
Der Stecher 
Yardstick hin, Yardstick her- nix Genaues weiß man nicht! Was liegt da näher, als eine weitere, objektive Hürde 
auf dem Wege zum Sieg einzubauen? Hier ist sie- die Hürde! Mit Fragen aus vielen Lebensbereichen für Skipper 
und Crew! Bei alledem: es dient dem Vergnügen!  
Darum bitte ohne jegliche Hilfen Dritter oder gar aus dem Internet beantworten! BEARBEITUNGSZEIT 30 min 

 
Berühmte Seeschlachten   

1.  
Salamis 480 vChr 

a. wer gegen wen? 
b. Sieger? 

 
Griechen ./. Perser 
Themistokles, Eurybiades ./ Xerxes 

 

2.  
Trafalgar 1805 
a. wer gegen wen? 
b. Sieger? 
c. wo liegt das eigentlich? 

 
 
Briten ./. Frankreich/Spanien 
Briten (Nelson) 
Südspanien vor Meerenge v. Gibraltat 

 

3. 
Dezember 1939 La Plata- Mündung 
a. wer gegen wen? 
b. das letztlich gesunkene Schiff hieß… 

 
Briten ./ Dt Reich 
„Admiral Graf Spee“ 

 

 
Berühmte Schiffe 

  

 

4. Die GOLDEN HIND war…? 

 
Das Flaggschiff Sir Francis Drakes 

 

5. Die Endeavour war… Das Flaggschiff Cooks 1768- 1771  

6. Die Beagle ist bekannt geworden als…. Das Schiff Darwins 1831 (Vermessungsfahrt)  

 
7. 
Erste Weltumsegelung 
Begonnen wann (Jahr) von wem? 
Beendet wann (Jahr) von wem? 

 
 
 
Magellan 10.8.1519- 1525 
1522/ Juan Elcano 

 

8. 
Wer war der Erfinder der Piratenflagge 
(Jolly Roger)? 

Calico Jack Rackham, gehängt 1720  

9. 
Welchem Armeedienstgrad entspricht der 
Fregattenkapitän? 

 
ObLt 

 

Alle reden von der (schrumpfenden) 
„Freiheit der Meere“-  wer hat denn zuerst 
davon geredet??? 
 

1605 Hugo Grotius (de Groot), das zunächst anonyme 
Werk kam sofort auf den Index (war gerichtet gegen 
Spanien/ England) 

 

Genug Allgemeinbildung- mal was 
„Seglerisches“ 
 

  

10. was ist bloß ein „cirrus contrailgenitus“? 
 

Kondensstreifen 
 

 

11.  
Wie wird der „Holepunkt“ möglichst genau 
eingestellt? 
Was bildet den Holepunkt? 

Genaueste Methode: 
  Hierzu bringt man in der Nähe des Vorlieks   zwei Paar 
Windfäden in unterschiedlicher Höhe   an: die unteren 
beiden auf etwa einem Viertel   der Länge des Vorlieks 
und das obere auf ca.   dreiviertel seiner Länge. Zum 
Vorliek sollten   die Fäden einen Abstand von etwa 30 
  Zentimetern haben und nicht hinter einem   Stagreiter 
angebracht sein. Man hat nun   darauf zu achten, daß die 
Fäden des unteren   Paares stets parallel auswehen. 
Steigt beim   oberen Paar der Luv-Faden, ist der 
Holepunkt   zu weit achtern. Steigt der Lee-Faden, ist der 
 Holepunkt zu weit vorn.   Bewegen sich beide 
Fadenpaare genau gleich,  stimmt der Holepunkt. 

Die Fockschotleitöse 

 

 

12. Was bedeutet :  

…. 
Zusätzliches Signal für Lotsen  

13. Und das? 

. - . 
Zusatzsignal für Ankerlieger  

14.  
Was genau ist eine Meridiantertie? 
 

Der 60. Teil einer Meridiansekunde, also 0,5144 mDie 
Benennung leitet sich von der Tertie des Winkelmaßes 
als weitere Unterteilung der Winkelgrad (60 Tertien = 1 
Sek. die Meridiantertie ist der 3600ste Teil der Seemeile 

 

15. Abendrot =  
a. Gut- oder  
b. Schlechtwetterbot´? 
Stimmt das? Wenn ja, warum??? 

Wenn der Abendhimmel flammend rot leuchtet, dann 
bedeutet das zunächst einmal, dass wir freie Sicht zum 
westlichen Horizont haben. Dort bringt die Sonne Partikel 
in der Luft zum Leuchten. Da bei uns meist der Westwind 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tertie_%28Winkel%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Seemeile


 vorherrscht, heißt das: Es ziehen von Westen keine 
Wolken herauf, die schlechtes Wetter mit sich bringen. 
Wenn das rote Sonnenlicht außerdem noch ein paar 
Wolken direkt über oder östlich vom Betrachter 
beleuchtet, dann sind das allenfalls abziehende 
Regengebiete, die mit dem Wetter von morgen nichts zu 
tun haben. 

Umgekehrt ist es beim Morgenrot: Ein wolkenfreier Osten 
spielt für die Wetterentwicklung keine große Rolle. Wenn 
morgens der ganze Himmel flammend rot erleuchtet ist, 
dann strahlt die Sonne schon die ersten Zirruswolken im 
Westen an, die Vorboten einer Regenfront. 

Das alles gilt, wie gesagt, nur bei Westwind. Der herrscht 
aber bei uns längst nicht das ganze Jahr vor. Im Mai ist 
es sogar umgekehrt - dann nämlich weht der Wind 
vorwiegend aus Osten, und das Abendrot kann durchaus 
ein Schlechtwetterbot sein. 

 

16. Wo befindet  sich die Seelenachse 
eines Bootes? 

Gibt´s nicht   

17. 
Was ist die Poop? 

Aufbau auf dem Achterschiff eines Großseglers, in dem 
die Wohnräume der Offiziere liegen/ Kommandobrücke 

 

18.  
Als die Segler noch die Bräuche pflegten, 
gab es eine viereckige, weiße Flagge, die 
unter der Saling gefahren wurde- was 
bedeutete diese? 
 

 
Eigner Diner- Flagge 

 

Ihr segelt auf einem Fahrtensegler während 
einer Hochseeregatta entlang der Küste. 
Der leichte Gradientwind kommt fast von 
achtern. Die Küste befindet sich ca 1 sm 
entfernt fast rechtwinklig an eurer Stb- 
Seite. Die Crew erwartet entscheidenden 
Ratschlag zur Taktik nach Einbruch der 
Dämmerung, nachdem ihr nachmittags auf 
gleichem Kurs soviel Wind hattet, dass ihr 
einen Vorsprung herausfahren konntet…. 
 
 

a. ihr entfernt euch von der Küste 
 
 

b. Ihr bleibt auf gleichem Kurs 
 
 

Begründung in Stichworten 
 
 
 
 
 

 
b.  
 
wegen Küstenkonvergenz 

 

Was ist „Tramontana“?? Wo gibt´s  denn so 
was?? 

 
NE- Mittelmeerwind in der Lig. See 
 
 

 

  


