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TEXT II:  LESEVERSTÄNDNIS  (60) 

 

 
Deutschland sucht den Super-Lehrer 
 
Zum zweiten Mal wird im Juli 2008 in Berlin der 
PISAGORAS-Preis für die besten Lehrer Deutschlands vergeben.  
 
 
Wer war dein bester Lehrer? 
 
Diese Frage können Schüler aller Schulformen im Internet beantworten. Per E-Mail können Schüler der 
letzten Klassen von Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien ihre Lieblingslehrer beschreiben. 
Eine Jury aus sechzehn Experten wählt dann aus den Antworten die populärsten Lehrer aus.  
Letztes Jahr wurden in der Endrunde 76 Lehrer als Lieblingslehrer nominiert. Persönlichkeit und Kompetenz 
sind die Kriterien, nach denen die Kandidaten beurteilt werden. Zwei von ihnen werden hier von ihren 
Schülern beschrieben: 
 

 
Heinz Göbel,  Lehrer für 
Mathematik, Physik und 
Astronomie am Hans-Thoma-
Gymnasium in Lörrach: 
 
Herr Göbel ist der einzige 
Lehrer an unserer Schule, der 
keine Lieblingsschüler hat – für 
ihn sind alle gleich. Er akzeptiert 
Jungen und Mädchen aus allen 
Altersgruppen und Kulturen und 

ist nett zu allen. Der große Mann mit Jeans, Sakko 
und Brille hat ein freundliches ‚Hallo’ für jeden 
Schüler auf dem Weg zur Klasse. Oft spricht er 
privat mit uns und er hat immer ein Ohr für unsere 
Probleme. 
 
Bei Herrn Göbel kapiert* jeder Mathe! Wir haben 
noch nie so viel Mathe gelernt wie bei ihm. Seine 
Matheklasse ist immer die beste im Abitur. 
 
Mit Geduld, Humor und kleinen Tricks macht er 
Mathe auch für die Schüler interessant, die total 
unmotiviert in seinen Unterricht kommen. 
 
Ein Beispiel für sein besonderes Engagement:   
Er macht Astronomie als Extra-Fach, ohne Geld 
dafür zu bekommen.  Der Schuldirektor hat gesagt, 
dass er Herrn Göbel für Astronomie-Stunden nicht 
bezahlen kann – nun macht er es ohne Bezahlung. 
Für uns – und weil es ihm und uns Spaß macht! 
 
 
 
*kapieren = to grasp = tuiscint a fháil ar 

 
Ruth Ritgen, Lehrerin für Deutsch 
und Geschichte an der 
Gesamtschule in Rastatt: 
 
Die Frau ist klasse! Sie ist für 
jeden Spaß zu haben und hilft 
jedem Schüler, wenn es Probleme 
gibt. Sie versucht, alle Schüler mit 
gleicher Fairness zu behandeln.     
 
Sie ist ein Meter sechzig groß,  
aktiv, hat schwarze Haare und immer ein Lächeln auf 
den Lippen - auch noch am Freitag in der letzten 
Stunde. 
 
Es gibt keinen Lehrer, der mehr Zeit an der Schule 
verbringt als Frau Ritgen: Ihr Auto steht meistens 
schon morgens um halb acht und oft auch abends um 
halb sechs vor der Schule. 
 
Mit Ausflügen und Projekten macht sie Stunden so 
interessant, dass sich alle auf ihren Unterricht freuen. 
Langeweile gibt’s bei Frau Ritgen nicht und sie gibt 
Noten, die fair und gerecht sind. 
 
Als Frau Ritken neu an unserer Schule war, hat sie 
mit Schülern einen Sporttag organisiert. Die Schüler 
mussten Sponsoren finden, die für jede Minute beim 
Laufen und jeden Meter beim Springen und Werfen 
einen Euro zahlten. Von dem Geld haben wir dann 
Material gekauft, mit dem wir die Schule in neuen 
Farben renovieren konnten. 
 
Unsere Schule ohne Frau Ritgen ist für uns 
undenkbar*! 
 
*undenkbar = unthinkable = doshamhlaithe 
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Freagair ceisteanna 1, 2 agus 3 i nGaeilge. 
 

1.   Luaigh cúig shonra faoin mbronnadh a gcuirtear síos 
 air sna hailt tosaigh. 

Answer Questions 1, 2 and 3 in English. 
 

1.    Mention five details about the award described in    
   the introductory paragraphs. 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
   

2.  Tugann TEXT II eolas faoi bheirt mhúinteoirí. Líon 
      isteach an t-eolas atá ag teastáil sa bhosca thíos. 

 

2. TEXT II gives information about two teachers.   
       Fill in the information required in the box below. 

 
 Herr Göbel Frau Ritgen 

Ábhair/Subjects 
  

Cineál agus Suíomh 
na Scoile/Type and 
Location of School 

  

 
 

Dealramh/ 
Appearance 

 
 

  

 
 

Pearsantacht/ 
Personality 

 
 
 

  

 
 
 3. (a)  Cén fáth a gcuirtear oiread sin spéise i ranganna 
   na beirte múinteoirí? 
                 Tabhair sonra amháin i gcás gach múinteora. 
   
  (i)   Herr Göbel : 

 
  3.  (a)   What makes both teachers’ classes so   

     interesting? 
               Give one detail for each teacher. 

  
 (i)   Herr Göbel: 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
          (ii)  Frau Ritgen : 

 
(ii)    Frau Ritgen: 

  
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
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3.   (b)  Oibríonn an bheirt mhúinteoirí go dian  
               dícheallach ar son a gcuid daltaí/scoileanna.  
               Tabhair sonraí. 
 
 (i)    Herr Göbel :                  

 
3.  (b) Both teachers show great commitment to 

 their students/schools.   
             Give details. 
  
     (i)    Herr Göbel: 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 (ii) Frau Ritgen: 

 
 (ii)  Frau Ritgen: 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
4.   Ar bhonn TEXT II, cuir in iúl cé acu atá na ráitis seo 

a leanas fíor nó bréagach. 
      Cuir tic (9) sna boscaí cuí. 

 
4. Based on TEXT II, indicate whether the following 

statements are true or false.  
 Put a tick (9) in the appropriate boxes. 

 
 

 True / 
Fíor 

False / 
Bréagach 

PISAGORAS ist ein Preis für den besten Englischlehrer. 
  

Schüler aller Sekundarschulen können ihre Lieblingslehrer nominieren. 
  

Die Schüler müssen Briefe oder Postkarten schreiben. 
  

Die Jury hat 17 Mitglieder. 
  

Im Jahr 2007 bekamen 79 Lehrer den PISAGORAS-Preis. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


