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TEXT I : LESEVERSTÄNDNIS (60) 
 

 
1 

Kurz bevor meine Eltern mich aufs Internat* 
schickten, machten wir Ferien auf Mallorca – 
meine Mutter und ich und meine Geschwister.  
Ich war neun Jahre alt, meine Schwester Sonja  
zwölf und Robert, mein kleiner Bruder, vier.  
Mein Vater war nicht mit uns gefahren, er war in 
Köln geblieben. Irgendein wichtiger Job in 
seinem Büro. Mein Vater arbeitete immer und 
war selten zu Hause. 
Ein fleißiger Mann, sagten die Leute. 
Von meiner Mutter sagten die Leute: Ihr habt 
eine hübsche Mutter. 
Alle fanden, wir waren eine nette Familie. 
 

2 
Das Hotel auf Mallorca hieß Playa Dorada und 
lag direkt am Strand. Vom Fenster aus sah man 
den blauen Swimmingpool, dahinter das blaue 
Meer. Jeden Donnerstag gab es Tanz am 
Swimmingpool. Eine Musikband kam, Los 
Llamados, baute die Lautsprecher auf, verkabelte 
die elektrischen Gitarren und spielte Beatles-
Songs. Am ersten Donnerstag wollte ein kleines 
rothaariges Mädchen mit mir tanzen, aber ich 
wollte nicht. 
Das war im Sommer, bevor sie mich 
wegschickten. 
 

3 
Am Ende der Ferien brachten mich meine Eltern 
zum Collegium Aureum,* einer Privatschule. Die 
Schule lag direkt an der holländischen Grenze, 
hundertfünfzig Kilometer von Köln. Der Rhein 
war in der Nähe, es gab einen See, zwei 
Tennisplätze, einen Fußballplatz zum 
Fußballspielen, eine Schwimmhalle und eine 
400 Meter Bahn. Und eine Kirche, in die wir 
viermal die Woche gingen – viermal, das war 
das Minimum. 
Mein Vater sagte: Marko, es gibt keine bessere 
Schule als das Collegium Aureum!* 
Er erklärte, wie gut es ist für später, Latein zu 
lernen. 
Er sagte: Du solltest mit Latein beginnen und 
dann Englisch nehmen. Und dann Griechisch 
und natürlich auch Französisch.   
 

4 
Meine Eltern brachten mich an einem Sonntag – 
dem längsten Sonntag meines Lebens – ins 
Internat. Wir kamen um sechs Uhr an, am letzten 
Tag der Sommerferien. 
Der Platz vor der Schule war voller Autos.  
Überall packten die Eltern die Sachen ihrer 
Kinder aus: Koffer, Reisetaschen, Sporttaschen,   
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Bettwäsche, Fußbälle, Tennisschläger, Käfige 
mit Hamstern, Wellensittichen und 
Meerschweinchen. 
Natürlich  waren Tiere im Collegium verboten 
–aber das wussten viele Eltern nicht. 
Nachdem wir meine Kleidung in den Schrank 
gehängt und das Bett gemacht hatten, stiegen 
meine Eltern in ihren silbergrauen Mercedes 
und fuhren zurück nach Köln zu meiner 
Schwester und meinem Bruder. 
Ich  war allein. 
Ich wollte nicht bleiben. Ich wollte nach 
Hause. Ich wollte mein eigenes Zimmer 
wiederhaben mit dem Etagenbett, wo Robert 
unten schlief und ich oben.   
Aber ich war  allein. 

 
5 

Am ersten Abend sagte man uns, dass wir im 
Waschraum nicht sprechen durften. Im 
Waschraum war strengstes Silentium. 
Es gab große runde Waschbecken und nur 
kaltes Wasser, mit dem wir jeden Abend die 
Füße waschen mussten. 
Rechts und links meilenlange Reihen mit 
Zahnbechern, Zahnbürsten und Kämmen, 
endlose Reihen von Handtüchern: grüne, rote, 
gelbe, blaue, gestreifte, gepunktete, alte und 
neue. 
Wir waren ja vierundvierzig Jungen in der 5a, 
als wir aufs Collegium kamen – und dann 
noch einmal vierzig in der 5b. 
In jedem Schlafraum gab es zehn Betten – in 
alphabetischer Ordnung. Bei mir im Raum 
gab es drei Jungen, deren Namen mit R 
begannen, vier mit S, einen mit T und einen 
mit U. 
Weiße Wände, keine Poster, keine Fotos. 
Als wir in den Betten waren, durften wir noch 
fünf Minuten lesen.  Ich las meinen Robinson 
Crusoe an diesem Abend, am längsten 
Sonntag meines Lebens. 
Ich weiß nicht, wer in dieser Nacht schlafen 
konnte – ich konnte es nicht. 
Mann, war ich allein!   
 
Nach: Paul Ingendaay: Warum du mich 
verlassen hast 
 
*Internat = boarding school = scoil chónaithe 
 
*Collegium Aureum = Latin name of a   
  secondary boarding school = Ainm Laidine  
  ar mheánscoil chónaithe 
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Freagair Ceist 1 agus Ceist 2 i nGaeilge. 

 
1.     Chuaigh Marko, an scéalaí, ar laethanta saoire sular  

    cuireadh ar scoil chónaithe é. 
 (a)  Scríobhann sé faoina mhuintir. 

         Liostaigh ceithre shonra.           (na línte 1 – 13) 

Answer Question 1 and Question 2 in English. 

1. Marko, the narrator, went on holidays before  
       he was sent to boarding school. 

(a) He writes about his family. 
 List four details.  (lines 1 – 13) 

  
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 

   (b)  Tugann sé cuntas gairid ar a laethanta saoire. 
          Tabhair trí shonra ar bith.       (na línte 14 – 25) 

(b) He gives a short account of his holidays. 
       Give any three details.      (lines 14 – 25) 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 

2.    Cuirtear Marko ar scoil chónaithe ar a dtugtar 
       Collegium Aureum. 
    (a)  Luaigh ceithre shonra faoin scoil. 
                                                                   (na línte 26 – 42) 

   2.     Marko is sent to a boarding school called  
     Collegium Aureum.  
    (a)  Mention four details about the school. 
        (lines 26 – 42) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 (b)   Déanann sé cur síos ar a theacht go dtí an Collegium. 
         Luaigh cúig ní a bhfuil cuimhne aige orthu. 
                                                                (na línte 43 – 65) 
  

(b) He describes his arrival at the Collegium.  
        Mention five things he remembers.  
                                         (lines 43 – 65) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 __________________________________________________________________________________________ 
 

  (c)    Tugann Marko cur síos dúinn ar an gcéad oíche 
     a chaith sé ina scoil nua. Tabhair sonraí.        
        (na línte 66 – 92) 

(c) Marko describes his first night at his new  
 school. Give details. 
                                               (lines 66 – 92) 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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3. Roghnaigh ceannteideal oiriúnach ón mbosca do gach alt
a bhfuil uimhir ag gabháil leis in TEXT I. Mínigh 
go hachomair i nGaeilge an chúis ar roghnaigh tú  
an ceannteideal do gach alt faoi seach díobh. 

3. Choose a suitable heading from the box for each 
numbered paragraph of TEXT I. Explain briefly in 
English your reason for the choice of heading for 
each paragraph. 

 

  Marko will nicht  bleiben                   Kaltes Wasser und zehn Betten        
Eine nette Familie 

Der Sommer vor dem Internat                        Es gibt  keine bessere Schule 
 

Sampla:  
 
1. Eine nette Familie  
        Déanann Marko cur síos ar a mhuintir.  

Example: 

1. Eine nette Familie 
      Marko describes his family.  

 
 
2. _______________________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
3. _______________________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
4. _______________________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
5. _______________________________________________________________________________________ 
  
 _______________________________________________________________________________________  
 
 

4. Cé acu a ghabhann le chéile? 
Chun do fhreagra a chur in iúl i ngach cás, scríobh isteach 
na litreacha a fhreagraíonn do na huimhreacha sa bhosca 
thíos. Má tá amhras ort, seiceáil TEXT I. 

4. What belongs together? 
 Indicate your answer in all cases by  
 inserting the letters which correspond to  
 the numbers in the box below.  In case of 
 doubt, check with TEXT I. 

 
 
1. Marko verbringt a. muss er aufs Internat. 

2. Am Ende des Sommers   b. wird zum längsten Tag seines Lebens. 

3. Sein Vater  möchte, c. als seine Eltern nach Hause fuhren. 

4. Der erste Tag in der Schule d. durfte er nur noch fünf Minuten lesen. 

5. Marko wollte nicht bleiben, e. einen Urlaub auf Mallorca. 

6. Als Marko im Bett war, f. dass Marko Latein und Griechisch lernt. 
 
 

1 e 2  3  4  5  6  

 
 

     
 
 

    
 


