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Was ein Behälter ist, weißt du auch ohne lange 
Erklärung. Hier trotzdem die Definition: 
  

Ein Behälter ist ein Gegenstand, der in seinem 
Inneren einen Hohlraum aufweist, der insbesondere 
dem Zweck dient, seinen Inhalt von seiner Umwelt 
zu trennen. 
 

Rechts das legendäre Weinfass im Heidelberger Schloss. In der linken Ecke die 
Statue von Perkeo. Der Legende nach hielt sich der Kurfürst Karl Philipp einen 
nur rund einen Meter großen, aber 100 kg schweren Zwerg aus Italien als 
Hofnarren. Als er ihn einmal fragte, ob er das große Fass alleine austrinken 
wolle, soll er, wie auf alles andere, geantwortet haben: „Perché no?“ Daraus ist 
der Name des Fasswächters Perkeo entstanden.  
Schätze das Fassungsvermögen in Liter! 

 

Es gibt sehr verschiedene Behälter, was Material, Form und Zweck betrifft:  
 

aqua  be  con  fe  fer  ka  ka  kan  kas  kes  ki  kof  le  lo  ne  ne  ne  ne  ner  ni  ra  raf  re  ri  ri  safe  
scha  schach  sel  ser  set  si  sor  ste  ster  tai  tank  te  tel  ter  ter  ton  tre  tu  tul  um  um  ur  voir  zis 
 

Ein großer Transportbehälter, in dem Güter mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln (z.B. Schiff, 

Lastwagen, Flugzeug) befördert werden, heißt ...Container...... . 

Im .................................... werden Wassertiere und -pflanzen gehalten. 

Im ....................................  werden kleine Landtiere wie Spinnen, Eidechsen oder Schlangen gehalten.   

Ein rechtwinkliger Behälter aus Holz für Lebensmittel oder andere Waren ist eine ................................... . 

Eine .................................... hat Henkel und Ausguss und dient zum Ausschenken von  Flüssigkeiten. 

Ein dünnwandiger Behälter aus Karton, meist mit Deckel, ist eine  .................................... . 

Eine .................................... ist verschließbar. Sie ist aus Metall und dient zur Aufbewahrung von Geld 

oder Wertsachen. Früher war sie aus Holz und man sagte .................................... 

Ein .................................... ist ein tragbarer Vorratsbehälter für Flüssigkeiten.  

Eine .................................... ist ein unterirdischer Behälter, in dem Regenwasser aufgefangen wird.  

Ein bauchiger Metallbehälter, der meist zum Erhitzen von Flüssigkeiten dient, ist ein .............................. .  

Einem Stahlbehälter mit Sicherheitsschloss, in dem Geld oder Wertpapiere aufbewahrt werden, sagt 

man .................................... oder  .................................... . 

Die ....................................  ist ein bauchiger Glasbehälter mit Stöpsel 

für Wein oder Wasser. 

Der ....................................  ist ein abschließbarer tragbarer Behälter für 

Kleider, Pyjama, Toilettenartikel und anderen Sachen, die man auf einer 

Reise benötigt.  

Das .................................... bei landwirtschaftlichen Betrieben ist ein 

Behälter für Gärfutter.  

Eine .................................... ist ein röhrenförmiger, an einem Ende 

abgeflachter Behälter mit Schraubverschluss für pastenartige Stoffe.  

Ein großer Trinkwasserspeicher im Gelände ist ein ............................... .  

Ein .................................... ist ein geschlossener Behälter für Flüssigkeiten oder Gase.  

Eine .................................... ist zylinderförmig. Sie dient zum Sammeln und Lagern von Flüssigkeiten.  

Die Asche von Toten nach der Kremation bewahrt man in der.................................... auf.  

Bei Produkten, die verpackt sind, finden 
sich manchmal die Angaben Brutto, Netto 
oder Tara. Sie geben an, ob sich die 
Gewichtsangabe auf die Verpackung oder 
auf den Inhalt einer Verpackung bezieht. 
  

Brutto ist das Gesamtgewicht 
Für eine Kiste Früchte bedeutet dies: 
Gewicht der Kiste + Gewicht der Äpfel = 
Gesamtgewicht 
65kg + 350kg = 415kg (Brutto) 
  

Netto ist das Reingewicht 
Für unsere Kiste Früchte bedeutet dies: 
Gewicht der Äpfel = Reingewicht  
350kg = 350kg (Netto) 
 
Tara ist das Verpackungsgewicht 
Für unser Beispiel bedeutet dies:  
Gewicht der Kiste = Verpackungsgewicht 
oder Leergewicht 
65kg = 65kg (Tara) 


