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80 Tonnen Steg zogen in einer Nacht um 

Heute sollst du zeigen, dass du 

- einem Text die wesentlichen Informationen entnehmen, 

- Detailfragen beantworten, 

- Begriffe aus dem Textzusammenhang oder mit Hilfe eines Lexikons erklären bzw 

umschreiben und 

- Satzglieder als auch Wortarten bestimmen kannst. 

1) Wer schrieb den Beitrag für die MZ? 

Micha Matthes 

2) Wie lautet die Schlagzeile? 

80 Tonnen Steg zogen in einer Nacht um. 

3) Welche Teilüberschriften verwendet der Autor im Text? 

Brücke wurde total gesperrt / Stegteile kommen 2016 zum Einsatz 

4) Wie lauten die Bild(er)-Unterschriften? 

Logistische Herkulesaufgabe: Ein Teil des Behelfsstegs wurde in der Nacht zum Freitag 

neben die Mitte der Brücke versetzt./ Auf der Steinernen Brücke bewegte sich mit den zwei 

Autokränen und dem Tieflader eine kompakte Last von rund 105 Tonnen. / Mit viel 

Fingerspitzengefühl zerlegten die Arbeiter die Konstruktion. / Auf das genaue Zusammen-

spiel der Kräne kam es beim Verladen an. 

5) Wann und auf welcher Seite der MZ erschien der Artikel? 

Am 17/18 Oktober 2015 auf Seite 30 

6) Welche Frage lässt sich mit dem Text nicht beantworten? Kreuze an. 

o Was lenkte die Aufmerksamkeit von Zaungästen auf sich? 

o Wann wurde die Steinerne Brücke errichtet? 

o Warum musste die Steinerne Brücke für eine gewisse Zeit gesperrt werden? 

o Wie viele Schaulustige waren anwesend?                                                                           X 

o Wer hatte die Bauaufsicht? 

7) Welche Antwort ist jeweils richtig? Kreuze an! 

Die Brücke musste für die Arbeiten 

o einen Tag lang gesperrt werden, 

o teilweise gesperrt werden, 

o total gesperrt werden.                                                                                                            X 
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Bauarbeiter versetzten Stegteile mitten in der Nacht, 

o um den Busverkehr nicht zu behindern, 

o um Bürger und Touristen möglichst wenig zu behindern,                                                  X 

o um selbst im Rampenlicht zu stehen. 

Am Freitag gegen 5 Uhr morgens war die Brücke wieder frei, so dass 

o die U-Bahn wieder fahren konnte, 

o PKWs und LKWs aneinander vorbeirollen konnten, 

o Radler und Fußgänger nicht mehr behindert wurden.                                                        X 

8) Warum musste die Brücke total gesperrt werden? 

Die Brücke musste total gesperrt werden, weil die Stützen der Autokräne bis an die 

Brüstungen ausgefahren werden mussten, wodurch sie für Radfahrer wie Fußgänger 

unpassierbar wurde. 

9) Prüfe, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Sind sie falsch, dann korrigiere 

sie. 

o Teilstücke des Eisernen Stegs wurden versetzt. 

Teilstücke der Steinernen Brücke wurden versetzt. 

o Baurat Gregor Walter beaufsichtigte die Arbeiten auf der „Steinernen Brücke“. 

_____________________________________________________________________ 

o Die Fahrbahn blieb während der Bauarbeiten für Radfahrer und Fußgänger 

unpassierbar. 

_____________________________________________________________________ 

o Gegen 22.30 Uhr begannen vier Kräne das erste Stahl-Element anzuheben. 

Gegen 22.30 Uhr begannen zwei Kräne das erste Stahl-Element anzuheben. 

o Die Steinerne Brücke wurde von 1130 bis 1156 errichtet. 

Die Steinerne Brücke wurde von 1135 bis 1146 errichtet. 

10) Im Text heißt es, dass eine Herkulesaufgabe zu bewältigen war. Was versteht man unter 

einer Herkulesaufgabe? 

Es war ein hartes Stück Arbeit erforderlich, um… 

11) Erkläre oder umschreibe die unterstrichenen Begriffe mit deinen eigenen Worten: 

o Bei einer spektakulären Aktion werden… 

Bei einer beeindruckenden oder bemerkenswerten Aktion… 

o Teilstücke des Behelfsstegs… 

Ein Steg, der vorübergehend von Fußgängern…benutzt werden konnte. 

o (…) die Steinerne Brücke als Wahrzeichen von Regensburg… 
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…die Steinerne Brücke als typisches Merkmal von Regensburg 

o Seit Beginn der Sanierungsarbeiten… 

Baulich-technische Erneuerung bzw Wiederherstellung eines Gebäudes 

o (…) die Aufmerksamkeit einiger Zaungäste… 

Personen, die hinter einem Zaun/ einem Gitter stehend etwas beobachten 

o Teilweise sammelten sich die Passanten… 

Personen, die soeben vorübergingen 

o Mit Fingerspitzengefühl zerlegten die Arbeiter die Konstruktion. 

Mit Feingefühl …oder sehr behutsam/ vorsichtig… 

o Einer der Arbeiter koordinierte seine Kollegen bei der Arbeit. 

Einer der Arbeiter regelte… 

o (…) bewegte sich eine kompakte Last… 

…bewegte eine starke/ massive Last 

o Trotz der genau getakteten Aktion … 

Trotz der Aktion, die genau geplant/ durchdacht/ organisiert war… 

o (…) übernimmt das ehemalige Stadtamhof-Teilstück wieder eine Fußgänger- 

tragende Rolle. 

Das Teilstück hat wieder eine wichtige Funktion/ eine bedeutende Aufgabe für die 

Fußgänger 

 

12) Welcher Abschnitt der Steinernen Brücke war von den Arbeiten bei Nacht betroffen? 

Davon betroffen war der gesamte nördliche Abschnitt der Steinernen Brücke von 

Stadtamhof bis zur bestehenden Einhausung. 

 

13) Bestimme die Satzglieder in den folgenden Sätzen: 

 Bei einer spektakulären Aktion werden Teilstücke des Behelfsstegs neben der 

Steinernen Brücke versetzt. 

(1)Teilstücke des Behelfsstegs neben der Steinernen Brücke (SUBJEKT) 

(2)bei einer spektakulären Aktion (ADVERBIALBESTIMMUNG/ konditional) 

(3)werden versetzt (PÄDIKAT) 

 

 Auf der Steinernen Brücke bewegte sich mit den zwei Autokränen und dem 

Tieflader eine kompakte Last von rund 105 Tonnen. 

(1)Auf der Steinernen Brücke (ADVERBIALBESTIMMUNG/ lokal) 

(2)bewegte sich (PRÄDIKAT) 

(3)mit den zwei Autokränen und dem Tieflader (PRÄPOSITIONALOBJEKT) 

(4) eine Last von rund 105 Tonnen. (SUBJEKT) 
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 Auf das genaue Zusammenspiel der Kräne kam es beim Verladen an. 

(1)Es (SUBJEKT) 

(2)kam an (PRÄDIKAT) 

(3)beim Verladen (PRÄPOSITIONALOBJEKT) 

(4)auf das genaue Zusammenspiel der Kräne (PRÄPOSITIONALOBJEKT) 

 

 Seit Beginn der Sanierungsarbeiten zieht die Steinerne Brücke die Blicke von 

Touristen auf sich. 

(1)Seit Beginn der Sanierungsarbeiten (ADVERBIALBESTIMMUNG/ Temporal) 

(2)zieht auf sich (PRÄDIKAT): Verb + Reflexivpronomen 

(3)die Steinerne Brücke (SUBJEKT) 

(4)die Blicke von Touristen (AKKUSATIV-OBJEKT) 

 

 Sobald ein Steg-Element aufgeladen war, rollte der Tieflader mit der 23,5 

Tonnen-Last nur wenige Meter bis zur Mitte der Brücke. 

(1)Sobald ein Steg- Element aufgeladen war (ADVERBIALBESTIMMUNG/ Temporal) 

(2)rollte (PRÄDIKAT) 

(3)der Tieflader mit der 23,5 Tonnen- Last (SUBJEKT) 

(4)nur wenige Meter (AKKUSATIBOBJEKT) 

(5)bis zur Mitte der Brücke (ADVERBIALBESTIMMUNG/ lokal) 

 

 Die Steinerne Brücke ist die älteste, teilweise noch in ihrer ursprünglichen 

Substanz erhaltene Natursteingewölbebrücke Deutschlands. 

(1)Die Steinerne Brücke (SUBJEKT) 

(2)ist die älteste, teilweise noch in ihrer ursprünglichen Substanz erhaltende  

Natursteingewölbebrücke Deutschlands (mehrteiliges PRÄDIKAT/ Prädikativ) 

 

 Weil diese Türme neben den Brückenpfeilern Nummer sechs, sieben, acht 

und neun fest auf Streifenfundamenten aus Beton verschraubt sind, bereitet 

auch ein mögliches Hochwasser Gregor Walter keine Bauchschmerzen. 

(1)Weil diese Türme neben den Brückenpfeilern Nummer sechs, sieben, acht und 

neun fest auf Streifenfundamenten aus Beton verschraubt sind 

(ADVERBIALBESTIMMUNG/ kausal) 

(2)bereitet (PRÄDIKAT) 

(3)auch ein mögliches Hochwasser (SUBJEKT) 

(4)Gregor Walter (DATIV-OBJEKT) 

(5)keine Bauchschmerzen (AKKUSATIV-OBJEKT) 

14) Bestimme im folgenden Satz die Wortarten. 

Der spektakuläre Einsatz zog trotz Kälte und später Stunde auch die 

Aufmerksamkeit einiger Zaungäste auf sich. 
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Der (Artikel) spektakuläre (Adjektiv) Einsatz (Nomen)  zog (Verb)  trotz (Präposition) 

Kälte (Nomen)  und (Konjunktion) später (Adjektiv)  Stunde (Nomen) auch (Adverb) 

die (Artikel) Aufmerksamkeit (Nomen) einiger ( Numerale ) Zaungäste (Nomen) auf 

(Präposition) sich (Reflexiv-Pronomen). 

 

15) Im folgenden Text stecken 5 Rechtschreibfehler. Unterstreiche die entsprechenden 

Wörter, notiere sie und überlege dir, welche RS- Strategie dir dabei helfen kann, solche 

Fehler zu vermeiden. 

Eigentlich sollte die Steinerne Brücke als Wahrzeichen von Regensburg ja die 

komplette Aufmerksamkeit auf sich zihen. Seit Beginn der Sanierungsarbeiten 

stiehlt ihr der sogenannte Behelfsstek an der Ostseite aber immer wieder einmal 

die Show. Gern fotografieren Touristen die offene Konstruktion aus Stahl und 

Holz. Und in der Nacht zum Freitag rückte der drei Meter breite Stek dann sogar 

in sattes „Rampenlicht“. In einer aufwendigen Aktion versetzten Arbeiter drei 

Stegteile aus dem fertiggestellten Bauabschnit bei Stadtamhof auf bereits 

forbereitete Türme neben dem Zentrum der Brücke – mitten in der Nacht, damit 

es zu möglichst wenigen Behinderungen für Bürger und Touristen kommt und 

unter der genauen Aufsicht von Baurat Gregor Walter von der Bauleitung der 

Stadt Regensburg. 

ziehen:            Silbenprobe durchführen/ 1.Pers.Pl. bilden „wie ziehen“ 

Behelfssteg :   Nomen in den Plural setzen > Behelfsstege 

Steg :               Mehrzahl bilden > Stege 

Bauabschnitt :Plural bilden > Bauabschnitte 

vorbereitete : Nachdenken > Vorsilbe ver- 

 

 

 

  


