
Zadanie 4. (0–7) 

Przeczytaj tekst. Dobierz do każdego fragmentu tekstu właściwy nagłówek wybrany spośród 

A–H. Wpisz obok numerów 4.1–4.7 odpowiednią literę. Jeden nagłówek podano dodatkowo. 

 

 

NATUR PUR 

4.1 ______ 

Sieben Uhr morgens in Deutschland. Die Mädchen und Jungen im Frühstücksraum der 

Jugendherberge Seeburg sind schon ganz munter. Das ist ungewöhnlich um diese Uhrzeit. 

Schließlich sind Herbstferien. Aber an Ausschlafen denkt hier niemand. Die 16- bis 18 

Jährigen haben eine Mission zu erfüllen. Ihr Ziel ist das Überleben in der Natur. 

4.2 ______ 

Marco, Jonas, Nicole und Moritz kennen sich seit der ersten Klasse. Ihre 

Lieblingsbeschäftigung ist draußen im Freien zu sein. In den sechs Tagen, die sie in der 

Jugendherberge verbringen, möchten sie das Überleben in der Natur lernen und mehr über die 

Natur erfahren. Feuer machen oder im Freien schlafen sind selbstverständlich auch dabei. 

4.3 ______ 

Ganz alleine sind die Jugendlichen im Camp allerdings nicht. Florian Schwarz ist einer der 

beiden Gruppenleiter. Er war schon mal in Nordamerika und hat dort Erfahrungen mit den 

Scouts gemacht. Jetzt kann er die Gruppen beaufsichtigen und ihnen Auskunft geben. So sieht 

es in der Theorie aus. 

4.4 ______ 

Auf die Theorie folgt die Praxis. In wasserfester Kleidung machen sich alle auf den Weg in 

den nahen Wald. Damit man nicht ausrutscht, sind gute Schuhe ein Muss. Außerdem haben 

alle einen kleinen Rucksack und eine Trinkflasche Wasser dabei. 

4.5 ______ 

Dann werden vier Gruppen gebildet. Marco, Jonas, Nicole und Moritz sind ein Team. Sie 

bekommen die Aufgabe, eine kleine Hütte zu bauen. Schnell finden sie einen geeigneten 

Platz. Marco zieht einen dicken Ast hinter sich her. Sein Freund Moritz hilft ihm dabei, denn 

zu zweit geht es leichter. Jonas und Nicole schaffen in der Zwischenzeit Zweige für die 

Dachkonstruktion. 

4.6 ______ 

Es regnet und regnet, aber das macht den Jugendlichen nichts aus. Sie konzentrieren sich voll 

auf ihre Aufgabe. Alle Kleider sind mittlerweile nass und schmutzig, aber das ist egal, die 

Hütte soll fertig werden. Heute Nacht wollen die Freunde darin schlafen. Eine letzte Ladung 

Laub auf das Dach und es ist fertig. Jetzt kommt der Test – ist die Hütte groß genug für uns 

alle? 

4.7 ______ 

Die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten – Feuer machen. Das können 

sie schon gut. Zwei weiche Bretter aus weichem Holz und ein Stab aus hartem Holz sind 

notwendig und nach etwa einer halben Stunde gibt es den ersten Funken. Die Mission an 

diesem Tag ist erfüllt. Jetzt geht es zurück in die Herberge. Alle sind ganz schön kaputt, aber 

auch glücklich. 

 

 

 

 

 

 

 



A. Ohne Erwachsene geht es doch nicht 

B. Gemeinsam arbeitet man besser 

C. Müde, aber trotzdem glücklich 

D. Wach und gespannt auf ein Abenteuer 

E. Gute Ausrüstung ist wichtig 

F. Anstrengend und gefährlich 

G. Das schlechte Wetter stört nicht 

H. Die Natur ohne Geheimnisse 
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