
Lch 2 de 20   Page 2 of 20   

 
 

TEXT I: LESEVERSTÄNDNIS (60) 
 

 
1 

Alles fing ganz harmlos an.  Vor sechseinhalb 
Wochen, im Mai, mit dem Klingeln meines 
Weckers um sieben Uhr. Leider habe ich den 
Wecker nicht gehört:  ich habe verschlafen. 
Normalerweise steht meine Mutter fünf Minuten 
nach dem ersten Klingeln in meinem Zimmer – 
aber nicht an diesem Tag. An diesem Tag war 
meine Mutter nicht da – sie war schon früh nach 
Stuttgart gefahren, zu einer Konferenz. Meine 
Mutter ist Psychologin und mein Vater ist 
Augenarzt. Er war auch nicht da – er war für drei 
Tage bei einem Golf-Turnier in Irland. 
An diesem Tag wollten wir auf Klassenfahrt 
gehen. Hannes Springborn, das bin ich, und die 
Klasse 10a sollten sich um 10 Uhr am Zoo 
treffen. 
 

2 
Als ich endlich aufwachte, war es schon zehn vor 
acht. Im Halbschlaf ging ich ins Badezimmer. 
Was zuerst? Zur Toilette gehen, Zähne putzen 
oder Haare kämmen? Waschen oder duschen? 
Ich stand vor dem Spiegel* und sah mich an.  
Und plötzlich war da im Spiegel nicht Hannes 
Springborn, 16 Jahre alt und Schüler der Klasse 
10a – nein, ein echter Mann starrte zurück aus 
dem Spiegel, ein Typ wie James Bond: eisblaue 
Augen, scharfe Wangenknochen*, harte Lippen. 
Es war Viertel nach acht. Mir wurde klar: so ein 
harter Mann geht nicht auf Klassenfahrt!  
Es war sowieso zu spät. 
Vom Badezimmer ging ich zur Tür. Und von der 
Tür in den Garten. An der Haltestelle gegenüber 
fuhr gerade der Bus ab. Zu spät! 
 

3 
Und dann, PENG, schlug die Haustür hinter mir 
zu! Da stand ich nun, im Vorgarten, in grünen 
Shorts und sonst nichts. Allein. Und die Klasse 
10a war auf Klassenfahrt. Ohne mich. 
Es war Montag, Montag früh. Viertel vor neun. 
Es war kühl an diesem Morgen im Mai, und ich 
hatte Hunger! Ich ging im Garten von Baum zu 
Baum und suchte nach einem Apfel, aber Mai ist 
keine gute Zeit für Äpfel. Mai ist auch keine gute 
Zeit für Kirschen, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche 
oder so. Aber Erdbeeren gab es, genau fünf rote 
Erdbeeren. Die steckte ich alle auf einmal in den 
Mund. Kein Geld, kein T-Shirt, keine Schuhe, 
kein Schlüssel – miserable Situation. Aber ich 
wollte das Beste draus machen. 
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4 

Das Wetter war gut. Ich beschloss*, zum 
Schlachtensee zu gehen und mir die Sonne auf 
den Bauch scheinen zu lassen. Der 
Schlachtensee ist ein See mitten in Berlin, 
grün und schlammig*, mit Enten und 
Schwänen.  
Alte Leute gehen dort spazieren, mit 
Einkaufswagen, Hunden, Spazierstöcken. Und 
Jogger findet man dort. Jogger in Gelb und 
Orange und Hellgrün.  
Ohne T-Shirt, ohne Schuhe versuchte ich 
barfuß so cool wie möglich zum See zu 
gehen. Vorbei an Glas, Steinen und 
Flaschenkorken. Am See ließ ich mich ins 
Gras fallen und dachte an Frühstück, an 
Schinken und Rührei. 
 

5 
„Entschuldigung“, sagte eine Mädchen-
stimme. „Können Sie bitte auf meine Sachen 
aufpassen?“  
Ich nickte und sah, wie das Mädchen im 
Wasser verschwand. Kurze Zeit später war sie 
wieder da. Wassertropfen liefen ihr aus den 
Haaren. Sie hatte honigbraune Augen. Kein 
Make up. 
„Hallo“, sagte ich.  „Ich heiße Hannes.“ 
„Ich bin Sandra“, sagte sie. „Aus der 
Ukraine.“ 
Sie war Au-Pair-Mädchen. Sie wohnte seit 
einem halben Jahr ganz in der Nähe. Sie 
musste viel arbeiten: zwei kleine Kinder zum 
Kindergarten bringen, Wäsche waschen, 
bügeln, putzen. Jeden Abend nach der Arbeit 
lernte sie Deutsch. 
„Deutschland ist ein sehr, sehr schönes Land“, 
sagte sie. „Alles so sauber. Es gibt 
Mikrowellen und Wäschetrockner und 
Flachbildfernseher.“ 
Das Wort Flachbildfernseher konnte sie 
perfekt aussprechen. 
„Bist du morgen wieder hier?“, fragte sie. 
„Ja“, sagte ich und stand auf.  
 
 
Nach: Beate Dölling:  Alles bestens 
 
  
*  Spiegel = scáthán = mirror 
*  Wangenknochen = cnámha na leicne = 
                                    cheek bones 
*  beschloss = bheartaigh = decided 
*  schlammig = broghach = muddy 
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Freagair Ceist 1 agus Ceist 2 i nGaeilge. 
 
1. Cuireann an téacs síos ar lá áirithe i saol Hannes, 

an scéalaí. 
 

(a) Cén chaoi a bhfuil an lá áirithe seo éagsúil? 
  Tabhair ceithre shonra.  (na línte 1 – 16) 

Answer Question 1 and Question 2 in English. 

1.  The text describes a particular day in the life of  
 Hannes, the narrator. 

(a)  In what way is this particular day different?  
 Give four details.  (lines 1 – 16) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 (b) Féachann Hannes sa scáthán. Tabhair trí   
  shonra ar a bhfeiceann sé ann. (na línte 21 – 28) 

(b)  Hannes looks in the mirror. Give three  
 details about what he sees.  (lines 21 – 28) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Glasálann Hannes é féin amuigh. 
(a) Tabhair cúig shonra chun cur síos  

  ar a chruachás.       (na línte 33 – 47) 

2.  Hannes locks himself out of the house. 
(a)  Give five details to describe his situation. 

     (lines 33 – 47) 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 (b)  Beartaíonn Hannes ar dhul go dtí loch in aice  
 láimhe agus cuireann sé síos ar a bhfeiceann sé 
 ann.    
 Luaigh ceithre shonra.            (na línte 48 – 63) 

(b)  Hannes decides to go to a nearby lake and 
 describes what he sees.  
 Mention four details.        (lines 48 – 63) 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 (c)  Castar cailín ar Hannes cois locha. Tabhair  
  ceithre shonra fúithi.               (na línte 64 – 88) 

(c)  Hannes meets a girl at the lake. Give four 
 details about her.             (lines 64 – 88) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
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3. Roghnaigh ceannteideal oiriúnach ón mbosca do 
 gach alt a bhfuil uimhir ag gabháil leis in TEXT I. 
 Mínigh go gairid i nGaeilge an chúis ar roghnaigh tú 
 an ceannteideal do gach alt ar leith. 

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. 

 

Barfuß zum See                                   Begegnung mit Sandra  
Verschlafen           

Hungrig und ohne Klamotten                                Nichts für harte Männer 
 

Sample: 
 1.     Verschlafen 

          Chodail Hannes go headra. 

Example: 
1.   Verschlafen 
  Hannes slept in. 

 
 

                2. _________________________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________________ 

 
    3. _________________________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________________ 
 
        4. _________________________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________________ 
 
   5. _________________________________________________________________________________________ 
  
  _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. Cad 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. An einem Montag im Mai a. weil sie früh am Morgen weggefahren ist. 

2. Seine Mutter weckt ihn nicht, b. dass er großen Hunger hat. 

3. Als er endlich aufwacht, c. hört Hannes seinen Wecker nicht. 

4. Er geht in den Garten, d. ist es zu spät für die Klassenfahrt. 

5. Im Garten bemerkt Hannes plötzlich, e. wo er das Mädchen Sandra trifft. 

6. Barfuß und in Shorts geht er zum See, f. und die Haustür fällt hinter ihm zu. 
 
 

1 c 2  3  4  5  6  

 
 
 

 


