
A) Rechtschreibung 

 

1. Groß- und Kleinschreibung; Zeichensetzung 

 

Die Retter mit der guten Nase 

Es ist eiskalt und absolut dunkel. Denn durch den dichten Schnee dringt kein 

Lichtstrahl. Der von einer Lawine Verschüttete hat keinerlei Orientierung: Wo ist 

oben, wo unten? Wie tief liegt er unter der Schneedecke? Verzweifelt versucht er 

sich zu bewegen um zu graben und sich irgendwie aus dem „weißen Grab“ zu 

befreien. Doch die Schneemassen umschließen ihn betonhart, nicht einmal einen 

Finger kann er rühren. Seine Angst wird zur Panik. Wann kommt Hilfe? Große 

Müdigkeit breitet sich in seinem Körper aus, Folge des Sauerstoffmangels… 

 Plötzlich hört er Hundegebell. Dazu ertönen Kommandos. Der Verschüttete fasst 

Hoffnung und ruft selbst. Vergebens. Nicht einem hochsensible Hundeohren können 

oberhalb der Schneedecke einen Verschütteten hören. Überlebende berichten immer 

wieder, sie hätten jedes Wort verstanden, das über ihnen auf dem Lawinenfeld 

gesprochen wurde. Sie selbst bleiben aber trotz all ihres Schreiens unbemerkt. (…) 

 

 

B) Bildbeschreibung 

 

Beschreibe das Bild genau. Länge ca. 
𝟑

𝟒
 Seite! 

Achte auf die Lage im Bild (oben, unten, rechts, links, usw.), Aussehen, welches 

Gefühl drücken sie aus, Boden, Wand, Farben…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C) Sprachbetrachtung 

 

1) Lies den Text und setze die Wörter an der richtigen Stelle ein! 

Unterschiede, weiße, Land, Hautfarben, Sportarten, Rassismus, Gewalt, Sportler, gleich, 

Verhalten Konflikt, Kabine, Spielen, Ausnahme 

 

Im Jahre 2018 gab es in den USA einen Konflikt zwischen dem  

Präsidenten der Vereinigten Staaten und vielen Sportlern. Präsident Trump verlangte bei einem 

Footballspiel in Alabama, dass beim Spielen der Nationalhymne alle Sportler aufstehen. Etwa 

200 Sportler hielten sich nicht an diese Regel, sie knieten auf dem Rasen oder blieben in der 

Kabine. Sie wollten damit deutlich machen, dass es in den USA immer noch große Unterschiede 

Zwischen weißen und farbigen Amerikanern gibt. Das gilt auch für den Sport, obwohl es dort 

meist aussieht, als seien alle gleich. Rassismus und Gewalt gegen Afroamerikaner gibt es immer 

wieder, sagen sie und protestieren dagegen. Präsident Trump beschimpfte die Spieler und 

kritisierte ihr Verhalten als respektlos und unamerikanisch. Er forderte die Protestierenden auf, 

aufzustehen, wenn die Hymne gespielt wird. Sonst sollten sie das Land verlassen. Mit solchen 

Sätzen wollte sich der Präsident bei seinen Wählern beliebt machen. 

In den USA gibt es in manchen Sportarten mehr afroamerikanische als weiße Spieler. Im 

Eishockey oder Autorennen sind allerdings farbige Spieler immer noch die Ausnahme. Der 

Protest gegen Rassismus wird von Spielern aller Hautfarben unterstützt. 

 

2) Schreibe den Text fehlerfrei ab! 

  

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Üben!  


