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Niedrigwasser am Rhein  
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Welche Wörter passen? 
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 
passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Der Rhein ist der längste __________________ Deutschlands. Insgesamt ist er 1231 km 

lang, davon fließen 865 km durch Deutschland.  
2. Er ist die Heimat vieler __________________: Neben Fischen leben auch viele kleinere 

Tiere im Rhein.  
3. Viele Städte entlang des Rheins verfügen über einen oder mehrere Häfen, von 

denen unter anderem Ausflugsschiffe, Frachter und __________________ ablegen.  
4. Seit Jahren warnen __________________ schon vor Klimaveränderungen, die auch die 

Rheinschifffahrt betreffen.  
5. Dadurch dass im Sommer oft zu wenig Regen fällt, ist der Rhein häufig von großer 

__________________ betroffen. 
6. Die Wasserstände sind niedrig, daher sind viele Personen- und Frachtschiffe außer 

__________________. 
 

 
a) Fluss b) Lebewesen c) Naturschützer 
d) Fähren e) Trockenheit f) Betrieb 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine Fähre, die in flachem Wasser liegt. 
b) einen Bagger, der kleine Steine aus dem Fluss holt. 
c) ein Dorf, das überflutet wurde.  
d) tote Fische, die im Wasser treiben. 
e) Menschen, die den Rhein über eine Brücke überqueren. 
f) eine Fähre, die Autos und Menschen transportiert. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Der niedrige Wasserstand am Rhein ist problematisch, weil … 
a) Schiffe in der engen Fahrrinne zusammenstoßen können.  
b) die Schiffe weniger Waren über den Rhein transportieren können.  
c) Brücken einstürzen könnten.  
 
2. Die Tierwelt ist bei niedrigem Wasserstand gefährdet, ...? 
a) weil die Fische nur in mindestens zwei Meter tiefem Wasser überleben können. 
b) weil sich die kleinen Wasseransammlungen zu stark erwärmen und die Tiere darin 

sterben. 
c) weil zu viele Fische auf zu engem Raum leben. 
 
3. Wie verschlimmern die Menschen das Problem für die Tier- und Pflanzenwelt? 
a) Sie laufen zu Fuß durch den ausgetrockneten Fluss. 
b) Sie betreten Inseln, auf denen Vögel normalerweise ungestört leben. 
c) Sie nehmen Fische für ihr Aquarium mit nach Hause. 
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4. Die Fähre von Martin Schnaas … 
a) fährt jeden Tag 130 Passagiere über den Rhein. 
b) kann im Gegensatz zu anderen Fähren auch noch bei relativ flachem Wasser 

fahren. 
c) hat einen Antrieb, der auch bei Niedrigwasser funktioniert.  
 
5. Was berichtet Martin Schnaas über die Situation am Rhein?   
a) Viele Fährbetriebe können den Fluss nicht mehr befahren.  
b) Er fährt wegen des Niedrigwassers weniger Passagiere über den Rhein. 
c) Der Fluss trocknet immer häufiger aus. 
 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Welche Wendung aus dem Video passt zu welchem Satz? Wähl richtig aus.  
 
1. Die Pendler müssen die Fähre nutzen, um zu ihrer Arbeit zu kommen. 

________________________________  
2. Die Fähre steht still. Sie kann nicht mehr fahren.  

________________________________ 
3. Die Fähre von Martin Schnaas könnte auch noch bei niedrigerem Wasserstand 

fahren. 
________________________________ 

4. Er hat mehr Kunden als sonst. 
________________________________ 

5. Es besteht das Risiko, dass sein Betrieb geschlossen werden muss.  
________________________________ 
 

 
a) nichts geht mehr  b) da geht noch was  
c) auf dem Spiel stehen d) ein gutes Geschäft machen 
e) darauf angewiesen sein  
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5. Übe die (un)trennbaren Verben! 
Ist das Verb trennbar oder untrennbar? Wähl die richtige Form aus.  
 
1. Er ________________ (gibt/aufgibt) seinen Fährbetrieb wegen der zunehmenden 

Trockenheit ________________ (-/auf).  
2. Man ________________ (stellt/abstellt) die Schiffe auf den Sandbänken wegen des 

niedrigen Wasserstandes (-/ab).  
3. Die Betriebe _______________ (laden/beladen) die Schiffe mit Waren ______ (-/be). 
4. Man ________________ (passt/aufpasst) bei Niedrigwasser auf die anderen Schiffe 

________ (-/auf).  
5. Die Polizei _______________ (sperrt/absperrt) die Brückendurchfahrten teilweise 

______ (-/ab).  
6. Er läuft über die Insel und _______________ (stört/zerstört) die Vogelnester ___ (-/zer). 
 
 

Autorin: Anette Wempe-Birk 


