale Schloss für den
idealen König sein. Dort wollte
Ludwig allein in seiner eigenen
Welt leben. Keine Fremden
sollten sein Schloss betreten.
Er verbrauchte aber mehr
Geld als er hatte. Ludwig
wurde abgesetzt und am
12. Juni in Schloss Berg
eingesperrt.
Am 13. Juni 1886 ist er im
Starnberger See gestorben.

Richtig

Ludwig der II. wurde abgesetzt
und eingesperrt

Falsch (er ist 1886 gestorben)

Im Jahre 2002 ist Ludwig der II. gestorben

Falsch (er verbrauchte mehr Geld als er
hatte)

Ludwig der II. war sehr sparsam und
verbrauchte fast kein Geld

Ludwig der II. wurde König von Bayern
als er 30 war
Falsch (er wurde mit 18 König von Bayern)

Falsch (keine Fremde sollten sein Schloss
betreten)

Richtig

Ludwig der II. war als Kind selten
mit seinen Eltern zusammen

Falsch (er wurde in München geboren)

Ludwig der II. wurde in Frankfurt geboren

Ludwig der II. wollte, dass viele Fremde
sein Schloss sehen sollten

Richtig

Ludwig der II. hatte viele andere
Schlösser als Neuschwanstein

Richtig

Ludwig der II. lebte in seiner eigenen Phantasiewelt

Richtig

Ludwig der II. meinte, dass er zu
jung war, als er König wurde

Ludwig der II. wurde erschossen

Falsch (er ist im Wasser gestorben)

Falsch (das Schloss Sans Souci in Potsdam
hat nie Ludwig II gehört)

Ludwig der II. hatte ein großes Schloss,
das Sans Souci hieß

Richtig

Ludwig der II. hatte ein Schloss,
das Herrenchiemsee hieß

Falsch (Autos gab es noch nicht)

Ludwigs größtes Interesse waren
Autos

Falsch (Sein Spitzname war der
Märchenkönig)

Ludwigs Spitzname war der
Froschkönig

Richtig

In Ludwigs Phantasiewelt gab es
keinen Krieg und keine Gewalt

Falsch (er war oft allein)

Ludwig der II. spielte oft mit seinen
Freunden als er Junge war

Falsch (er war völlig gegen Krieg)

Ludwig der II. war Soldat in der
preußischen Armee

Guten Morgen, Lieber König.
Haben Sie gut geschlafen?

Oh wie schön. Ich freue mich darauf, Sie in einem neuen Mantel
zu sehen. Machen Sie heute noch
etwas?

Und was machen Sie heute, mein Herr?

Mit Verlaub mein lieber König,
aber haben Sie das Geld dafür? Ich
dachte, Bayern ist bankrot?

Eigentlich sehr schön… aber
vielleicht ein bisschen altmodisch. Sie könnten es ja auch
‚Neuschwanstein’ nennen.

Entschuldigung, mein Herr.
Sie haben recht. Das ist ein
furchtbarer Name.

Guten Abend, lieber König.
Wie schön dass Sie wieder zu
Hause sind.

Möchten Sie vielleicht eine Tasse
Tee, bevor Sie ins Bett gehen?

Ja, danke Johann, ich habe
wie ein Murmeltier geschlafen.

Ja, dann gehe ich zu meinem
Architekten. Ich will ein
neues und größeres Schloss
bauen lassen!

Waaaas?!? ‚Neuschwanstein’? Das ist doch ein
blöder Name für ein Schloss.
Auf keinen Fall!

Guten Abend, Johann. Ich
habe heute hart gearbeitet
und bin jetzt todmüde.

Hmm, das weiß ich noch nicht
ganz genau. Aber ich werde
bestimmt zu meinem Schneider
gehen. Ich glaube, dass er bald
mit meinem königsblauen Mantel
fertig ist.

Geld ist kein Problem! Ich bin
sowieso König hier. Gucken Sie
mal diese Zeichnung an. Ich
weiß aber noch nicht wie das
Schloss heißen soll. Vielleicht
nenne ich es ‚Schwanenburg’.
Was sagen sie dazu?

Ich gehe jetzt in die Stadt.
Geben Sie mir bitte die Zeichnungen vom Schloss. Danke,
auf Wiedersehen.

Nein lieber nicht. Holen Sie
mir lieber meine Schlafmütze
und mein Kuscheltier. Ich
gehe sofort ins Himmelbett.

Schwarzwald

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im Schwarzwald gibt es viele Taubenuhren.
Der Schwarzwald ist für geschnitzte Uhren berühmt.
Die Frauen haben Hüte mit gelben Bollen auf.
Die Taube ist schwer zu imitieren.
Alle Menschen kennen die Meisenuhren.
Hat man Geld, wenn der Kuckuck ruft, dann wird man reich.
Es gibt viele Kirschen im Schwarzwald.
Die Bauern schnitzen Uhren und Masken.
Die Berühmte Schwarzwälder Kirschtorte kommt aus den USA.

Lyt til teksten. Læs den derefter højt for hinanden.
Fordel billedkortene mellem jer. Læg dem i rækkefølge, så de passer
med indholdet i teksten.
Læs sætningerne højt og find på skift svar på om udsagnene er 		
sande eller falske:

2. Kirschen und Kuckucksuhren

Lyt til og læs med i teksten om Schwarzwald.
Læs hvert afsnit på denne måde:
• den første læser afsnittet højt
• den næste giver det en overskrift
• den tredje finder alle geografiske navne
• den fjerde skriver dem på en liste
Se på kortet over Schwarzwald og find de byer, floder og bjerge, der
er markeret med kursiv i teksten.
Tegn en ring om dem på jeres eget kort i Portfolio.

1. Hier ist der Schwarzwald

Schwarzwald

Hvis I har mere tid, så skriv en fortsættelse af historien.

Lyt til og læs sagnet om Die schwarze Mühle im schwarzen Wald.
Slå ord op i Wortliste, når I selv læser teksten højt anden gang.
Fordel tegningerne mellem jer. Bliv enige om hvilke tegninger, der
passer til de enkelte strofer.
Vælg hver to vers og lær dem udenad. Alle vers skal være med.
Øv jer på at fremføre dem. I kan evt. på skift være forsanger, mens
alle siger omkvædet. Optag det på mobiltlf., cd eller pc.

3. Die schwarze Mühle im schwarzen Wald

Hier ist der Schwarzwald
Der Schwarzwald ist ein riesengroßes Waldgebiet mit vielen Bergen. Es
liegt im Westen von Baden-Württemberg. Der Schwarzwald ist ungefähr 160 km lang, im Süden ungefähr 60 km und im Norden nur 30
km breit. Freudenstadt hat ungefähr 24.000 Einwohner und ist so eine
Art Hauptstadt des Schwarzwalds.
Im Schwarzwald gibt es viele Berge. Im Norden ragt die Hornisgrinde
1164 m über den Wald hinaus und im Süden der Feldberg (1493 m). Der
Feldberg ist der höchste Berg im Schwarzwald.
Der Schwarzwald ist auch sehr wasserreich. Dort entspringen z.B. die
Brigach (43 km) und die Breg (49 km). Das sind die Quellflüsse der
Donau. Und es gibt viele größere Seen, unter anderem den Titisee,
den Mummelsee und den Feldsee. Diese Seen sind alle ursprünglich
Gletscherseen.

Schwarzwald

Kirschen und Kuckucksuhren
Die Schwarzwaldregion ist für ihre Kirschen und ihre Schnitzereien
berühmt. Nicht nur im Schwarzwald, sondern in der ganzen Welt serviert man Schwarzwälder Kirschtorte.
Zur Fastnacht werden Masken geschnitzt, und viele Bauern schnitzten
früher im Winter Uhren aus Holz. Daraus entwickelte sich später eine
Uhrenindustrie mit Firmen wie Junghans und Kienzle. Auch die Tracht
der Frauen ist sehr berühmt, besonders die Strohhüte mit den roten
oder schwarzen Bollen.
Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald sind in der ganzen Welt berühmt.
Aber wie kam der Kuckuck in die Uhr? Der Kuckuck lässt sich nicht oft
sehen. Doch kennt man den Kuckuck fast in der ganzen Welt, oder
man kennt jedenfalls seine Stimme: Kuckuck, kuckuck! Der Uhrmacher
konnte außerdem die Stimme des Kuckucks mechanisch leicht imitieren. Deshalb wurde der Kuckuck der Vogel in der Uhr.
Im Zusammenhang mit dem Kuckuck gibt es auch viel Aberglauben.
Der Kuckuck gilt z.B. als Glücksvogel. Hat man Geld in der Tasche, wenn
der Kuckuck ruft, dann sagt man, dass man reich wird.

Die schwarze Mühle im schwarzen Wald
Es steht eine Mühle im schwarzen Wald.
Die Leute erzählen, da läuft es dir kalt
den Rücken runter. Halt dich da fort!
Denn das ist ein ganz unheimlicher Ort.

Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht sich nie am Tag
Bei der schwarzen Mühle ist es dunkel und kalt.
Drum Leute, da solltet ihr nie machen Halt.
Der Müller ist Meister der schwarzen Magie.
Im Bund mit dem Teufel ist er, und wie!

Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht sich nie am Tag
Man flüstert sich zu: „Im schwarzen Wald,
in der schwarzen Mühle, da gibt es bald
einen freien Platz für einen, der
dort gerne Müllerlehrling wär”.

Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht sich nie am Tag
Im letzten Jahr da fing der Jan
als Lehrling in der Mühle an.
Den hat man seitdem nicht gesehen.
Was ist wohl in der Mühle geschehen?

Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht sich nie am Tag

Die Leute sagen: „Den seh’n wir nicht mehr,
der Jan, der kommt nie wieder hierher.“
Der Jochen ruft: „Ich glaub’ nicht daran.
Mein bester Freund ist doch der Jan.“

Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht sich nie am Tag
Und eines Nachts, fast schlief er schon,
hört Jochen einen lauten Ton.
Ein Rabe hinein durch’s Fenster fliegt,
setzt sich ans Bett, wo Jochen liegt.

Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht sich nie am Tag
Erschreckt setzt sich der Jochen auf.
Er zittert so wie Birkenlaub.
„Was willst du hier du Rabentier?
Was willst du in der Nacht von mir?“

Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht sich nie am Tag
Die Mutter ruft am nächsten Tag
nach Jochen. Wo der stecken mag?
Im Hause läuft sie hin und her,
guckt in sein Zimmer, das Bett ist leer.

Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht sich nie am Tag

Jeopardy

In diesem Bundesland
liegt die Lüneburger
Heide.

Das sind 4 berühmte
Touristenattraktionen in der Lüneburger
Heide.

Das sind 2 große
Städte, die in Bayern
liegen.

Die zwei größten Städte
in der Lüneburger Heide.

So nennt man die Schafe,
die in der Lüneburger
Heide leben.

Früher nannte man
es das weiße Gold.

In diesem Bundesland
liegt Neuschwanstein.

Er wohnte im Schloss
Neuschwanstein.

Das ist der größte Berg
in den deutschen Alpen.
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Jeopardy

Das sind die berühmten
Uhren die im Schwarzwald
hergestellt werden.

In diesem Bundesland
liegt der Schwarzwald.

Das sind die berühmten
Torten die aus dem
Schwarzwald kommen.

Das sind zwei Seen die
im Schwarzwald liegen.

So heißt der Refrain im
Gedicht “Die schwarze
Mühle im schwarzen Wald”.

So heißt das höchste Gebirge
Norddeutschlands.

In diesen 3 Bundesländern
liegt der Harz.

So heißt der berühmteste
Hexentreffpunkt in Europa.

So wurde König Ludwig d. II
genannt, weil er in seiner
eigenen Phantasiewelt
lebte.
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Jeopardy

An diesem Tag fliegen
die dänischen Hexen
zum „Hexentreffpunkt“.

Das ist der Grund, warum
man an über 300 Tagen im
Jahr nicht die Bergspitze
vom Brocken sehen kann.

In diesem Bundesland
liegt Helgoland.

Das ist das Wahrzeichen
von Helgoland.

Aus diesen Inseln
besteht Helgoland.

Das sind Farben von
der Flagge, die auf
Helgoland weht.

Das ist eine weltweite
Besonderheit, die es
nur auf Helgoland gibt.

Helgoland
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Facit Jeopardy
Die Lüneburger Heide:
50:
100:
200:
300:

Was ist Niedersachsen?
Was sind Celle und Lüneburg?
Was sind Heidschnucken?
Was sind Heidschnucken/Schnucki/Salz/Honig/
Schinken/Bauernhäuser/die schöne Heide?
500: Was ist Salz?

Bayern:
50:
100:
200:
300:
500:

Was ist Bayern?
Was ist München/Nürnberg/Garmisch-Partenkirchen/Augsburg?
Wer ist König Ludwig d. II?
Was ist die Zugspitze?
Was ist der Märchenkönig?

Schwarzwald:
50:
100:
200:
300:
500:

Was sind Kuckucksuhren?
Was ist Baden-Württemberg?
Was sind Schwarzwälder Kirschtorten?
Was ist der Titisee/den Mummelsee oder den Feldsee?
Was ist Rabenschwarzer Flügelschlag, die Mühle dreht
sich nie am Tag?

Der Harz:
50:
100:
200:
300:
500:

Was ist der Harz?
Was sind Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?
Was ist der Brocken/Blocksberg?
Was ist der 23. Juni?
Was ist der Nebel?

Helgoland:
50:
100:
200:
300:
500:

Was ist Schleswig-Holstein?
Was ist die Lange Anna?
Was ist die Hauptinsel und die Düne?
Was ist grün-rot-weiß?
Was ist der Feuerstein?

Ach so! Teil 2A Die Schnitzeljagd
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