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TEXT I : LESEVERSTÄNDNIS (60) 
 

 
1 

Ich heiße Melda.  Ein etwas seltsamer Name, ich 
weiß. Der Name bedeutet so viel wie ›jung‹, 
fein‹ oder auch ›frisch‹.  Ich finde, das passt alles 
wunderbar zu mir. 
Meine Mutter wollte, dass ich einen Namen 
bekam, der aus dem Türkischen kommt, aber gut 
auf Deutsch auszusprechen ist. 
Diesen Namen habe ich jetzt seit exakt achtzehn 
Jahren, fünf Monaten und zwölf Tagen. 
Sicher sieht man, dass ich Türkin bin. Obwohl 
ich ein Kopftuch* nur dann trage, wenn ich in 
die Moschee gehe.  Ohne Kopftuch könnte ich 
auch  Südamerikanerin sein.  Oder Spanierin.  
Mit  meinen dunklen Augen, den schwarzen 
Haaren. Meine Freundinnen und meine Tanten 
sagen, ich könnte die Tochter von Penelope Cruz 
sein.  Ein nettes Kompliment – aber nein: ich bin 
und bleibe die Tochter einer Türkin und eines 
Türken. 
 

2 
Dass ich Türkin bin, ist nur die halbe Wahrheit*. 
Ich war neun Jahre alt, als ich einen deutschen 
Pass bekam.  Also bin ich ganz offiziell deutsche 
Staatsbürgerin*.  Ich bin in Berlin geboren und 
wohne seit meiner Geburt hier.  Ich gehe hier zur 
Schule und spreche Deutsch total ohne Akzent. 
Die deutsche Sprache ist zwar verflixt 
kompliziert, aber ich habe im Deutschunterricht 
nicht mehr Probleme als meine deutschen 
Mitschüler.  
Türkisch spreche ich natürlich auch, aber nicht 
so gut.  Mein Englisch ist besser!  
 

3 
Ich besuche ein Gymnasium, bekomme ziemlich 
gute Noten, bin Klassensprecherin und schreibe 
für die Schülerzeitung. 
Wenn alles gut geht, mache ich in diesem Jahr 
das Abitur.  Danach will ich studieren oder erst 
mal für ein Jahr ins Ausland gehen – nach 
England vielleicht oder nach Frankreich.  Das 
wäre gut für mein Französisch.  Aber dann will 
ich auf jeden Fall studieren.  Im Moment 
favorisiere ich Politikwissenschaft oder 
Soziologie. 

4 
Obwohl ich viel für die Schule arbeiten muss, 
gehe ich im Moment zu jeder Party, zu der ich 
eingeladen werde.  Und dahin gehe ich garantiert 
nicht mit Kopftuch und langen Kleidern.  Ich 
liebe Miniröcke, kurze Kleider und auch diese 
sexy Shorts, die jetzt gerade in Mode sind. 
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Deutsche Mädchen können anziehen, was sie 
cool finden.  Aber bei mir gibt es ein großes 
Problem: meine Eltern.  Sie wollen nicht, dass 
ihre Tochter sich anzieht wie deutsche 
Mädchen!   
Das geht gegen türkische Traditionen und 
Werte.  Meine Eltern sind so konservativ!  
 

5 
Heute will ich mich mit meiner Freundin Pia  
treffen.  Ich bin schon an der Wohnungstür, da 
ruft Baba, mein Vater, aus dem Wohnzimmer: 
„Melda!!“ 
Seine Stimme klingt so autoritär, dass ich sie 
nicht ignorieren kann.  Ich gehe zurück zu 
ihm, und er sieht mich von oben bis unten 
kritisch an.  Ich weiß, das gibt Ärger! 
„Willst du so auf die Straße gehen?“, fragt er. 
Ich sehe an mir herunter: Jeans, kurzes Top, 
eine schwarze Weste.  Was ist daran falsch? 
„Ja, warum?“, frage ich zurück. 
„Zieh das sofort aus!  So gehst du nicht aus 
dem Haus!  Du siehst aus wie ein Hippie!“ 
Babas Stimme ist laut und streng. 
„Baba – ich bin achtzehn!  Ich kann machen, 
was ich will!“ 
„Du bist ein Mädchen – Mädchen gehen so 
nicht auf die Straße!“  Baba wird immer 
lauter. 
„Baba!  Bitte!  Andere Mädchen laufen auch 
so rum!  Das ist ganz normal!“ 
„Was andere Mädchen machen, interessiert 
mich nicht.  Du bist meine Tochter –  Du 
kommst aus einer türkischen Familie.  DU 
machst das nicht!“  Babas Gesicht ist jetzt 
hochrot. 
Wütend stapfe ich in mein Zimmer.  Baba hat 
wieder mal gewonnen. Ich werfe mich auf 
mein Bett und heule ins Kopfkissen. 
Wie ich diese Streitereien hasse!  Immer geht 
es um die alten Sitten und Traditionen!  Wir 
sind doch hier nicht in der Türkei!  Wir leben 
in Deutschland!  Mittendrin!  
 
 
 
 
Nach: Melda Akbas: So wie ich will - 
Mein Leben zwischen Moschee und Minirock 
 
*Kopftuch = caifirín = head scarf  
*Wahrheit = fírinne = truth 
*Staatsbürgerin = saoránach = citizen 
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Freagair Ceist 1 agus Ceist 2 i nGaeilge. 
 
1. (a) Cuireann Melda, an scéalaí, síos uirthi féin i dtús 

an téacs.  
 Tabhair ceithre shonra fúithi.  (na línte 1 – 19)   

     

Answer Question 1 and Question 2 in English.

1. (a) The text starts with a self-description 
 of Melda, the narrator. 
 Give four details about her.  (lines 1 – 19) 
 

 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 

 (b) In alt 2, tugann Melda breis eolais fúithi féin. 
  Luaigh trí shonra.  (na línte 20 – 31)    

(b) In paragraph 2, Melda gives more  
information about herself. 
Mention three details (lines 20 – 31)

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 

(c) Labhraíonn Melda faoi chúrsaí scoile agus 
 faoina cuid pleananna don todhchaí.  
 Liostaigh ceithre fhíric. 

       (na línte 32 – 42) 
 

     (c)   Melda talks about school and her  
          future plans.   

 List four facts.   
   (lines 32 – 42) 

  _________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

2. (a) Cuireann Melda síos ar fhadhb atá aici lena  
  tuismitheoirí.  Tabhair trí shonra.  

     (na línte 49 – 55) 
  

2. (a) Melda describes a problem she has with  
  her parents.  Give three details.  
     (lines 49 – 55) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
  (b) Sa roinn dheireanach, bíonn argóint ag Melda 

lena hathair.  Cuir síos ar na tuairimí contrártha 
atá acu.  

       (na línte 56 – 82)

(b) In the last section, Melda has an  
 argument with her father.  Describe the  
 opposing points of view which they have.  
     (lines 56 – 82)

 
Melda:____________________________________________________________________________________ 
 

 A hAthair: 
 Her father:  ________________________________________________________________________________ 

 
 (c) Cuir síos ar an gcaoi a mbraitheann Melda           (c) Describe Melda’s feelings at the end. 

           sa deireadh.          (na línte 83 – 89)      (lines 83 – 89)  
 
 ________________________________________________________________________________________ 
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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 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. 

 
 Zwischen Minirock und Tradition                                         Offiziell deutsch 

Melda mit und ohne Kopftuch 
Streit mit dem Vater                        Dieses Jahr und die Pläne für später 

 
Sampla:  

1. Melda mit und ohne Kopftuch 
  Cuireann Melda síos uirthi féin. 

Example:

1. Melda mit und ohne Kopftuch 
 Melda describes herself. 

 
 
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. Melda, die Autorin, a. wie ihre deutschen Mitschüler. 

2. Obwohl sie Türkin ist, b. aber sie soll Kopftuch und lange Kleider tragen. 

3. In der Schule ist sie genauso gut c. sich immer wieder mit ihrem Vater zu streiten. 

4. Sie liebt moderne Kleidung, d. hat sie einen deutschen Pass. 

5. Ihre Eltern wollen nicht, e. ist die Tochter türkischer Eltern. 

6. Melda hasst es, f. dass sie wie ein deutsches Mädchen herumläuft. 
 
 

1 e 2  3  4  5  6  

 
 

  
  


