
Auslautverhärtung 

Auf der König Christian III. – Eine Fahrt mit dem Butterschiff 

Obwohl die Sonne erst aufgegangen ist, befähr__(d/t) das Schiff bereits sei__(d/t) 

zwei Stunden die Ostsee. Die Luf__(d/t) ist rau und der Wind schneiden__(d/t) kalt. 

Noch sind die Kassen des bor__(d/t)eigenen Supermarktes unbesetzt, noch 

erschall__(d/t) keine Schlagermusik aus den Decklautsprechern und nieman__(d/t) 

steht an den Bars. Es ist fas__(d/t) so, als würde die König Christian III. noch 

schlummern und sich nur unwillig in ihrem aus Wellen gemachten Bett umdrehen.  

Auf dem Schiff befinde__(d/t) sich zu dieser Zeit nur die Rumpfmannschaf__(d/t): Der 

Kapitän und sein erster Offizier, drei Matrosen und Smu__(d/t)je Paul, der in der 

Kombüse Kaffee brüht. 

„Wenn wir den Sun__(d/t) erreicht haben, kommen die Touristen“, erzählt er uns, 

während er mit dem Kaffeepulver herumhantiert. „Dann ist hier richtig was los. So 

lange habe ich noch Zeit, Vorbereitungen für das Essen zu treffen.“ 

Als Tagesgericht gibt es heute Kabeljaufile__(d/t) mit Pommes Frites und grünem 

Sala__(d/t). Feinschmeckermenüs sind hier nicht zu bekommen. Nieman__(d/t) auf 

dem Butterschiff erwartet etwas Besonderes. 
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LÖSUNG 

Auf der König Christian III. – Eine Fahrt mit dem Butterschiff 

Obwohl die Sonne erst aufgegangen ist, befährt das Schiff bereits seit zwei Stunden 

die Ostsee. Die Luft ist rau und der Wind schneidend kalt. Noch sind die Kassen des 

bordeigenen Supermarktes unbesetzt, noch erschallt keine Schlagermusik aus den 

Decklautsprechern und niemand steht an den Bars. Es ist fast so, als würde die 

König Christian III. noch schlummern und sich nur unwillig in ihrem aus Wellen 

gemachten Bett umdrehen.  

Auf dem Schiff befindet sich zu dieser Zeit nur die Rumpfmannschaft: Der Kapitän 

und sein erster Offizier, drei Matrosen und Smutje Paul, der in der Kombüse Kaffee 

brüht. 

„Wenn wir den Sund erreicht haben, kommen die Touristen“, erzählt er uns, während 

er mit dem Kaffeepulver herumhantiert. „Dann ist hier richtig was los. So lange habe 

ich noch Zeit, Vorbereitungen für das Essen zu treffen.“ 

Als Tagesgericht gibt es heute Kabeljaufilet mit Pommes Frites und grünem Salat. 

Feinschmeckermenüs sind hier nicht zu bekommen. Niemand auf dem Butterschiff 

erwartet etwas Besonderes. 
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