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DIE GESCHICHTE VON LUDWIG DEM SEEFAHRER 

 

Es war Spätsommer als das Schiff Dresden mal wieder unterwegs war. Alle Seefahrer waren 
fleißig mit ihren Arbeiten beschäftigt. So auch Seefahrer Ludwig. Er war der Ingenieur auf dem 
Schiff. Alle mochten ihn für seine lustige Art. Im Laufe der Zeit merkten die anderen Seeleute, 
dass Ludwig nicht mehr so lustig und spaßig drauf war, wie sonst. Scheinbar ging es ihm nicht 
gut. Er war immer sehr müde und schlapp, hatte geschwollene Füße und schlimme Hautprobleme. 
Dazu erzählte er den anderen, dass sein Zahnfleisch ganz doll blutet und seine Wunden nicht 
mehr verheilen. Er selbst und alle anderen Seefahrer waren tierisch verwundert über sein 
Aussehen und sein Verhalten. Keiner wusste was mit Seefahrer Ludwig geschehen war..  
 

Was vermutest du, warum es Seefahrer Ludwig 
schlecht geht?  
 

A. Er hat verdorbenes Fleisch gegessen.  (K)  
B. Sein Essen war zu salzig. (L) 
C. Er ist seekrank. (T) 
D. Ihm fehlt es an Obst und Gemüse. (S) 

 

Die Krankheit, die Ludwig hatte war auch auf anderen 
Schiffen bekannt. Vielen Seeleuten ging es wie Ludwig.. Dazu 
muss man sagen, dass die Seefahrer Monate lang auf See 
waren und sich kein frisches Essen holen konnten. Somit 
mussten sie Lebensmittel essen, die nicht verdarben. Das 
heißt:, es gab kein frisches Obst und Gemüse, da dieses sehr 
schnell schlecht wird und fault. 
 

Was ist eigentlich Vitamin C? (2 Antworten richtig) 
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A. .., den Menschen benötigen um gesund zu bleiben. (K)  
B. «� den wir über unsere Nahrung aufnehmen müssen, weil wir ihn nicht selbst produzieren können. (O) 
C. «� der auch in einem MC Donalds Burger vorhanden ist. (E)  
D. «��den wir zusammen mit dem Sonnenlicht bilden. (A) 

 

Wie aber können wir ihm helfen? (3 Antworten richtig) 
 

A. Zitrusfrüchte (R)  
B. Glas Essig (W) 
C. Sauerkraut (B)  
D. Kartoffeln (U) 
E. Schokolade (M) 

 

Musste Ludwig isoliert 
in einen anderen Raum 
gehen um keine anderen 
anzustecken? 
  

A. Ja (N) 
B. Nein (T) 

 
Lösungswort ² Name der Krankheit 

Super, ich danke 
dir, du konntest 
meine Krankheit 

heilen!  


