Ein großes Schiff auf
der Elbe
Da sind uns doch einige Artikel die
Elbe runter geschwommen und
durcheinander geraten! Bitte hilf
uns und schreibe die richtigen
Artikel in die Lücken!
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Am letzten Wochenende haben wir einen Ausflug an _____ Elbe gemacht.
Gleich morgens sind wir mit _____ Auto losgefahren und waren auch bald
auf _____ Autobahn. Zum Glück hatten wir keinen Stau und konnten
ruhig fahren. Nach einer Stunde machten wir eine kurze Rast in der
Lüneburger Heide, und bald ging es weiter bis zu unserem Ziel an _____
Elbe. Wir wollten einmal _____ großen Schiffe sehen, die auf der Elbe bis
nach Hamburg fahren und dort ihre Ladung löschen. So nennt man es,
wenn die Schiffe ihre Ladung im Hafen abladen.
Kaum waren wir an der Elbe auf _____ Deich gestiegen, sahen wir auch
schon ein großes Schiff, das nach Hamburg fahren wollte. Auf seinem
Deck waren viele Container gestapelt, das sind große Blechkisten, in denen
man alles Mögliche transportieren kann. _____ Container waren so hoch
gestapelt, dass _____ Kapitän auf seiner Brücke gar nicht sehen konnte,
was direkt vor seinem Schiff passierte. Deswegen müssen kleine Schiffe
und Boote einen großen Bogen um diese Riesenschiffe machen.
Weil _____ Schiff so groß und so schwer beladen war, hatte es Mühe, aus
eigener Kraft stromaufwärts zu fahren und dabei auch noch richtig zu
lenken. Deswegen hatte sich _____ Schlepper davor gespannt und zog
kräftig mit. Diese Schlepper sind klein, aber sie sind sehr stark und können
auch sehr große Schiffe abschleppen. Vor allem helfen sie, dass die ganz
großen Schiffe richtig um die engen Kurven _____ Flusses fahren können.
Und bald waren der Schlepper und _____ große Schiff hinter der nächsten
Biegung der Elbe verschwunden.
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