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Hamburg ist Deutschlands zweitgrößte Stadt. Es 
ist auch der zweitgrößte Hafen Europas.  
 
Schiffe aus der ganzen Welt fahren hundert Kilometer 

die Elbe hoch nach Hamburg. Hier laden sie die 

Container aus. Diese werden dann mit Lastwagen an 

den Bestimmungsort gebracht. Die Schiffe werden 

gleich wieder beladen und fahren die Elbe hinunter in 

die Nordsee. 

 

Man nennt Hamburg auch das Venedig des Nordens. Denn es gibt in Hamburg zahlreiche 

Kanäle. Die Binnenalster ist ein großer See mitten in Hamburg.  

 

Die Autokennzeichen der Hamburger beginnen mit HH. Das bedeutet Hansestadt Hamburg. Die 
Hanse war früher ein Zusammenschluss einiger norddeutscher Städte.  

 

Wer am Sonntagmorgen gerne früh aufsteht, besucht den Fischmarkt. Hier gibt es frisch 

gefangene Fische. Man kann auch Obst oder Trödel kaufen. Auf dem Markt hört man noch 

Plattdeutsch.  

 

Weltberühmt ist der Stadtteil St. Pauli mit der Reeperbahn. Ein Reep ist ein anderes Wort für 

Seil oder Tau. Hier wurden früher die Taue hergestellt. Heute sind dort unzählige Bars, 

Kneipen, Theater und Nachtklubs, wo sich die Matrosen und die Touristen vergnügen.   
 
 
 
 
 
                             ILL. „CONTAINERSCHIFF“-FOTO: LDs 

 
Die folgenden Sätze stehen in der Vergangenheit (Präteritum, Imperfekt). Schreibe sie in 
der Gegenwart (Präsens) auf. 
 
Das Schiff fuhr nach Hamburg. ... Das Schiff fährt nach Hamburg.  .................................................................  

Die Container wurden ausgeladen.  ......................................................................................................................  

Wir standen nicht gerne früh auf.  .........................................................................................................................  

Es gab gebratenen Fisch.  .....................................................................................................................................  

Sie besuchten den Fischmarkt.  ............................................................................................................................  

Ich kaufte viel Obst.  ..............................................................................................................................................  

Hier wurden Seile hergestellt.  ...............................................................................................................................  

Die Matrosen gingen nach St. Pauli.  ....................................................................................................................  

Sie bummelten über die Reeperbahn.  ..................................................................................................................  

Die Reeperbahn war berühmt.  .............................................................................................................................  

Sie sprach Plattdeutsch.  .......................................................................................................................................  

Bestimmungsort destination destination luogo di destinazione  destino 
Hafen port port porto puerto 
Trödel second-hand-goods friperie ciapame madera 
Zusammenschluss union union unione reuniòn 
Matrose sailor marin marinaio marinero 
Das Plattdeutsch ist der Dialekt von Norddeutschland. – Ein Container ist eine große Kiste. 
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Diktat 
 

Hamburg hat einen großen Hafen.  
Schiffe aus der ganzen Welt fahren nach Hamburg  
und laden hier ihre Waren aus.  
In den Straßen sieht man viele Matrosen.  
Am Morgen ist Markt.  
Hier kann man frische Fische kaufen.     (36 Wörter) 
 

Fülle die Lücken sinnvoll!  
Stadt, Kneipe, Obst, Stadtteil, Seil, Lastwagen, Matrosen, Hafen, Fluss; 
 

Ein Bier trinkt man in der .......Kneipe........... Das Schiff fährt in den ........................... . Hamburg 

ist eine große ................................... Auf dem Markt kannst du .................................. kaufen. Auf 

den Straßen hat es viele ................................... Ein Tau ist ein anderes Wort für 

................................... Die Elbe ist ein ................................... St. Pauli ist ein 

................................... Auf den Schiffen arbeiten die ...................................  

 

Finde die richtige Präposition:  
unter, über, nach, auf, im, durch; 
 

Die Schiffe fahren ....nach.... Hamburg. Die Container werden ...................... die Lastwagen 

geladen. Die Matrosen bummeln ................................... St. Pauli. Große Fische schwimmen 

.................  Wasser. Ein Autotunnel führt .......................... der Elbe durch. Möwen fliegen 

................ das Wasser. 

 

Schreib die Satzanfänge und die Nomen groß: 
 

Der wöchentliche fischmarkt gehört zu hamburg wie der prater mit dem riesenrad zu wien oder 

der bärenpark zu bern. es gibt frischen fisch, exotisches obst, farbenfrohe blumen und vor allem 

die sprüche der marktschreier. ob du nun ein paar kilo fisch einkaufst, einen der grossen 

obstkörbe mit nach hause nimmst oder einfach nur ein fischbrötchen probierst: wenn du 

hamburg besuchst, darfst du den fischmarkt auf keinen fall verpassen. 

Wortstammregel: 
fahren: die Fahrt, die Erfahrung,  die Fahrbahn,  
ß nach langem Vokal oder Doppellaut: groß aber 
Boss, die Straße aber die Gasse, reißen aber Riss, 
fließen aber Fluss 


