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TEXT II:  LESEVERSTÄNDNIS  (60) 
 

Der Abi-Ball ist wieder „in“! 
 
Abitur vorbei – Schule zu Ende: das feierten Abiturienten in den 
80er und 90er Jahren in kaputten Jeans und weiten Pullovern 
mit ein paar Flaschen Bier und einer Party in der Turnhalle.  
Heute sieht das anders aus:  der Abi-Ball ist wieder „in“! 
 
Es ist die Nacht der Nächte, das festliche Ende nach 13 Jahren 
Schule: die Abi-Party 2010.  Die Abiturienten des Humboldt-
Gymnasiums in Berlin-Eichwalde feiern im Juni ihren Schul-
Abschluss mit einem glamourösen Ball.  Vor der Tür parken 
Limousinen.  Drinnen flitzen* 15 Kellner durch den festlich 
dekorierten Ballsaal im Park-Hotel.  Acht Barkeeper mixen Piña 
Coladas.  Zwei Köche dekorieren in letzter Minute eine Skulptur aus 
Eis neben einem Schokoladenbrunnen auf dem Buffet.  Im 
Nebenzimmer trainiert die Tanzgruppe ein letztes Mal für ihre 
Breakdance-Show.  670 Gäste – Eltern, Lehrer und Schüler feiern 
zusammen den Abi-Ball.  (Par.1) 
 
Der Abi-Ball – das heißt heute große Gala.  Ein Buffet muss sein, ein 
DJ-Profi liefert die Musik, ein Fotograf macht richtig tolle Gruppen-
fotos.  Roter Teppich, Blitzlichter wie in Hollywood, großer Ballsaal, 
festliche Dekoration, Limousinenservice und die Wahl der „Miss Abi-Ball“  – alles muss perfekt sein. 
(Par. 2) 
 
„Das kennen die deutschen Schüler aus amerikanischen Highschool-Serien“, meint Olaf Schulz, Manager 
von BERLIN-EVENT.  30 bis 80 Euro pro Person kostet der Eintritt – Getränke inklusive.  „Wir haben in 
ganz Deutschland dieses Jahr 120 Abi-Bälle organisiert.  Die Schüler heute finden, dass ihr Schul-
Abschluss etwas Besonderes ist.“  (Par. 3) 
 
Es werden Jahr für Jahr mehr Abi-Bälle.  Sie werden immer festlicher, und es wird wieder getanzt.  
Tanzschulen organisieren Crash-Kurse speziell für Abiturienten, damit sie auf dem Abi-Ball beim Tanzen 
eine gute Figur machen.  Latinotänze wie Salsa, Cha Cha Cha, Rumba und Tango sind im Kursprogramm, 
wie auch Disco Fox und Walzer.  (Par. 4) 
  
Und natürlich gehört zum perfekten Abi-Ball auch ein glamouröses Ballkleid.  Die Abendkleider werden 
nicht geliehen, sondern gekauft.  Am liebsten Designerstücke.  Vor  sieben Jahren begann Cindy Morawetz, 
Kleider für den Abi-Ball per Internet zu verkaufen.  Heute hat sie drei Spezialgeschäfte in Hamburg, Berlin 
und Köln.  Der Umsatz* steigt von Jahr zu Jahr um 200 Prozent.  Von Januar bis Juli ist Hochsaison.  
Dann bringt Cindy Morawetz alle drei Wochen eine neue Kollektion mit 30 Modellen heraus.  „Was Angelina 
Jolie bei der Oscar-Verleihung trägt, gibt’s bei uns zwei Wochen später – natürlich nicht das Original!  
Unsere Kleider sind nicht billig“, sagt Morawetz, „aber die Schülerinnen jobben dafür und die Eltern und 
Großeltern schenken ihnen oft Geld.“  (Par. 5) 
 
Beim Abi-Ball im Park-Hotel begrüßt Anne Wetzel, Abiturientin aus Klasse 13a, die 670 Gäste.  240 Euro 
hat Annes Styling gekostet: von der Frisur bis zum hellblauen, langen Ballkleid und glitzernden Schuhen.  
Ganz schön viel Geld, aber Anne findet:  „Der Moment, wenn man zum letzten Mal mit seinen Freunden 
zusammen feiert, ist das Geld wert.“  (Par. 6) 
 
Mehr Informationen zum Thema Abiball, Abifahrt, Abibuch, Abishirt, Abikleid und Abiparty findet man unter 
www.abihaus.de, dem bundesweiten Abiportal.  (Par. 7) 
         * flitzen = deifrigh = to dash  
         * Umsatz = láimhdeachas = turnover  
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Freagair ceisteanna 1, 2, 3 agus 4 i nGaeilge. 

 
1.  De réir an chéad ailt, conas a rinne mic léinn 
 Ghearmánacha ócáid fhágáil na scoile
 a cheiliúradh sna 1980dí agus sna 1990dí?  
 Tabhair dhá shonra.  

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

1.    According to the introductory paragraph, how did 
German students celebrate their graduation from 
school in the 1980s and 1990s? 
Give two details. 

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. In 2010, tá scoil i mBeirlín ag eagrú mór-rince
 cinn scoile de shaghas difriúil.  
 Luaigh ceithre shonra faoin rince sin.       (Alt 1) 

 
2. In 2010, a school in Berlin is organising a different 
 kind of graduation ball. 

 Give four details about that ball.                  (Par. 1) 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 
3.   (a)  De réir an ailt, cad leis ar féidir bheith ag súil 
  ag mór-rince cinn scoile sa lá atá inniu ann?  
  Tabhair trí shonra.       (Alt 2) 

  3.    (a)   According to the article, what can one  
              expect at a graduation ball nowadays? 

      Give three details.         (Par. 2) 

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 (b)  Labhraíonn Bainisteoir Berlin-Event, Olaf 

Schulz, as a thaithí féin faoi mhór-rincí cinn 
scoile. Tabhair dhá shonra.                  (Alt 3) 

   (b)  Berlin-Event Manager, Olaf Schulz, speaks   
        about graduation balls from his experience. 

       Give two details.          (Par. 3) 

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 
4.  Chuir Cindy Morawetz gnó ar bun go speisialta 
 le haghaidh mór-rincí cinn scoile.  Tabhair 
 sonraí faoina gnó.       (Alt 5) 

  4.     Cindy Morawetz has set up a business specifically 
for graduation balls.  Give details about her 
business.           (Par. 5) 

  

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
          _____________________________________________________________________________________________ 



                                 Lch 8 de 20                                                                                                   Page 8 of 20 

 
 

 
5.  Léigh na habairtí seo a leanas atá bunaithe ar 
 ábhar an ailt (TEXT II).  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 II).  Indicate your answer in all 
cases by writing the correct letter (a), (b), (c) 
or (d) in the box provided. 

 

 

1. Im Jahr 2010 feiern Abiturienten ihren Abi-Ball _________________. 

(a) in Tanzschulen. 

(b)  in Turnhallen. 

(c)  in großen Ballsälen. 

(d)  in der Schule. 

 

 

2. Zum Abi-Ball kommen _____________________. 

(a) nur die Abiturienten. 

(b) die Schüler, Eltern und Lehrer. 

(c) keine Lehrer. 

(d) keine Eltern. 

 

 

3. Olaf Schulz hat in diesem Jahr _____________ Abi-Bälle organisiert. 

(a) 80 

(b) 670 

(c) 240 

(d) 120 

 

 

4. Cha Cha Cha ist der Name _______________________________. 

(a) eines lateinamerikanischen Tanzes. 

(b) eines DJs. 

(c) eines Cocktails. 

(d) einer Hollywood Schauspielerin. 

 

 

5. Die Abendkleider für den Abi-Ball werden _________________________. 

(a) geliehen. 

(b) selbst gemacht. 

(c) gekauft. 

(d) getauscht. 

 
 


