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Videoquelle Youtube: http://youtu.be/Dgf9rIAjJlA 

 

Aufgabe: Sieh dir den HowCast Podcast an. Beantworte die Fragen während der Ansicht. 

 

1. Mit welchem Grundsatz wird der Video eröffnet? 

 Grossstädte sind gar nicht so gefährlich, wie man immer sagt.  

 Sicherheit geht vor, vor allem in Grossstädten.  

 Lass dir deinen Spass in der Grossstadt nicht durch deine Angst verderben. 

 

 

2. Welche Dinge, die du für die Sicherheit brauchst, kannst du nicht einfach in den Koffer packen? 

 map   confident walk  attitude  cell phone   

 awareness  walking shoes  caution  trust in your instincts 

 

3. Was solltest du anziehen, was nicht? 

_________________________________________________________________________________ 

4. Was wäre eine falsche Entscheidung? 

 Den Handyakku voll aufladen 

 Auf der Karte einzeichnen, wo man durchlaufen möchte. 

 Geld in die hintere Hosentasche stecken   

 

5. Wie kannst du dich vorbereiten und was musst du ausstrahlen, wenn du durch die Strasse läufst? 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Was sollte man eher vermeiden? (mehrere Antworten möglich) 

 Jemanden nach dem Weg fragen  

 Die Karte auf offener Strasse lesen 

 Augenkontakt zu Fremden herstellen 

 Dunkle Strassen 

 

7. Wovor wird besonders gewarnt? 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Wie verhält man sich in öffentlichen Verkehrsmitteln? 

 Vor allem nachts immer bei der Tür sitzen.  

 Vor allem, wenn wenig Personen unterwegs sind, immer in der Nähe des Fahrers sitzen. 

 Vor allem in Stosszeiten immer in der Nähe des Fahrers sitzen.  

 

 

9. Was ist zu tun, wenn man sich verfolgt fühlt? 

 Yell for help directly.  

 Cross the street and, if the person follows you, go to an open store / restaurant.  

 Talk to the person and try to find out if he/she is dangerous.  

 

10. Was ist speziell an der Stadt Hogan’s Alley? 

_________________________________________________________________________________ 


