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TEXT 1: LESEVERSTÄNDNIS  (60) 
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1 

Mein Name ist Maik Klingenberg. Maik.  
Nicht Maiki, nicht Klinge. Immer nur Maik. 
Ich hatte nie einen Spitznamen*.  Wenn man 
keinen Spitznamen hat, kann das zwei Gründe 
haben: Entweder man ist ein furchtbar 
langweiliger Typ oder man hat keine Freunde.  
Ich bin ein langweiliger Typ und habe keine 
Freunde. Ich bin in der achten Klasse im 
Gymnasium, bin ganz gut in Mathe und 
richtig gut in Sport.  Im Frühling habe ich 
einen Schulrekord im Hochsprung aufgestellt 
– aber Freunde habe ich nicht. Ich bin einfach 
nicht gut im Kennenlernen.  Das war bisher 
auch kein großes Problem für mich.  Bis 
Tatjana Cosic kam. 
 

2 
Tatjana ist in meiner Klasse. Ich weiß nicht 
viel über Tatjana.  Ich weiβ, dass sie gut in 
Englisch ist. Ich weiß, wie sie aussieht: Sie ist 
so groß wie ich und hat lange dunkelblonde 
Haare.  Sie ist vierzehn Jahre alt – das weiß 
ich auch.  Der Name Cosic kommt aus Serbien 
oder Kroatien.  Vielleicht kommen ihre Eltern 
daher. Wo sie wohnt, weiß ich aus dem 
Telefonbuch. Sie sieht super aus.  Ihre 
Stimme* ist super.  Sie ist einfach insgesamt 
super. Und ich weiβ, dass sie sich absolut 
nicht für mich interessiert.  Für Tatjana 
existiere ich nicht.  
 

3 
Die Sommerferien beginnen ok.  Mein Vater 
ist auf Geschäftsreise mit seiner Assistentin.  
Meine Mutter macht Urlaub mit einer 
Freundin.  Ich bin allein zu Hause und keiner 
kontrolliert, was ich mache. 
Am Wochenende hat Tatjana Geburtstag und 
da soll eine Superparty stattfinden. Ihr Onkel 
hat ein Haus in Potsdam, direkt am See.  Dort 
wird gefeiert – mit Übernachtung und so. Alle 
sollen ihre Schlafsäcke mitbringen.  Die ganze 
Klasse ist eingeladen und die halbe 
Parallelklasse und garantiert noch hundert 
andere Leute. Ich bin nicht eingeladen. 
Langweiler wie Maik Klingenberg lädt 
Tatjana nicht zum Geburtstag ein.  Maik nicht 
und Tschick nicht, den Jungen aus Russland. 
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Ich versuche, nicht an Tatjana zu denken. Ich 
repariere die Lampe an meinem Fahrrad, ich 
sehe idiotische Filme im Fernsehen, ich stelle 
die Möbel in meinem Zimmer um.  Dann höre 
ich Beyoncé, Tatjanas Lieblings-CD und gehe 
deprimiert um 9 Uhr ins Bett. 

 
4 

Am nächsten Morgen geht es etwas besser.  Ich 
wache immer noch um 7 Uhr auf, wie an einem 
Schultag.  Das Haus ist still, ich bin allein.  Ich 
trage als Erstes meine Stereoanlage und meine 
CDs ins Wohnzimmer runter und mache die 
Musik ganz laut. White Stripes.  Dann mache 
ich die Terrassentür auf und ich gehe mit drei 
Tüten Chips an den Pool.  Ich hänge die Füße 
ins Wasser, Sonnenbrille im Haar.  Wir haben  
mindestens dreiβig Grad, obwohl es so früh ist.  
Als ich mir eine Flasche Cola aus dem 
Kühlschrank hole, sehe ich aus dem Fenster: Ein 
altes klappriges Auto kommt langsam die Straβe 
entlang und auf unser Haus zu. Der hellblaue 
Lada Niva parkt vor der Haustür und aus dem 
Auto steigt: Tschick. Nur Tschick und sonst 
keiner. Tschick fährt Auto?  Er ist vierzehn! 
 

 
5 

„Steig ein, Mann!“ sagt Tschick. „Wo soll ich 
dich hinfahren?“ „Spinnst du?“ Ich sehe ihn an 
und kann es nicht glauben. „Wo hast du das 
Auto her?  Hast du’s gestohlen?“  
„Nee, ist nicht gestohlen, ist nur geliehen. Ich 
bringe es später wieder zurück.  Los, steig schon 
ein!  Einmal um den Block.“ 
Ich setze mich neben ihn und fahre mit ihm um 
den Block. Tschick fährt gut, nicht besser oder 
schlechter als mein Vater.  „Ich habe eine Idee“, 
sagt Tschick. „Morgen fahren wir los und 
besuchen meinen Großvater in der Walachei.“ 
„Walachei?“, frage ich ratlos. „Wo ist das 
denn?“ „Weiβ ich nicht.“, sagt Tschick. „Aber 
ich habe eine Straβenkarte im Auto.  Das finden 
wir schon.“ 
 
*Spitzname = leasainm = nickname 
*Stimme = guth = voice 
 
Nach: Wolfgang Herrndorf, Tschick 
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Freagair Ceist 1 agus Ceist 2 i nGaeilge. 

 
1. (a) Tosaíonn an téacs le cur síos a dhéanann  

Maik, an scéalaí, air féin.  Tabhair sonraí.  
    (na línte 1 – 15) 

Answer Question 1 and Question 2 in English. 
 

1. (a) The text begins with a self-description of 
                Maik, the narrator.  Give details. 
 (lines 1 – 15) 

  
  _______________________________________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________________________ 
 

 (b) Cad a fhoghlaimíonn an léitheoir faoi 
 Tatjana?  Tabhair sonraí. (na línte 16 – 28) 

 

(b) What does the reader learn about Tatjana?  
 Give details. (lines 16 – 28) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2.  (a)  Baineann díomá mór le saoire shamhraidh 
 Maik.  Tabhair sonraí. (na línte 34 – 44) 

2. (a) Maik’s summer holidays bring a big 
  disappointment.  Give details. (lines 34 – 44) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 (b) (i) Conas a chaitheann Maik an dara lá  
  den tsaoire? 

  (ii) Cad a chuireann iontas air? 
    (na línte 51 – 67) 

(b) (i) How does Maik spend the second day  
  of the holidays? 
 (ii) What takes him by surprise? 
   (lines 51 – 67) 
 

 (i) ______________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 (ii) ____________________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________________________ 
 

 (c)  (i)  Cad a deir Tschick le Maik? 
   (ii) Cén plean atá aige don lá ina dhiaidh sin? 

   (na línte 68 – 83) 

(c) (i) What does Tschick say to Maik? 
 (ii) What is his plan for the following day? 
   (lines 68 – 83) 
 

 (i) ____________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 
 
 (ii) ____________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________ 
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3. Roghnaigh ceannteideal oiriúnach as an 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. 

    
 

Keine Freunde                                                                             Tschicks Plan 
Eine Party ohne Maik 

Ferientag bei 30 Grad                                                       Kein Interesse an Maik 
 

 
 

Sampla:  
 

1.  Keine Freunde  
 Níl aon chairde ag Maik. 

 
  

Example: 

1. Keine Freunde  
 Maik has no friends. 

   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.   Maik ist allein zu Hause, a.   langweilig und uninteressant.       

2.   Tatjana feiert ihren Geburtstag, b.   und geht schon um neun Uhr ins Bett.    

3.   Sie findet Maik c.   der einen alten Lada fährt.     

4.   Maik ist deprimiert d.   dass Tschick das Auto gestohlen hat.    

5.   Am nächsten Tag sieht er Tschick, e.   weil seine Eltern weg sind.    

6.   Maik glaubt, f.   aber Maik ist nicht eingeladen.    
 

1 e 2  3  4  5  6  

  


