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Spetten - 
Vertretungslektion  
 
Diese Unterrichtsmaterialien eigenen sich für die Verwendung in einer Vertretungs- o-
der Spett-Lektion, bei der die zum Einsatz kommende Lehrperson nicht noch „schnell“ 
was vorbereiten kann/will. 
Die Einheiten sind so gewählt, dass ein interessanter Film als Basis dient, welche die 
SuS losgelöst vom normalen Schulstoff behandeln können. Sie lernen bei jeder Einheit 
etwas dazu und das Arbeitsblatt stellt sicher, dass sie während des Betrachtens an ei-
nem Auftrag arbeiten. Dieser Auftrag lässt sich selbstverständlich erweitern.  
 
Natürlich lassen sich die Hörverstehen auch als Elemente für den normalen Unterricht 
verwenden. 
 
Vorbereitung: PDF ausdrucken oder via LMS zur Verfügung stellen. Film laufen lassen 
(via Streaming verfügbar) 
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01 – Abenteuer Alaska 
Inhalt: Alaska ist mehr als eine grosse einsame Landmasse – Alaska ist ein Ort von 
Freiheit und Wildnis. Unterwegs durch den nördlichsten US-Bundesstaat mit einfluss-
reichen Persönlichkeiten und atemberaubenden Aufnahmen. 
Spieldauer: 58 Minuten 
Quelle: https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/abenteuer-alaska-doku-ueber-den-
rieisigen-landstrich-im-100.html  

 
 
02 – Chile – Land der Extreme 
Inhalt: Chile ist ein sehr unterschiedliches und interessantes Land. Gletscher, Wüste, Berg-
landschaften und Ebenen gestalten das Landschaftsbild. Auch die Tierwelt des Landes ge-
staltet sich vielfältig und abwechslungsreich. 
Spieldauer: ca. 43 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/JOcD3HgcN6Q 
 

 
03 – Atlantis der Nordsee 
Inhalt: Eine versunkene Stadt und viele Forscher, die ihre Fragen klären wollen. Eine Sturm-
flut im Jahre 1362 hat eine ganze Region an der Nordsee überschwemmt und in die Tiefe 
gerissen. 
Spieldauer: ca. 43 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/CbB0-Ju-3MM  

 
 
04 – Zeitbombe Vesuv 
Inhalt: Der hochaktive Vulkan Vesuv stellt für die Bevölkerung um den Krater eine grosse 
Gefahr dar. Welche Zerstörung der Vulkan anrichten kann, haben Forscher in den begrabe-
nen Städten Pompeji und Herculaneum in Erfahrung gebracht. Ein Ausbruch steht bevor, 
dann wann wird er uns überraschen? 
Spieldauer: ca. 51 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/hG5WqYLAEvQ  

 
 
05 – Horrorbesuch in Nordkorea 
Inhalt: In einer Dokumentation, die aus Reisefilmen von Touristen zusammengeschnitten 
wurde, sieht man ein Bild von Nordkorea, das einem in den Medien nicht offenbart wird. 
Spieldauer: 40 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/SXaMtwsofok 
 
 
06 – Unter der Haut – Planet Mensch 
Inhalt: In dieser Dokumentation wird erklärt, welche Parasiten und Bakterien auf dem 
„Planet Mensch“ leben, wie sie uns beeinflussen und welche Funktionen sie in der Evo-
lution besitzen. Es wird klar, dass die Erforschung des menschlichen Körpers noch 
lange nicht abgeschlossen ist. 
Spieldauer: ca. 42Minuten 
Quelle: https://youtu.be/h_0W9fPf91w 

  

https://youtu.be/CbB0-Ju-3MM
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07 – Gene ohne Grenzen 
Inhalt: In dieser Doku wird gezeigt, wie die chinesische Firma BGI in der Genfor-
schung vorankommt, welche Ziele sie verfolgt und mit welchen Methoden sie diese zu 
erreichen versucht. 
Spieldauer: ca. 52 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/5nmmfBQ805Q 

 
 
08 – Rätselhafte Mimik – menschlicher Lügendetektor 
Inhalt: Weshalb können wir aus den verschiedenen Gesichtsausdrücken herausfinden, 
wie sich unser Gegenüber fühlt und wie es ihm im Moment geht? Ein Schlüssel dazu 
ist die Mimik. Wissenschaftler erforschen, wie uns die Mimik zur Verhinderung von Ter-
rorattacken und Attentaten helfen soll. 
Spieldauer: ca. 43 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/Lbq-iVk4c88 

 
 
09 – Mikrokosmos Mensch 
Inhalt: Unser Körper ist die Heimat unzähliger Mikroorganismen. Wir sind wie ein Pla-
net für sie, ohne welchen sie nicht überleben können. Wir leben in einer Symbiose mit 
ihnen, wir geben ihnen eine Heimat und sie sind für unsere Gesundheit nicht wegzu-
denken. Die Wissenschaft versucht das Rätsel zu lösen, in welcher Form sie uns nüt-
zen. 
Spieldauer: ca. 45 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/6h-Eh-vYSs4 
 
 
10 – Trinkwasser 
Inhalt: Durch die Landwirtschaft gelangt immer mehr Nitrat ins Grundwasser. Diese 
stetige Erhöhung der Nitratwerte bereiten den Experten Sorgen, sie fürchten, dass das 
Grundwasser in einigen Jahren nicht mehr problemlos trinkbar sein wird. Wie kann 
man dieses Problem lösen. 
Spieldauer: 58 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/lCBH58C12M4 

 
 
11 – Honig – wirklich so gesund? 
Inhalt: Honig wird als das gesündeste Lebensmittel angesehen. Durch seine antibakte-
rielle Wirkung und seinen süssen Geschmack ist er ein beliebter Brotaufstrich oder ein 
natürliches Süssungsmittel. Doch ist Honig wirklich so gesund, wie er scheint? 
Spieldauer: 58 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/n1H9_eWPPjs 

 
 
12 – Lachs 
Inhalt: Der Lachskonsum steigt weltweit weiter an. Wildlachs ist kein Thema mehr, da die 
Meere sonst total ausgefischt würden. Eine kostengünstige und gleichzeitig profitable Aus-
weichmöglichkeit bildet der Zuchtlachs. Doch ist Zuchtlachs tatsächlich so gesund, wie er es 
auf den ersten Blick scheint? 
Spieldauer: ca. 45 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/gCGG3J9tQhU 

https://youtu.be/n1H9_eWPPjs
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13 – Nanotechnologie 
Inhalt: Die Veränderung der kleinsten Bauteile eines Stoffes oder die Umplatzierung  
von Atomen ist ein Bestandteil der Nanotechnologie. Durch diese unsichtbaren, revolu-
tionären Erfindungen können Dinge erforscht und erweitert werden, von denen man 
noch nicht zu träumen wagt. Die Nanotechnologie katapultiert uns in eine neue Sphäre 
der Wissenschaft. 
Spieldauer: ca. 50 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/gXb_r5K1Rps 

 
 
14 – Vegan, laktosefrei, glutenfrei 
Inhalt: Vegetarisch oder vegan zu leben wird immer mehr zu einem Trend. Oft greifen 
Käufer zu Produkten, die eine bessere Gesundheit versprechen und dem Konsumen-
ten ein gutes Gewissen machen. Doch sind diese Produkte wirklich so gesund, wie es 
auf der Verpackung versprochen wird? 
Spieldauer: ca. 44 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/meUGsVjOFXU 

 
 
15 – Gier – ein verhängnisvolles Verlangen 
Inhalt: In dieser Dokumentation wird gezeigt, wie sich der Mensch als Konsument ver-
hält. Er ist gierig, kauft Dinge, die er nicht braucht und will immer mehr. Gefährdet uns 
dieses Verhalten? Diese Doku gibt einen Einblick in verschiedene Meinungen und be-
gründet diese. 
Spieldauer: ca. 43 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/s2w4WL5GbXo 
 
 
16 – Windiges Geld 
Inhalt: Windenergie ist eine umweltfreundliche und für viele Menschen eine rentable 
Energiegewinnungsmethode. Die Windmühlen bestimmen das Landschaftsbild in 
Norddeutschland, überall wo man hinsieht stehen die Riesen. Nicht jeder ist begeistert 
von den Folgen, die Windparks mit sich ziehen. In den betroffenen Regionen gibt es 
nebst den wenigen Gewinnern dieser riesigen Flächen deutlich mehr Verlierer, die 
machtlos zusehen, wie die Landschaft verbaut wird. 
Spieldauer: ca. 45 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/wwxJQx-lv0o 
 
 
17 – Plastikbedrohung 
Inhalt: Die Plastikbedrohung in den Ozeanen ist ein wichtiges Thema, um welches wir 
uns dringend kümmern müssen. Nicht nur Meerestiere sterben zahlreich an den gifti-
gen Teilen, auch wir Menschen können Opfer unseres eigenen Abfalls werden. 
Spieldauer: ca. 43 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/TBYjVAsq2so 
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18 – Zukunft der Arbeit 
Inhalt: Die Industrie muss immer schneller, kostengünstiger und genauer arbeiten. 
Menschliche Arbeitskräfte werden durch Roboter ersetzt, die Tag und Nacht arbeiten 
können. Wie wirkt sich das auf die Zukunft der Arbeitswelt aus? Müssen wir uns Sor-
gen darum machen, keinen Job zu finden, weil Roboter unsere Plätze einnehmen wer-
den? 
Spieldauer: ca. 43 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/K1kpFu16pms 

 
 
19 – Atommüll – Fässer ohne Boden 
Inhalt: Atomenergie, Atommüll, Atomausstieg? Wörter, die uns allen schon mal begeg-
net sind. Atomenergie ist gefährlich, kann bei einem Unfall riesige und bleibende Schä-
den anrichten. Wie und wo wollen wir die Brennstäbe entsorgen, die wir schon ver-
braucht haben? Gibt es überhaupt einen sicheren Ort, an welchem die Brennstäbe 
auch in einer Million Jahre noch sicher sind? 
Spieldauer: ca. 42 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/bwvveZ-bt1k 

 
 
20 – Ryanair 
Inhalt: Ryanair ist eine der führenden Billigairlines auf dem Markt. Doch wie schafft es 
das Unternehmen trotz der extrem billigen Flugpreise den Gewinn jährlich in die Höhe 
zu treiben? Spart die Fluggesellschaft bei der Sicherheit? Diese Dokumentation zeigt 
neben der Sonnenseite für den Passagier auch die Schattenseite des Billigfliegens. 
Spieldauer: ca. 43 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/HhdTKReFBjg 

 
 
21 – Geheimbünde und Sekten 
Inhalt: Verschwörungstheorien beherrschen die Vergangenheit und die Zukunft. Was 
soll man glauben, was nicht? Eine schwierige Frage, die man trotz vieler Hinweise und 
Quellen, sowie Beweise selbst entscheiden muss. 
Spieldauer: ca. 44 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/TIRyg9ddb4w 

 
 
22 – Die streng-geheime Geschichte des IS 
Inhalt: Der Dokumentarfilm erklärt, wie die Terrormiliz IS entstanden ist, wie sie sich 
ausbreiten konnte und wie diese enorme Macht erlangt hat. Mit eindrücklichen Bildern 
und Filmen aus den Kriegsgebieten gibt dieser Film einen Einblick in die Kriegsgebiete. 
Spieldauer: ca. 51 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/pUHa6f2lF2U 
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23 – Drohnen-Boom 
Inhalt: Jeder kennt die fliegenden Drohnen am Himmel. Drohnen können neustens 
auch als Waffen in einem Krieg verwendet werden. Die ganze Luft- und Raumfahrt in-
vestiert viel Geld in neue Entwicklungen für die Ausmessung der Erde, für Vorteile in 
globalen Konflikten, um mehr Wissen über unseren Planeten zu erlangen. 
Spieldauer: ca. 28 Minuten 
Quelle: http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=59495 

 
 
24 – Rennen bis zum Rausch 
Inhalt: Ist extremer Leistungssport wirklich etwas für Jedermann? In diesem Film werden 
drei Athleten begleitet, die sich für einen Halb-Ironman vorbereiten.  
Spieldauer: ca. 44 Minuten 
Quelle: https://youtu.be/pzwgipsdoq8 
 
 

 
Youtube-Filme für den Offline-Einsatz speichern? 
Aus rechtlichen Gründen vertreiben wir nur die Arbeitsblätter zu den bestehenden Do-
kus. Es ist heute aber eine sehr einfache Sache, sich die Filme für den persönlichen 
Gebrauch auf die eigene Festplatte zu laden. 
Wir empfehlen Ihnen die Software ClipGrab. 

 
→ https://clipgrab.de/  
 
Auch der K-Tipp hilft weiter: 
https://www.ktipp.ch/artikel/d/computer-tricks-youtube-videos-speichern-so-gehts/  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://clipgrab.de/
https://www.ktipp.ch/artikel/d/computer-tricks-youtube-videos-speichern-so-gehts/
https://clipgrab.de/
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Schau dir das Video «Abenteuer Alaska» 
(https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/abenteuer-alaska-doku-
ueber-den-rieisigen-landstrich-im-100.html) auf YouTube an und 
kreuze an, ob die Antworten richtig oder falsch sind. Wenn die 
Aussage falsch ist, korrigiere sie auf die untenstehende Linie. 

 
Alaska ist mehr als eine grosse einsame Landmasse – Alaska ist ein Ort von 
Freiheit und Wildnis. Unterwegs durch den nördlichsten US-Bundesstaat mit 
einflussreichen Persönlichkeiten und atemberaubenden Aufnahmen. 
 
 
1. Alaska ist das ganze Jahr über verschneit und eisig. 

 richtig      falsch 

 Es gibt auch in Alaska Jahreszeiten. 

 
2. Mit den Messstationen erforscht die Glaziologin, in welchem Ausmass das 

Wasser auf dem West Fork Gletscher schmilzt. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 
3. Alaska ist der nördlichste Bundesstaat von Kanada. 

 richtig      falsch 

 Der nördlichste Bundesstaat der USA. 

 

4. Der West Fork Gletscher wird garantiert auch in 300 Jahren noch existieren. 
 richtig      falsch 

 Es kann sein, dass in 100-300 Jahren kein Eis mehr da ist. 

 

5. Der höchste Berg Nordamerikas steht mit 6200 m.ü.M. in Alaska, heisst 
Mount McKinley und liegt in der Gegend „Alaska Range“.  

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

6. In Alaska leben 1.5 Mio. Elche, die je bis zu 500 kg wiegen. 
 richtig      falsch 

 150'000 Elche / 800 kg 

 

7. Praktisches Wissen im Umgang mit Technik und grosse Begeisterung sind 
Voraussetzungen, um mehrere Tage im Eis zu verbringen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/abenteuer-alaska-doku-ueber-den-rieisigen-landstrich-im-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/abenteuer-alaska-doku-ueber-den-rieisigen-landstrich-im-100.html
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8. Alaska bedeutete „Grosses Ganzes“. 
 richtig      falsch 

 „Grosses Land“ 

 

9. Die Hälfte der Einwohner Alaskas lebt in der Stadt Anchorage. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

10. Die Vulkane auf der Insel der Aleuten sind nicht mehr aktiv. 
 richtig      falsch 

 Doch, von den 80 Vulkanen sind viele noch aktiv. 

 

11. Alaska wurde von den Amerikanern in einem Krieg erobert. 
 richtig      falsch 

 Das Zarenreich hat Alaska aus finanziellen Gründen für 7.2 Mio. Dollar an die 

         USA verkauft. 

 

12. Sollte sich ein Buckelwal im Fischernetz verfangen, gibt es eine Geldstrafe. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

13. Juneau ist die Hauptstadt Alaskas und war im 19. Jahrhundert die Goldgrä-
berhauptstadt. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

14. Wegen der vielen Frontalcrashs aufgrund eingeschlafenen Fahrern ist der 
Dalton Highway eine der gefährlichsten Strassen der Welt. 

 richtig      falsch 

 Nicht einschlafende Fahrer, sondern Eis, Schnee und Kälte führen zu vielen 

         Unfällen 

 

 

15. Die LKW-Fahrer gehen dieses Risiko ein, weil es der einzige Weg ist, die 
abgelegenen Ölplattformen am Rand des Arktischen Ozeans zu versorgen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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16. Durch die 1300 km lange Ölpipeline, die von Prudhoe Bay nach Valdez führt, 
fliessen jährlich 120 Mio. Liter Öl. 

 richtig      falsch 

 Es fliessen täglich 120 Mio. Liter Öl durch. 

 

17. Ein grosser Waldbrand ist zwar schlimm für den Wald selbst, aber nicht ge-
fährlich für die Erdatmosphäre. 

 richtig      falsch 

 Es ist anders rum: Der Wald kann sich in vielen Jahren wieder regenerieren, 

         aber der Erdatmosphäre wird bei einem grossen Waldbrand stark geschadet. 

 

18. In Alaska brennen jedes Jahr Millionen von Hektaren Wald, von denen ein 
Grossteil durch die Feuerwehr gelöscht wird. 

 richtig      falsch 

 Die meisten werden nie gelöscht. 

 

19. Durch die Waldbrände gibt es Vegetationsschäden und riesige Mengen von 
Partikeln und CO2 gelangen in die Atmosphäre.  

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

20. Die Aufnahmen eines Braunbärs, der mit seinen Jungen Robben fängt, 
machten Andreas Kieling berühmt. 

 richtig      falsch 

 Auf den Aufnahmen fangen verschiedene Braunbären Lachse. 

 

21. Die Beringsee gefriert wegen des relativ warmen Alaskastroms nie ein. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

22. Die Orkas gefährden die Jungtiere der Buckelwale. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

23. Aufgrund turmhoher Wellen und heftiger Stürme ist die Beringsee für See-
leute eines der gefährlichsten Gewässer der Welt. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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24. Beim Wildlachsfang sind die Fischer mehrere Wochen am Stück unterwegs 
und fangen dabei auf einem 1 km langen Netz eine Tonne Wildlachs. 

 richtig      falsch 

 Sie fangen 100 Tonnen Wildlachs. 

 

25. Der Fisch wird in den Hafen gefahren, dort in grosse FIschfabriken trans-
portiert und verarbeitet. 

 richtig      falsch 

 Das Schiff selbst ist eine Fabrik, wo der Fisch direkt verarbeitet wird. 

 

26. In Deutschland verspeist jede Person im Durchschnitt 4 kg Alaska-Seelachs 
pro Jahr. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

27. Im Katmai Nationalpark brodeln fünfzehn aktive Vulkane. Deren Eruptionen 
sind jedoch nur auf Messgeräten sichtbar. 

 richtig      falsch 

 Man kann die Eruptionen spüren. 

 

28. Der „Pazifische Feuerring“ ist ein weltumspannender Vulkangürtel. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

29. Wenn sich unterhalb von Alaska verschiedene Erdplatten ineinander verha-
ken, kommt es zu heftigen Vulkanausbrüchen oder Erdbeben. 

 richtig      falsch 

 Dazu kommt es erst, wenn die verhakten Erdplatten sich lösen. 

 

30. In der Glacier Bay schmelzen die Eisfelder noch schneller als in den übri-
gen Regionen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

31. Weil im Gletschereis so viel Sauerstoff enthalten ist, schimmert es blau. 
 richtig      falsch 

 Je weniger Sauerstoff es beinhaltet, desto blauer schimmert es. 
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32. Der Grund, dass die Gletscher in der Glacier Bay so überdurchschnittlich 
schnell schmelzen, ist die Eigendynamik, die beim Schmelzen ins Meer ent-
steht. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

33. Seelöwen-Männchen wiegen mehr als 100 kg. 
 richtig      falsch 

 Mehr als 1 Tonne. 

 

34. Dank der kalorienreichen Nektarnahrung kann der Fuchskolibri sehr inten-
siv mit den Flügeln schlagen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

35. In Alaska gibt es rund 8000 Buschpiloten. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

36. Die Buschpilotin Rose Waldstein flog während vielen Jahren, um haupt-
sächlich Tieraufnahmen zu machen. 

 richtig      falsch 

 Für Material- und Personentransporte. 

 

37. Ein Viertel von Alaskas Fläche wurde unter Naturschutz gestellt, das sind 7 
Nationalparks. 

 richtig      falsch 

 Zwei Drittel; 17 Nationalparks. 

 

38. Alaska hat nur noch wenige Bodenschätze. Diese werden nicht abgebaut. 
 richtig      falsch 

 Zink, Blei, Kupfer, Kohle und Gold werden abgebaut. 

 

39. Umweltschützer sind besorgt, dass sich aus dem Abbau von Kupfer und 
Gold in der Pebble Mine eine Katastrophe ergibt, denn gleich daneben be-
findet sich ein Weisskopfadler-Naturschutzgebiet.  

 richtig      falsch 

 Daneben befindet sich das weltgrösste Laichgebiet für Rotlachse. 
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40. Buschpiloten leben in Alaska wegen des Wetters äusserst gefährlich. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

41. Es gehört zur Ausbildung eines Buschpiloten dazu, auf einem befahrenen 
Highway zu landen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

42. Der Arzt Dirk Rohrbach besucht Urvölker in Alaska, um sie einmal pro Jahr 
medizinisch zu untersuchen. 

 richtig      falsch 

 Nein, er setzt sich für den Erhalt bedrohter Kulturen ein. 

 

43. Die Hauptprobleme der Athapasken sind Arbeitslosigkeit und Alkoholmiss-
brauch, sowie der drohende Verlust ihrer Kultur. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

44. Bis heute sprechen die Athapasken-Indianer ihre ursprüngliche Sprache.  
     richtig      falsch 

 Kaum jemand beherrscht die Sprache noch. 

 

45. Aufgrund der Rauheit und der Kälte im nördlichen Alaska wirken die Urbe-
wohner nicht besonders gastfreundlich. 

     richtig      falsch 

 Doch, genau deshalb helfen sie sich gegenseitig und sind sehr gastfreundlich. 

 

46. Der Begriff „Indian Summer“ geht höchstwahrscheinlich auf die Hauptjagd-
saison der Indianer zurück. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

47. Durch eine spezielle Flüssigkeit, die mittels Raketen in den Himmel katapul-
tiert werden, sollen die physikalischen Vorgänge bei der Entstehung der Po-
larlichter analysiert werden. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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48. Das Iditarod ist das berühmteste Eislaufrennen der Welt, bei dem man 1600 
km quer durch Alaska fährt. 

 richtig      falsch 

 Nein, es ist das berühmteste Schlittenhunderennen der Welt. 

 

49. Eisbärenjunge bleiben zwei Jahre bei ihrer Mutter. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

50. Die nördlichste Stadt Amerikas, Barrow, ist während 65 Tagen im Jahr im 
permanent hell und hat die durchschnittlich kälteste Temperatur in Alaska. 

 richtig      falsch 

 Während 65 Tagen im Jahr liegt sie im Dauerdunkeln. 

 

51. Im Laufe der letzten Jahre ist die Temperatur in Alaska durchschnittlich um 
6°C gestiegen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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Schau dir das Video «Abenteuer Alaska» 
(https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/abenteuer-alaska-doku-
ueber-den-rieisigen-landstrich-im-100.html) auf YouTube an und kreu-
ze an, ob die Antworten richtig oder falsch sind. Wenn die Aussa-
ge falsch ist, korrigiere sie auf die untenstehende Linie. 

 
 
Alaska ist mehr als eine grosse einsame Landmasse – Alaska ist ein Ort von 
Freiheit und Wildnis. Unterwegs durch den nördlichsten US-Bundesstaat mit 
einflussreichen Persönlichkeiten und atemberaubenden Aufnahmen. 
 
 
1. Alaska ist das ganze Jahr über verschneit und eisig. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 
2. Mit den Messstationen erforscht die Glaziologin, in welchem Ausmass das 

Wasser auf dem West Fork Gletscher schmilzt. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 
3. Alaska ist der nördlichste Bundesstaat von Kanada. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

4. Der West Fork Gletscher wird garantiert auch in 300 Jahren noch existieren. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

5. Der höchste Berg Nordamerikas steht mit 6200 m.ü.M. in Alaska, heisst 
Mount McKinley und liegt in der Gegend „Alaska Range“.  

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

6. In Alaska leben 1.5 Mio. Elche, die je bis zu 500 kg wiegen. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

7. Praktisches Wissen im Umgang mit Technik und grosse Begeisterung sind 
Voraussetzungen, um mehrere Tage im Eis zu verbringen. 

 richtig      falsch 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/abenteuer-alaska-doku-ueber-den-rieisigen-landstrich-im-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/abenteuer-alaska-doku-ueber-den-rieisigen-landstrich-im-100.html


Abenteuer Alaska    

SchulArena.com 
Seite 3 von 8 

 _______________________________________________________________ 

 

8. Alaska bedeutete „Grosses Ganzes“. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

9. Die Hälfte der Einwohner Alaskas lebt in der Stadt Anchorage. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

10. Die Vulkane auf der Insel der Aleuten sind nicht mehr aktiv. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

11. Alaska wurde von den Amerikanern in einem Krieg erobert. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

12. Sollte sich ein Buckelwal im Fischernetz verfangen, gibt es eine Geldstrafe. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

13. Juneau ist die Hauptstadt Alaskas und war im 19. Jahrhundert die Goldgrä-
berhauptstadt. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

14. Wegen der vielen Frontalcrashs aufgrund eingeschlafenen Fahrern ist der 
Dalton Highway eine der gefährlichsten Strassen der Welt. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

15. Die LKW-Fahrer gehen dieses Risiko ein, weil es der einzige Weg ist, die 
abgelegenen Ölplattformen am Rand des Arktischen Ozeans zu versorgen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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16. Durch die 1300 km lange Ölpipeline, die von Prudhoe Bay nach Valdez führt, 
fliessen jährlich 120 Mio. Liter Öl. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

17. Ein grosser Waldbrand ist zwar schlimm für den Wald selbst, aber nicht ge-
fährlich für die Erdatmosphäre. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

18. In Alaska brennen jedes Jahr Millionen von Hektaren Wald, von denen ein 
Grossteil durch die Feuerwehr gelöscht wird. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

19. Durch die Waldbrände gibt es Vegetationsschäden und riesige Mengen von 
Partikeln und CO2 gelangen in die Atmosphäre.  

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

20. Die Aufnahmen eines Braunbärs, der mit seinen Jungen Robben fängt, 
machten Andreas Kieling berühmt. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

21. Die Beringsee gefriert wegen des relativ warmen Alaskastroms nie ein. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

22. Die Orkas gefährden die Jungtiere der Buckelwale. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

23. Aufgrund turmhoher Wellen und heftiger Stürme ist die Beringsee für See-
leute eines der gefährlichsten Gewässer der Welt. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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24. Beim Wildlachsfang sind die Fischer mehrere Wochen am Stück unterwegs 
und fangen dabei auf einem 1 km langen Netz eine Tonne Wildlachs. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

25. Der Fisch wird in den Hafen gefahren, dort in grosse FIschfabriken trans-
portiert und verarbeitet. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

26. In Deutschland verspeist jede Person im Durchschnitt 4 kg Alaska-Seelachs 
pro Jahr. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

27. Im Katmai Nationalpark brodeln fünfzehn aktive Vulkane. Deren Eruptionen 
sind jedoch nur auf Messgeräten sichtbar. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

28. Der „Pazifische Feuerring“ ist ein weltumspannender Vulkangürtel. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

29. Wenn sich unterhalb von Alaska verschiedene Erdplatten ineinander verha-
ken, kommt es zu heftigen Vulkanausbrüchen oder Erdbeben. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

30. In der Glacier Bay schmelzen die Eisfelder noch schneller als in den übrigen 
Regionen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

31. Weil im Gletschereis so viel Sauerstoff enthalten ist, schimmert es blau. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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32. Der Grund, dass die Gletscher in der Glacier Bay so überdurchschnittlich 
schnell schmelzen, ist die Eigendynamik, die beim Schmelzen ins Meer ent-
steht. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

33. Seelöwen-Männchen wiegen mehr als 100 kg. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

34. Dank der kalorienreichen Nektarnahrung kann der Fuchskolibri sehr inten-
siv mit den Flügeln schlagen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

35. In Alaska gibt es rund 8000 Buschpiloten. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

36. Die Buschpilotin Rose Waldstein flog während vielen Jahren, um haupt-
sächlich Tieraufnahmen zu machen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

37. Ein Viertel von Alaskas Fläche wurde unter Naturschutz gestellt, das sind 7 
Nationalparks. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

38. Alaska hat nur noch wenige Bodenschätze. Diese werden nicht abgebaut. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

39. Umweltschützer sind besorgt, dass sich aus dem Abbau von Kupfer und 
Gold in der Pebble Mine eine Katastrophe ergibt, denn gleich daneben be-
findet sich ein Weisskopfadler-Naturschutzgebiet.  

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 



Abenteuer Alaska    

SchulArena.com 
Seite 7 von 8 

40. Buschpiloten leben in Alaska wegen des Wetters äusserst gefährlich. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

41. Es gehört zur Ausbildung eines Buschpiloten dazu, auf einem befahrenen 
Highway zu landen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

42. Der Arzt Dirk Rohrbach besucht Urvölker in Alaska, um sie einmal pro Jahr 
medizinisch zu untersuchen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

43. Die Hauptprobleme der Athapasken sind Arbeitslosigkeit und Alkoholmiss-
brauch, sowie der drohende Verlust ihrer Kultur. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

44. Bis heute sprechen die Athapasken-Indianer ihre ursprüngliche Sprache.  
     richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

45. Aufgrund der Rauheit und der Kälte im nördlichen Alaska wirken die Urbe-
wohner nicht besonders gastfreundlich. 

     richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

46. Der Begriff „Indian Summer“ geht höchstwahrscheinlich auf die Hauptjagd-
saison der Indianer zurück. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

47. Durch eine spezielle Flüssigkeit, die mittels Raketen in den Himmel katapul-
tiert werden, sollen die physikalischen Vorgänge bei der Entstehung der Po-
larlichter analysiert werden. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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48. Das Iditarod ist das berühmteste Eislaufrennen der Welt, bei dem man 1600 
km quer durch Alaska fährt. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

49. Eisbärenjunge bleiben zwei Jahre bei ihrer Mutter. 
 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

50. Die nördlichste Stadt Amerikas, Barrow, ist während 65 Tagen im Jahr im 
permanent hell und hat die durchschnittlich kälteste Temperatur in Alaska. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 

 

51. Im Laufe der letzten Jahre ist die Temperatur in Alaska durchschnittlich um 
6°C gestiegen. 

 richtig      falsch 

 _______________________________________________________________ 
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