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TEXT III: LESEVERSTÄNDNIS (40) 
 

 

Zwischen Abi und Studienstart: Lehrer in Kenia 
Zwischen Abitur und Studienbeginn hat sich Benedikt Wüterich (18) aus Stuttgart für einen 
Freiwilligendienst in Kenia entschieden.  Für abi.de bloggt er über seine Arbeit als Lehrer in Mombasa. 

 
 

Noch während der Schule war für mich ganz klar, dass ich 
zwischen Abitur und Studium erst einmal reisen möchte.  
Bei meiner Suche im Internet finde ich ausland.org und 
danach bin ich sicher: ich will Reisen und ein soziales 
Projekt kombinieren.  Aber in welches Land soll ich reisen? 
Was für ein Projekt will ich machen?  Wie lange will ich im 
Ausland bleiben?     (Par. 1) 
 
 

Die Frage „wie lange?“ ist relativ schnell geklärt. Im 
Oktober beginnt mein Studium an der Uni.  Und auch mit 
einem Projekt kann ich mich schnell identifizieren: acht 
Wochen als Lehrer in einer Grund- und Sekundarschule in 
Mombasa in Kenia – das hört sich spannend an.  Schüler der 
Klassen eins bis acht sollen in Englisch unterrichtet werden. 
Gut, dass ich eine Eins im Leistungskurs Englisch im Abi 
bekommen habe.  Die Kosten von 400 Euro finde ich fair 
und freue mich darauf, endlich mal Lehrer zu sein.  (Par. 2) 
 

 

 

In Kenia angekommen, gibt es eine positive Überraschung:  Ich wohne bei einer sehr netten deutschen 
Gastmutter direkt an einem wunderschönen Strand.  Meine Arbeit als Lehrer beginnt erst in der zweiten 
Woche.  In den ersten Tagen machen wir viele Ausflüge, und ich sehe viel von der Großstadt Mombasa und 
der Umgebung.                                                                                                                                           (Par. 3) 
 
 

Dann wird es ernst: Mein erster Tag in der Schule in einem Vorort der Stadt.  Die Schule, das sind drei 
Gebäude, zwei davon für acht Klassenzimmer mit Stühlen und Tischen.  Das dritte Gebäude ist Aufenthaltsort 
für die Lehrer in den Pausen.  Als ich zum ersten Mal vor einer Klasse stehe, bin ich ganz schön schockiert. 
Da sitzen siebenunddreißig Jungen und Mädchen – viel mehr als in meiner Schule in Stuttgart.  Aber alle 
strahlen mich freundlich an und wollen wissen, woher ich komme.  Zur Begrüßung singen sie ein keniaisches 
Lied und sagen auf Deutsch: „Herzlich willkommen!“  So fühle ich mich auch.                                     (Par. 4)    
     

 Die Kollegen sind unheimlich freundlich und offen und geben mir so viel Material wie möglich für den 
Unterricht.  Sie helfen mir in den ersten Tagen bei der Vorbereitung und erzählen mir viel über die Geschichte 
Kenias.  Ich finde es ein bisschen merkwürdig*, jetzt einer von ihnen zu sein.  Vor Kurzem war ich noch 
Schüler – nun stehe ich als Lehrer vor einer Klasse.  Hauptsächlich unterrichte ich Englisch, manchmal darf 
ich auch eine Stunde Mathe, Sport oder Erdkunde geben.                                                                        (Par. 5) 

 
 

Aber in den kommenden Wochen lerne ich sicher mehr von meinen Schülern als sie von mir – über das Land, 
die Bevölkerung, den Lebensstil der Kenianer und der eingewanderten Europäer, die Probleme und die 
Diskrepanz zwischen Armut* und Reichtum.  Ich nehme ein komplett neues Bild dieses afrikanischen Landes 
mit zurück nach Deutschland und verabschiede mich von meinen kenianischen Freunden mit einem Asante 
Sana  – vielen herzlichen Dank!                                                                                                                (Par. 6) 
 
 
*merkwürdig = aisteach = strange 
*Armut = bochtanas = poverty 
                                                                               

 

Für acht Wochen arbeitet Benedikt in Kenia. 
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Freagair Ceist 1, 2, 3 agus 4 i nGaeilge.                                    Answer Questions 1, 2, 3 and 4 in English. 

  

1. Teastaíonn ó Benedikt tamall saoire a thógáil         1.   Benedikt wants to take time out before he 
   sula dtosaíonn sé ar an gcoláiste.  Céard a theastaíonn  starts college.  What does he want to do? 

uaidh a dhéanamh?  Conas a ullmhaíonn sé chuige        How does he prepare for this? (Par. 1) 
sin? (Alt 1)  
 
Céard? / What?____________________________________________________________________________ 
 
Conas?  / How?____________________________________________________________________________ 
 

  
  

 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 

 
(b) Tá iontas air nuair a shroicheann sé 

an Chéinia.  Tabhair sonraí.  (Alt 3) 
 (b)  Upon arrival in Kenya he gets a surprise. 
  Give details.  (Par. 3)  

 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.   Tabhair sonraí faoin scoil agus faoina chéad lá 

 ann.    (Alt 4) 
3. Give details about the school and his first day 
 there.  (Par. 4) 

 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
4.  Foghlaimíonn Benedikt cuid mhór óna chuid 

scoláirí le linn a thréimhse mar mhúinteoir.  
  Tabhair dhá shampla.  (Alt 6) 

4.  During his time as a teacher, Benedikt learns a lot 
 from his pupils.  Give two examples.  (Par. 6) 

 
   

 ___________________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 
   

2.  (a)  Déan cur síos ar an tionscadal  
  a roghnaíonn sé.  (Alt 2) 

 2. (a) Describe the project he chooses.  (Par. 2) 
 



                                 Lch 14 de 20                                                                                                   Page 14 of 20 

 
5. Críochnaigh na habairtí seo a leanas atá bunaithe 

ar an alt (TEXT III).  Scríobh an litir cheart, (a), (b), 
(c) nó (d) sa bhosca cuí chun do fhreagra a chur in iúl 
i ngach cás. 

5. Complete the following sentences which are 
based on 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.  Benedikt kommt aus  _________________.   

(a) Kenia. 

(b)  der Schweiz. 

(c)   Deutschland. 

(d)   Österreich. 

 

 

2.  Sein Studium beginnt im  _____________________ . 

(a) Frühling. 

(b) Sommer. 

(c) Herbst. 

(d) nächsten Jahr. 

 

 

3.  Seine Arbeit in Kenia dauert _________________ . 

(a) ein Jahr.    

(b) drei Monate. 

(c) zu lange. 

(d) acht Wochen. 

 

 

4.  Die Schule in Mombasa ist __________________________________. 

(a) eine Schule für Mädchen.  

(b) eine Schule für Jungen. 

(c) eine Schule für Deutsche. 

(d) eine gemischte Schule. 

 

 

5.   Benedikts Kollegen sind  _________________________ . 

(a) sehr nett und hilfsbereit. 

(b) skeptisch. 

(c) extrem unfreundlich. 

(d) nicht kooperativ. 

 
 

 
 
 


