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TEXT I: LESEVERSTÄNDNIS (60) 
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1 

Nachname: Lebermann 
Vorname: Conny 
Alter: 16 
Schultyp: Hauptschule 
Berufspläne: Verkäuferin 
Hobbys: Musikhören, Rumhängen. 
 
Ich sehe das Formular noch einmal an, das 
ich ausgefüllt habe. Ich bin mit meiner 
Klasse und einer Lehrerin beim Arbeitsamt*.  
Berufs-Informationstag heißt sowas. Wir 
sollen herausfinden, wo wir später arbeiten 
möchten. Ich gebe das Formular der Frau 
hinter dem Schreibtisch. „Wo bist du 
geboren?“, fragt sie. „In Deutschland 
natürlich!“, sage ich. Die Frau nervt. Ich 
hasse es, wenn Leute denken, dass ich 
Ausländerin bin, nur weil ich dunkle Haut 
und schwarze, lockige Haare habe. „In 
welchem Stadtteil wohnst du?“, fragt die 
Frau weiter. „Kitzingen“, antworte ich. 
„Ach, in der Ameisensiedlung. Das ist ja 
Klein-Chicago, wenn man so die Zeitungen 
liest.  Dann ist ja alles klar“, sagt die Frau. 
Arrogante Kuh!  Ich springe so heftig auf, 
dass ihre Kaffeetasse umfällt und stürme aus 
dem Zimmer. Die anderen gehen eine Pizza 
essen.  Ich will nur noch nach Hause.  
 

2 
Mit der S-Bahn brauche ich von der 
Innenstadt eine halbe Stunde. Die 
Ameisensiedlung ist eine Hochhaussiedlung. 
Hier wohnen nur Menschen, die nicht genug 
Geld haben, um in einer besseren Gegend zu 
wohnen. Als Architekten vor zwölf Jahren 
die Ameisensiedlung planten, wollten sie 
einen modernen Stadtteil bauen. Mit viel 
Grün und vielen Spielplätzen. Irgendwas hat 
nicht funktioniert, denn heute wohnen in der 
Ameisensiedlung nur Menschen, die sonst 
keiner haben will. Und sehr, sehr viele 
Kinder.  Spielplätze haben sie nicht. 
  

3 
Wir wohnen in einem der grauen 
Hochhäuser im fünften Stock: meine  Mutter, 
Anfang dreißig, arbeitslos, meine zwei 
kleinen Brüder  und ich – in einer Wohnung   
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mit zwei Zimmern. Der Lift ist wie immer 
kaputt. Ich steige die fünf Stockwerke nach 
oben, über schmutzige Treppen, vorbei an 
Graffiti. Ich öffne die Tür. Meine Brüder sind 
noch in der Schule. Meine Mutter ist nicht da. 
Ich habe Hunger, aber der Kühlschrank ist leer.  
„Verdammt“, denke ich, „heute ist Montag und 
es gibt erst am Donnerstag wieder Geld.“ 
Hungrig verlasse ich die Wohnung. 

 
4 

Wir hängen immer am Einkaufszentrum rum, 
meine Freunde und ich.  Meine Clique besteht 
aus drei Jungs, mit Mädchen kann ich nichts 
anfangen.  Ohne Ende über Make-up und 
Mode zu reden, ist mir zu blöd.  Andi ist der 
Coolste von uns und mein bester Kumpel.  Er 
macht die tollsten Graffitis und die Polizei 
grüßt ihn mit Namen.  Benni ist groβ und stark, 
aber ein ziemliches Weichei*. Er versucht 
immer, allen zu helfen.  Dann ist da noch 
Michi mit Rastas und Che Guevara T-Shirt und 
bei weitem der Intelligenteste von uns. Er geht 
ins Theater, liest Zeitungen und diskutiert über 
Politik.  Das ist meine Clique.  DAS ist meine 
Familie. 
 

5 
„Na, wie war’s heute im Arbeitsamt*?“, fragt 
Benni. „Frag lieber nicht“, sage ich. „Die 
haben ja doch keine Jobs für Mädchen wie 
mich.  Ich komm’ hier nicht raus.  Ich will 
auch gar nicht.“  Benni beißt gerade in eine 
Salami-Pizza. Ich spüre, wie hungrig ich bin. 
Benni sieht das natürlich. „Du auch?“, fragt er. 
Ich nicke stumm und er gibt mir die Hälfte. 
Dankbar sehe ich ihn an und murmele: „Du 
bist ein echter Freund, Benni.“  Und ich esse 
die Pizza. 
 
 
 
Nach: Mirijam Günter, Die Ameisensiedlung. 
 
 
 
 
* Arbeitsamt = gníomhaireacht fostaíochta (an stáit) 
=(state) employment agency 

* Weichei = duine bogchroíoch = softie 

 
  



                                 Lch 3 de 20                                                                                                   Page 3 of 20 

 Freagair Ceist 1 agus Ceist 2 i nGaeilge. 
 

1.  (a) Cad a fhoghlaimímid faoi Conny ón bhfoirm 
  atá le comhlánú aici?        (na línte 1 – 6) 

Answer Question 1 and Question 2 in English. 

1. (a) What do we learn about Conny from  
 the form she has to complete?     (lines 1 – 6) 

  
  _________________________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________________ 
      

  (b) Is eispéireas diúltach do Conny é  
 a cuairt ar ghníomhaireacht fostaíochta 
 an stáit.  Tabhair sonraí.    (na línte 13 – 27) 
  

(b) Conny’s visit to the state employment 
 agency is a negative experience for her. 
 Give details.           (lines 13 – 27) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
2.  (a)  Cad iad na sonraí a thugtar faoi   

  chomharsanacht Conny,   
  an Ameisensiedlung?  Luaigh ceithre cinn. 
        (na línte 28 – 40) 

2. (a) What details are given about Conny’s  
  neighbourhood, the Ameisensiedlung? 

 Mention four.          (lines 28  –  40) 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 (b)  (i) Déan cur síos ar fhoirgneamh agus 

 ar árasán Conny. 
  (ii) Tabhair sonraí faoina muintir. 
        (na línte 41 – 53) 

(b) (i) Describe Conny’s building and flat.  
 
 (ii) Give details about her family. 
               (lines 41 – 53) 
  

 (i) Foirgneamh agus árasán / Building and flat: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 (ii) A muintir / Her family: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 (c) Déan cur síos ar an triúr cairde is fearr atá 
   ag Conny.   (na línte  54 – 68) 

(c) Describe Conny’s three closest friends.  
         (lines 54 – 68) 
 

 Andi: __________________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________________ 
                 

  Benni: _________________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________________ 
  

 Michi: _________________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________________ 
 



                                 Lch 4 de 20                                                                                                   Page 4 of 20 

 3. Roghnaigh ceannteideal oiriúnach ón mbosca do 
 gach alt a bhfuil uimhir ag gabháil leis in TEXT I. 
 Mínigh go hachomair i nGaeilge an bhrí atá   
 le gach ceannteideal díobh. 

3. Choose a suitable heading from the box for each 
numbered paragraph of TEXT I.  Explain briefly 
in English what the heading for each paragraph 
means. 

 
 

Kein Essen im Haus 
      Gute Freunde teilen alles                                                              Auf Jobsuche                    
 
            Connys Stadtteil                                                            Jungs – keine Mädchen           
 

 
Sampla:  
 
1.  Auf Jobsuche.  (Tá Conny) ag lorg poist. 
  

Example: 

1.    Auf Jobsuche.  (Conny is) looking for a job.  

 
 
   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.   
 Seiceáil TEXT I má bhíonn tú in amhras. 

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.        Conny geht ins Arbeitsamt, a.       über Schminke und Mode. 

2.        Viele Leute denken, b.       um einen Beruf zu finden. 

3.        In der Ameisensiedlung c.        aber er ist immer kaputt. 

4.        Im Haus gibt es einen Lift, d.       wie Connys Besuch im Arbeitsamt war. 

5.        Conny spricht nicht gern e.        dass Conny Ausländerin ist. 

6.        Benni möchte wissen, f.        gibt es keine Spielplätze. 
 

1 b 2  3  4  5  6  

 
     

    


