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GLOSSAR 
 
Insel, -n (f.) – ein Stück Land, das von allen Seiten mit Wasser umgeben ist 
 
gespannt sein auf etwas – neugierig sein auf etwas 
 
Wattenmeer, -e (n.) – ein Bereich eines Meeres, der nahe an der Küste liegt und bei 
Niedrigwasser (Ebbe) trocken ist 
 
Brücke, -n (f.) – hier: der Ort, von dem aus ein Schiff gesteuert wird 
 
Geokoordinate, -n (f.) – die geografische Koordinate; der Längen- und Breitengrad 
 
Schnitzeljagd (f., nur Singular) – ein Spiel, in dem Mannschaften durch Hinweise an ein 
Ziel gelangen 
 
etwas freispülen – durch abfließendes Wasser sichtbar machen, nicht mehr mit Wasser 
bedecken 
 
Flut (f., meist im Singular) – hier: der Anstieg des Wassers in einem Meer (Gegenteil: ↔ 
Ebbe) 
 
barfoot (Plattdeutsch) – mit nackten Füßen, ohne Schuhe und Socken, hochdeutsch: 
barfuß 
 
Plattdeutsch (m.) – Sprache die in Norddeutschland noch von wenigen Leuten gesprochen 
wird. 
 
Hallig, -en (f.) – eine kleine, kaum geschützte Insel im Meer, die bei Sturmflut 
überschwemmt werden kann und auf der die Häuser auf kleinen Hügeln stehen 
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Watt, -en (f.) – Fläche des Wattenmeeres, die bei Niedrigwasser zu sehen ist und aus Sand 
und Schlamm besteht 
Postbote, -n/Postbotin, -innen – eine Person, die Briefe und kleine Päckchen bringt 
 
etwas warten – hier: etwas pflegen; etwas überprüfen 
 
Deich, -e (m.) – ein hohes, langes Bauwerk aus Erde und Gras, das das Land vor 
Hochwasser und Sturmfluten schützt 
 
Unwetterwarnung, -en (f.) – ein Hinweis im Radio, Fernsehen oder Internet auf 
Gefahren durch sehr schlechtes Wetter (z. B. starke Schneefälle oder Regenfälle) 
 
ein ganzes Ende(umgangssprachlich, norddeutsch.) – hier: ein ganzes Stück; sehr weit 
entfernt 
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Ebbe (f., meist im Singular) – Niedrigwasser (Gegenteil: ↔ Flut) 
 
Fähre, -n (f.) – ein Schiff oder Boot, das Personen und/oder Fahrzeuge über das Wasser 
transportiert 
 
rau – hier: ziemlich kalt; windig, regnerisch/mit viel Regen 
 
Unwetter, - (n.) – sehr schlechtes Wetter, v. a. starker Regen, Wind, Sturm, Gewitter oder 
Hagel 
 
Wattwanderer, -/Wattwanderin, -innen – eine Person, die durchs Watt läuft 
 
Wattwanderung, -en (f.) – ein längerer Spaziergang im → Wattenmeer bei 
Niedrigwasser 


