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Die Drachenschiffe

Drachenschiffe waren eine Erfindung der Wikinger. Diese Schiffe

zeichneten sich durch ihre große Seetüchtigkeit aus. Die Drachenschiffe

konnten bis zu 80 Meter lang sein. Die meisten Schiffe waren aber meist

nur 24 Meter lang. Sie hatten einen Mast, der bis zu 20 Meter hoch war. An

diesem Mast war ein Segel befestigt, das eine Fläche von 100

Quadratmetern und mehr haben konnte. Das Besondere an diesen Booten

war, dass sie Ruder hatten, um auch ohne Wind vorwärts zu kommen.

Wie groß die Drachenboote waren und wie viele Ruderpaare sie besaßen

hing vom Zweck ab, den die Boote erfüllen sollten. Je größer ein Boot war,

umso schwerer wurde es, das Schiff mit Rudern zu bewegen.

Handelsschiffe hatten meist nur wenige Ruder, denn diese mussten groß

sein, um viele Waren und Güter transportieren zu können. Schmale und

lange Kriegsschiffe hingegen besaßen viele Ruderpaare. So konnten die

Wikinger ihre Feinde schnell angreifen, ausrauben und wieder

verschwinden.

Alle Drachenschiffe gemeinsam hatten kunstvoll geschnitzte Drachenköpfe

am vorderen und hinteren Teil des Schiffes, die den Booten ihren Namen

gaben. Auch die Bauweise und die Form dieser Boote war fast immer

gleich. Sie waren oben offen und hatten einen möglichst geringen

Tiefgang. Der geringe Tiefgang erlaubte es den Wikingern flache

Gewässer und Flüsse zu befahren, ohne auf Grund zu laufen und stecken

zu bleiben.
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Kreuze die richtigen Antworten an:

1. Wodurch zeichneten sich die Drachenboote besonders aus?

a) � Haltbarkeit b) � Luxus

c) � Seetüchtigkeit d) � Schönheit

2. Wie lang konnten Drachenboote sein?

a) � bis zu 40 Meter b) � bis zu 60 Meter

c) � bis zu 80 Meter d) � bis zu 22,5 Meter

3. Wie lang waren die meisten Drachenboote?

a) � 12 Meter b) � 24 Meter

c) � 36 Meter d) � 48 Meter

4. Womit kamen die Drachenboote bei Windstille voran?

a) � mit Motoren b) � mit Segeln

c) � mit Pedalen d) � mit Rudern

5. Was hatten fast alle Drachenboote gemeinsam?

a) � starke Motoren b) � einen Kapitän

c) � Luxuskabinen d) � geschnitzte Drachenköpfe
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Antworte in ganzen Sätzen!

1. Wodurch zeichneten sich die Drachenboote besonders aus?

Die  _________________  zeichneten sich besonders durch ihre

___________________  aus.

2. Wie lang konnten Drachenboote sein?

Drachenboote konnten bis zu  ____  Meter lang sein.

3. Wie lang waren die meisten Drachenboote?

Die meisten  ________________   waren  ____  Meter lang.

4. Womit kamen die Drachenboote bei Windstille voran?

Bei  ____________  kamen die Drachenboote mit  _________   voran.

5. Was hatten fast alle Drachenboote gemeinsam?

Fast alle Drachenboote hatten kunstvoll  ________________

_________________  am vorderen und hinteren Teil des Schiffes.
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