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TEXT III : LESEVERSTÄNDNIS (40) 
 

 

 

 

 

Bei Mama – bei Papa 

Leben in zwei Welten 

Jerome Graff, 15, hat zwei Zimmer. 
Während der Woche wohnt er bei der 
Mutter, jedes zweite Wochenende beim 
Vater. „Wo mein Zuhause ist“, erzählt er, 
„kann ich schwer sagen“. 

 

 

 

 

Ich pendle* seit sechs Jahren zwischen zwei Zimmern. Meine Schwester Jenny und ich verbringen jedes zweite 
Wochenende bei meinem Vater. Montagmorgen bringt er uns in die Schule, und von dort aus fahren wir wieder zu 
unserer Mutter. Wir sind eine Patchworkfamilie: Vater wohnt mit seiner Freundin in einer Altbauwohnung in 
Berlin-Tempelhof, das ist mitten im Stadtzentrum. Meine Mutter lebt mit meinem Stiefvater in einem 
Einfamilienhaus mit großem Garten in Zehlendorf. Das ist ein ruhiger Stadtteil von Berlin, in dem fast nur alte 
Leute wohnen.  (Alt 1/Par.1) 

Weil in Zehlendorf nicht viel los ist, finde ich es super, wenn ich immer wieder zu meinem Vater in die Stadt 
fahre. Keiner in meiner Klasse hat zwei Zimmer - nur ich,  und ich finde das total ok. Ich pendle* gerne, weil ich 
dadurch beides habe: Natur und Stadt. Später, wenn ich älter bin, möchte ich auch mal zwei Wohnungen haben, 
eine in der Stadt, wo was los ist, und eine im Grünen zum Chillen.   (Alt 2/Par.2) 

Wo ich zu Hause bin, kann ich schwer sagen. Vielleicht ist Zehlendorf mehr mein Zuhause. Da habe ich alles, was 
ich zum Grafitti - Sprayen und Zeichnen brauche, mein absolutes Lieblingshobby. Ich habe einen großen Schrank 
voller Farben, Stifte und Spraydosen. In meinem Zimmer in Zehlendorf, über dem Bett, hängt ein Grafitto, das ich 
selbst gemacht habe. Daneben hängen Musikposter.   (Alt 3/Par.3) 

Ich mache selbst Musik und spiele E-Gitarre in der Schulband. Die Gitarre muss immer mit, wenn ich zu meinem 
Vater fahre. In seiner Wohnung hat er einen Verstärker*, weil er auch Gitarrist in einer Band ist. In beiden 
Wohnungen habe ich eine Zahnbürste und einen Schlafanzug.  (Alt 4/Par.4) 

In dem Zimmer bei meinem Vater ist auch seine Comic-Sammlung. Er hat um die 500 alte Marvel-Comics aus 
Amerika, Spiderman und so. Immer wenn ich da bin, lese ich einen der Comics. Das Zimmer hat auch noch ein 
anderes Plus: den Fernseher. Wir können fernsehen, wann wir wollen. Es macht großen Spaß, im Bett zu liegen 
und MTV zu sehen. Meine Lieblingssendung ist Jackass, da machen ein paar Typen coole Stunts, die schwimmen 
zum Beispiel in einem Pool mit Krokodilen.   (Alt 5/Par.5) 

Meine Mutter findet es nicht gut, wenn wir zu viel fernsehen. Bei Mama ist alles ein bisschen strenger, das Essen 
ist gesünder. Es gibt nicht viel Fleisch, aber viel Gemüse und Salat, und alles aus dem Bioladen. Wir müssen 
abends um zehn Uhr ins Bett, weil die Schule um halb acht beginnt. Bei meinem Vater gibt es oft Pizza oder 
Spaghetti, manchmal auch Hamburger. Wir dürfen länger fernsehen und länger schlafen. Aber bei Papa 
verbringen wir auch nur ein Wochenende oder mal eine Woche in den Ferien.                                  (Alt 6/Par.6)    

  

* pendeln= to go back and forth = dul anonn is anall 
* Verstärker = amplifier= aimplitheoir 
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Freagair Ceist 1, 2, 3 agus  4 i nGaeilge. 
 
San alt nuachtáin, déanann Jerome Graff  cur síos ar a shaol 
‘in dhá dhomhan’. 
 
1. Luaigh ceithre shonra faoi shaol Jerome. 
                                                        (An Réamhrá agus Alt 1) 

Answer Questions 1, 2, 3 and 4 in English. 

In the newspaper article, Jerome Graff describes his life 
‘in two worlds’. 

1. Mention four details about Jerome’s life.     
                        (Introduction and Par. 1)      

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Conas a bhraitheann Jerome faoi mhaireachtáil ar an 
        gcuma seo? Tabhair sonraí. 
                                                                                    (Alt 2)  

 
2. How does Jerome feel about living like this? 
 Give details.         
                                                                     (Par. 2) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. (a)   Tabhair cúis amháin a mbraitheann Jerome níos 
   mó ar a shuaimhneas in Zehlendorf.         (Alt 3) 
 

 
3.    (a)   Give one reason why Jerome feels more at   

        home in Zehlendorf.                    (Par. 3)       

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 (b)  Is maith le Jerome nithe áirithe a bheith aige 
   sa dá bhaile atá aige. Luaigh dhá cheann  
   de na nithe seo.                                            (Alt 4) 

 
 (b)    Jerome likes to have certain items in both of   

         his homes. Name two of these items. (Par. 4) 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
4.  Tabhair dhá shonra faoi shaol Jerome i ngach ceann  
        den dá áit seo: 
        (i) i dteach a athar   (ii) i dteach a mháthar. 
                                                                    (Alt 5 agus Alt 6) 

 
4. Give two details about Jerome’s life in each of the 

following: 
        (i) at his father’s   (ii) at his mother’s.  
             (Par. 5 and 6) 

 
(i)  i dteach a athar / at his father’s 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
(ii)   i dteach a mháthar / at his mother’s 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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5.  Léigh na habairtí seo a leanas atá bunaithe ar ábhar 
       an ailt (TEXT III).  Scríobh an litir cheart, (a), (b),  
       (c) nó (d) sna boscaí thíos chun do fhreagra a chur  
       in iúl i ngach cás. 

 
5. Read the following sentences arising from the 

article (TEXT III). Indicate your answer in all 
cases by writing the correct letter (a), (b), (c) 
or (d) in the box provided. 

 

 

1. Jerome hat __________ . 

(a) keine Geschwister 

(b)  eine Schwester 

(c)  zwei Schwestern 

(d) einen Bruder und eine Schwester 

 

 

2. Sein Lieblingshobby ist __________ . 

(a) Basketball spielen 

(b) Comics lesen 

(c) Grafitti sprayen und zeichnen 

(d) Musik hören 

 

 

3. In seinem Zimmer in Zehlendorf __________. 

(a) hängen Poster  über dem Bett 

(b) hängen keine Poster 

(c) gibt es 500 Comics 

(d) hat er einen Fernseher 

 

 

4. Wenn Jerome bei seinem Vater wohnt, darf er  __________ fernsehen. 

(a) nie 

(b) selten 

(c) so oft er will 

(d) nur morgens 

 

 

5. Bei seiner Mutter wohnt Jerome __________ . 

(a) während der Woche 

(b) jedes Wochenende 

(c) in den Ferien 

(d) nie 

 
 

 


