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TEXT III : LESEVERSTÄNDNIS (40) 
 

Hilfe! Bin ich handysüchtig?

 

 
Der 18-jährige Schüler David Voltz macht ein Experiment: eine Woche ohne sein Smartphone 
Überall telefonieren, Freunde per SMS fragen, was es Neues gibt, Statusmeldungen auf Facebook und 
Twitter überprüfen, Fotos hochladen – mit dem Smartphone kann man das immer machen.  Und so hat auch 
David sein Handy immer in der Hand.  Und er fragt sich: Bin ich handysüchtig?  Er will es wissen: Kann er 
eine Woche ohne Handy existieren?  Hier ist ein Auszug aus seinem Tagebuch.         (Introduction) 
 
Tag 1 (Freitag) 
Ich beginne heute mein Experiment.  Am Morgen gibt es bereits das erste Problem: kein Handy, keinen 
Wecker! Gott sei Dank ist meine Mutter heute zu Hause und weckt mich, sonst wäre ich zu spät in die 
Schule gekommen. Und wir hatten eine Englischarbeit in der ersten Stunde!  Abends gehe ich mit meinen 
Freunden in die Stadt. Ich wollte mich mit meiner Freundin in der Disko treffen, aber wie findet man sich, 
wenn man keine SMS schreiben kann?  Ohne Handy ist es schwer, in diesen Massen meine Freundin zu 
finden.  Es dauert eine Stunde, bis ich sie endlich sehe.             (Par. 1) 
 
Tag 2 (Samstag) 
Es ist Wochenende.  Das heißt: Freunde treffen, Kaffee trinken, ausgehen und Spaß haben.  Ohne Handy 
nicht so einfach.  Ich verbringe aber trotzdem einen netten Abend mit meinen Freunden.  Die gute Seite: ich 
simse nicht immer, ich checke nicht dauernd auf Facebook - ich unterhalte mich richtig mit meinen 
Freunden.  Ich rede mit ihnen, ohne dass ich permanent wie ein Idiot auf dem Handy tippe.       (Par. 2) 
 
....................... 
 
Tag 5 (Dienstag) 
Ich gewöhne mich langsam an mein Leben ohne Handy.  Es ist alles nur eine Frage der Organisation, oder?  
Während ich heute Abend mit dem Auto zu meiner Freundin fahre, schneit es.  Die Straße ist eisig.  Minus 
drei Grad! Das Auto vor mir bremst*, schleudert und landet im Feld neben der Straße.  Sofort suche ich 
nach dem Smartphone, aber das ist ja zu Hause.  Sekunden später stoppt ein anderes Auto – der Fahrer 
kontaktiert die Polizei.  Problem gelöst - alles gut!  *bremst = cuirtear air na coscáin / brakes      (Par. 3) 
 
........................ 
 
Tag 7 (Donnerstag) 
Heute ist der letzte Tag meines Experiments.  Klar, ich freue mich sehr auf morgen, weil ich wieder überall 
und immer texten und twittern kann.  Aber ich weiß jetzt, dass es auch ohne Handy geht.  Vieles ist ein 
bisschen schwieriger, aber es gibt ein Leben ohne Handy!                          (Par. 4) 
 
Der Tag danach 
Ich bin so froh, dass ich mein Handy wiederhabe.  Endlich bin ich wieder erreichbar!  17 Anrufe und 34 
SMS habe ich verpasst.  Ich antworte sofort.  Am Abend gehe ich mit meiner Freundin in die Stadt.  
Während wir dort in einem Café sitzen, greife ich wieder automatisch in meine Hosentasche.  Oh – da ist 
nichts!  Ich habe wirklich mein Handy zu Hause vergessen – und es fehlt mir nicht einmal.                (Par. 5) 
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Freagair Ceist 1, 2, 3 agus 4 i nGaeilge. 
 
1. Cad a deirtear sa réamhrá is féidir a dhéanamh 

le fón cliste?  Tabhair trí shonra. 

Answer Questions 1, 2, 3 and 4 in English. 
 
1.    According to the introduction what can you 
 do with a smartphone?  Give three details. 

 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. (a) Cad iad na fadhbanna a bhíonn ag David  
  an chéad lá agus é gan a fhón?  Tabhair   
  sonraí.             (Alt 1) 

2.    (a) What problems does David have on the  
  first day without his phone?  Give  
  details.         (Par. 1) 

 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
(b) Cad atá difriúil faoin tráthnóna nuair 

a théann David amach gan a fhón? 
Tabhair sonraí.          (Alt 2) 

 (b) How is David’s evening different  
  when he goes out without his phone?   
  Give details.        (Par. 2) 

 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Ar an gcúigiú lá den triail bíonn roinnt 
deacrachtaí ag David.  Mínigh cén fáth, agus 
tú ag tabhairt trí shonra.           (Alt 3) 

3. On the fifth day of the experiment David  
 experiences some difficulties.                                  
  Explain, giving three details.    (Par. 3) 

 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Cad a thuigeann David ar an lá deireanach 
 dá thriail?                          (Alt 4) 

4. What does David realise on the last day of  
 his experiment?                                  (Par. 4) 

___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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5. Léigh na habairtí seo a leanas ag éirí as an alt 
 (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.  David verbringt  __________________  ohne Handy. 

(a) zehn Tage 

(b) sieben Tage 

(c) fünf Tage 

(d) drei Tage 

 

2. David sucht seine Freundin __________________ lang. 
(a) eine Stunde 

(b) zehn Minuten 

(c) den ganzen Abend 

(d) zwei Stunden in der Disko 

 

3.  Er verbringt den Samstagabend __________________. 

(a) allein. 

(b) im Kino. 

(c) mit Freunden. 

(d) vor dem Fernseher. 

 

4.   Nach sieben Tagen ist das Leben ohne Handy für David __________________ . 

(a) unvorstellbar. 

(b) das Beste, was man machen kann. 

(c) ein Albtraum. 

(d) ein bisschen schwierig, aber machbar. 

 

5.   Am Tag danach __________________ . 

(a) will David nicht simsen. 

(b) geht David nicht aus.  

(c) vergisst David sein Handy zu Hause. 

(d) sieht David den ganzen Tag nicht auf sein Handy. 

 
 
 

 

 

 

 

 


