
We folgenden
ng verstehst?

„Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken;
sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir
bereits hinter uns haben.“
Konfuzius (551 ca. – 479 v. Chr.)

„Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muss
sie allein machen.“
Kurt Tucholsky (1890 – 1935)

„Die Erfahrungen sind wie die Samenkörner,
aus denen die Klugheit emporwächst.“
Konrad Adenauer (1876 – 1967)

„Am Ende gilt doch nur, was wir getan und
gelebt – und nicht, was wir ersehnt haben.“
Arthur Schnitzler (1835 – 1893)
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Wie kann eine Erfahrung sein?

schlecht kurz

praktisch schnell

bildend …

Mit welchen Verben kannst du das Wort
„Erfahrung“ verbinden?

sammeln geben

austauschen machen

beschreiben …
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Erfahrungen
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[zwei]

Einmal bei der Feuerwehr

Das war eine tolle Erfahrung
„Zwei Verletzte auf dem Dachboden“, lautete der Notruf von Hofbesitzerin Elke Vonhören.
Schnell sind 14 Feuerwehrnachwuchskräfte vor Ort. Aufgeregt platzieren Luca (10), Alina
(13) und Gidon (12) eine Leiter an der Scheune von Elke Vonhören. Somit ist der
Dachboden schnell erreicht. Per Funk halten der Trupp draußen und der im Gebäude
Kontakt miteinander. Es dauert nur noch wenige weitere Minuten, dann sind beide
Verletzte geborgen und in Sicherheit.

Es war der zweite von insgesamt sechs Übungseinsätzen für die Jugendfeuerwehr
Oberbecksen. Im Rahmen des Programms „24-Stunden-Dienst“ lernten die 14 Lebensretter
von morgen alle Bereiche der Feuerwehrtätigkeit kennen. „Der Spaß steht dabei natürlich
im Vordergrund“, weiß Stadtjugendfeuerwehrwart Frank Wüstneck. Organisiert wurden
die Einsätze von Patrick Gelhaus, Sven Buske und Birte Eversen, den Leitern der
Jugendfeuerwehr Oberbecksen. „Die Nachwuchskräfte wissen nicht, was sie erwartet“,
erklärte Patrick Gelhaus.

Fünf Neuzugänge verbucht die Jugendfeuerwehr Oberbecksen. Für viele war der Einsatz
auf dem Hof von Elke Vonhören einer der Ersten. Dementsprechend lief auch noch nicht
alles rund. „Das war alles ein wenig durcheinander“, übte Frank Wüstneck nach dem
Einsatz Kritik, aber er zeigte sich auch zuversichtlich: „Solche Fehler müssen mal gemacht
werden“, und Birte Eversen ergänzte: „Wir sehen so, woran wir arbeiten müssen.“

Hofbesitzerin Elke Vonhören sprach den Nachwuchsfeuerwehrmännern ein Lob aus: „Sie
haben das ganz toll gemacht.“ Zum ersten Mal stellte sie ihren Hof der Feuerwehr zur
Verfügung. Alina, Luca und Gidon sahen vergnügt aus. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“,
waren sich die drei einig. „Wir üben meistens nur im Gerätehaus, da ist so ein richtiger
Einsatz eine tolle Erfahrung“, freute sich die 13-Jährige Alina.

(aus: www.nw.de)
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Wo steht das im Text? Schreibe die Sätze aus dem Text in dein Heft.

1. Die vierzehn jungen Helfer der Feuerwehr sind sofort
zum Unfallort gekommen.

2. Die zwei Gruppen, die außen und innen sind, bleiben
durch ein Radiogerät in Verbindung.

3. Den vierzehn zukünftigen jungen Helfern werden alle
Einzelheiten der Feuerwehraktivitäten beigebracht.

4. Die jungen Helfer wissen vorher nicht, was sie bei dem
Übungseinsatz machen sollen.

5. Folglich ist nicht alles gut gelungen.

6. Frau Elke Vonhören lobte die jungen Feuerwehrhelfer.

LESEN – AUFGABE 2 Lies den Text und entscheide, welche der Antworten [a], [b], oder [c] passt.
Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung.

1. In diesem Text geht es um

a die Jugendfeuerwehr bei der Arbeit.

b einen Übungseinsatz der Jugendfeuerwehr.

c die Rettung von Verletzten.

2. Warum hat Frau Vonhören die Feuerwehr gerufen?

a Weil sie sich verletzt hatte.

b Weil in ihrer Scheune ein Brand ausgebrochen war.

c Weil zwei Leute auf dem Dachboden ihrer
Scheune verletzt waren.

3. Die Jugendfeuerwehr

a nimmt an einem freiwilligen Dienst bei der Feuerwehr teil.

b wird jeden Montag den Feuerwehrmännern helfen.

c macht gerade den ersten Einsatz bei der Feuerwehr.

1

ZB2 2

TIPP

Bei Fragen zu einem Text sollst
du einen Sachverhalt mit eigenen
Worten ausdrücken. Finde zuerst
heraus, wo die Antwort auf die
Frage im Text steht.
Dann suche mögliche
Synonyme, und wie du den Satz
umformulieren kannst.
Hier findest du umformulierte
Sätze, die dir Beispiele dafür
geben.

4. Der Ausbilder

a hat festgestellt, dass während des Übungseinsatzes
ein paar Fehler vorgekommen sind.

b ist sehr optimistisch, weil die
Nachwuchsfeuerwehrmänner es toll
gemacht haben.

c war den Jugendhelfern gegenüber sehr
kritisch.

5. Frau Vonhören lobt die Jugendlichen, weil

a sie die zwei Verletzten gerettet haben.

b sie ihre Scheune vor Feuer geschützt haben.

c sie trotz einiger Fehler alles gut gemacht haben.

TIPP

Lies zuerst die Aufgaben und
dann den Text. Dann weißt du,
was du im Text suchen sollst.



Fachbereich

4

Einheit 1
L

es
en

[vier]

Liceo Linguistico Leonardo da Vinci

Home Cultura Studiare il tedesco Insegnare il tedesco Iniziative

Schüler erzählen

Lies den Text und beantworte folgende Fragen, möglichst ohne aus dem Text zu zitieren.
Der Tipp von Übung 1 kann dir dabei helfen.

1. Warum ist es einfach, am Chiemsee ein Segelboot zu leihen?
2. Warum möchte Marco seine Cousine zu einer Fahrt mit dem Segelboot einladen?
3. Warum haben die beiden das Schloss Herrenchiemsee nicht besichtigt? Was glaubst du?
4. Was bedeutet wohl „Windschatten“?
5. Warum hat Marco nicht gleich bemerkt, dass der Wind stärker wurde?
6. Woran kann man erkennen, dass Lea Angst hat?
7. Wie konnte der Bootsverleiher das Segelboot relativ schnell finden?

3

Abenteuer auf dem Chiemsee

Freitag, 14. August

Kennt ihr den Chiemsee? Nein? Ihr wisst gar nicht, wo der ist, mit

einem Namen, der so gar nicht deutsch klingt? Nun, der Chiemsee

ist der größte See in Bayern und liegt ein paar Kilometer südöstlich

von München.

Der Chiemsee ist ein beliebtes Segelrevier und es gibt ja jede

Menge Segelschulen, wo man auch kleine Segelboote mieten kann.

Da ich vor ein paar Monaten meinen Segelschein gemacht habe,

war es eigentlich klar, dass ich meine Cousine Lea zu einer Fahrt mit einem Segelboot einlade, um ihr

zu zeigen, was ich kann.

Das Wetter war wunderschön, regelmäßiger, nicht zu starker Wind. Mit unserem Boot sind wir sehr bald

in der Mitte des Sees mit der bekannten Insel und dem Schloss Herrenchiemsee (das wir natürlich nicht

besichtigt haben), fahren um die Insel herum und sind dort leicht im Windschatten. Als wir wieder auf

die andere Seite der Insel kommen, stelle ich fest, dass sich der Wind gedreht hatte, und er hatte sich

nicht nur gedreht, er war auch viel stärker geworden. „Nun wird das Segeln erst richtig interessant“,

sagte ich mir, „wenn der Wind kräftig in die Segel bläst.“ Wir halten Kurs Richtung Küste, und ich sehe,

wie Lea immer blasser wird. Man kann sagen, je stärker der Wind, desto blasser Lea! Auch mir wird so

langsam etwas unwohl. Das rettende Ufer ist noch ziemlich weit weg, und nach wenigen Minuten fängt

Lea an zu schreien, sie will aussteigen! Aussteigen mitten im Wasser! Das geht doch nicht! Lea hat jetzt

panische Angst, und ich kann nur hoffen, dass sie nicht ins Wasser fällt; das wäre ein Problem. Doch

wenn die Not am größten ist, dann ist manchmal auch die Rettung am nächsten. Und die Rettung war

unser Bootsverleiher. Der wusste natürlich, dass wir noch auf dem Wasser waren, und ein Segelboot ist

zum Glück noch aus der Ferne zu erkennen. Um es kurz zu machen: zu meiner großen Erleichterung

sehe ich also ein großes Schlauchboot mit drei Männern an Bord auf uns zukommen. Das Umsteigen

bei Wind und Wellen ist nicht einfach, aber wir schaffen es und Lea bekommt wieder etwas Farbe ins

Gesicht. Im Schlauchboot fahren wir zurück ans Land, und die beiden anderen Männer bringen auch

das Segelboot ohne Probleme zurück. So hat unsere Fahrt doch noch ein glückliches Ende gefunden.

Geschrieben von Marco Bolognini



5

Erfahrungen

L
es

en

[fünf]

Lies den Text noch einmal und schreibe, was du über den Chiemsee erfahren hast.

Lies die Texte auf Seite 2 und 4 und markiere alle Redemittel, mit denen man über die verschiedenen
Erfahrungen spricht.

LESEN – AUFGABE 4 Im folgenden Text fehlen einige
Wörter. Rekonstruiere den Text, indem du jeweils das
fehlende Wort schreibst.

Rot, feurig, Ferrari! Mit der Ferrari-Fahrt hat mir
meine Freundin (1) zum  18. Geburtstag einen

langjährigen Traum
erfüllt. Vor ungefähr
(2) einem  Monat erlebte ich (3)            Fahrt
voller Action, Geschwindigkeit und Power. (4)           

einmalige Gefühl, den vibrierenden, röhrenden Motor und die
atemberaubende Beschleunigung einmal hautnah spüren zu
(5)            , war das größte Erlebnis, (6)
ich je hatte.
Die Faszination, (7)             mit einer solchen Fahrt
verbunden (8)            , ist schwer zu beschreiben, man
(9)            sie einmal selbst erlebt haben. Ich kann das
jedem nur empfehlen, es (10)            wirklich eine
tolle Erfahrung! Ich (11)            es sehr genossen, die

Landschaft um Berlin mal aus einer ganz anderen Sichtweise erkunden zu dürfen.
Vielen Dank an das ganze Team
(12)            diese
unvergesslichen Momente!

   Benjamin aus Berlin

4

5

ZB2 6
TIPP

Überlege was für ein Wort hier fehlen kann.

• Verben: Stellung

• Präposition: Logik / Deklination des
folgenden Artikels

• (Relativ) Pronomen

• Artikel

Grammatik • Seite 223

Il Präteritum dei verbi deboli,
forti e misti

• Wir arbeiteten den ganzen Tag.

• Das Kind sah den Hund und wollte
mit ihm spielen.

Il Plusquamperfekt

• Wir hatten euch angerufen, aber
niemand war zu Hause.

• Wir wollten unsere Freunde besuchen,
aber sie waren schon weggegangen.
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Forme die Inhaltsangabe des Romans Die Nacht von Lissabon von Erich Maria Remarque ins
Präteritum um.

Der Ich-Erzähler steht im Jahre 1942 nachts am Kai von Lissabon und starrt auf ein Schiff.
Er will mit seiner Frau nach Amerika flüchten, hat jedoch weder einen Pass noch das nötige
Visum. Ein Fremder spricht ihn an und bietet ihm zwei Schiffskarten und die nötigen Papiere
an. Dafür will er seine Lebensgeschichte, die Geschichte eines Exilanten erzählen. Die ganze
Nacht hindurch erzählt der Fremde seine Geschichte. Er hat die Identität des Wieners Joseph
Schwarz angenommen und auf dem Pass nur das Foto geändert. Mit Hilfe dieses Passes kehrt
er 1939 nach Deutschland zurück, um seine Frau wiederzusehen. Er findet die Stadt und die
Menschen verändert vor. Es gelingt ihm jedoch, seine Frau aus dem Nazi-Deutschland zu
befreien und flieht mit ihr. Jedoch ist das Glück nicht von langer Dauer,
denn seine Frau ist schwer krank und stirbt. Die Überfahrt nach Amerika
erscheint ihm damit sinnlos, sodass er die Karten an den Ich-Erzähler
verschenkt. Der Ich-Erzähler hört die ganze Nacht lang zu und übernimmt
dann den Pass von Joseph Schwarz und reist mit seiner Frau Ruth in die
USA aus. Nach dem Krieg kehrt er aus dem Exil zurück, findet jedoch
aufgrund seiner veränderten Identität keine Heimat mehr vor. Das
gesicherte Überleben durch den gefälschten Pass ist so wertvoll, dass der
Ich-Erzähler ihn noch an einen weiteren Träger übergibt. Der dritte Joseph
ist ein Russe und ist über die Grenze nach Deutschland geflohen.

Lies den Text und ergänze die fehlenden Verben im Präteritum.

aussehen ~ beginnen ~ blicken ~ blitzen ~ denken ~ erzählen ~ fortfahren ~ gegenübersitzen ~ hocken ~
leiden ~ meinen ~ sagen (×3) ~ schütteln ~ sein ~ setzen, sich ~ starren ~ stützen ~ trinken ~ tun

Das Märchen vom Glück (Erich Kästner, 1948)

Siebzig (1)            er gut und gern, der alte Mann, der mir in der verräucherten Kneipe
(2)           . Sein Schopf (3)           , als habe es darauf geschneit und die
Augen (4)            wie eine blankgefegte Eisbahn. „Oh, sind die Menschen dumm“,
(5)            er und (6)            den Kopf, dass ich (7)           , gleich
müssten Schneeflocken aus seinem Haar aufwirbeln. „Das Glück ist ja schließlich keine
Dauerwurst, von der man sich täglich eine Scheibe herunterschneiden kann!“
„Stimmt“, (8)            ich, „das Glück hat ganz und gar nichts Geräuchertes an sich.
Obwohl …“ „Obwohl!?“
„Obwohl gerade Sie aussehen, als hinge bei Ihnen zu Hause der Schinken des Glücks im Rauchfang.“
„Ich bin eine Ausnahme“, (9)            er und (10)           einen Schluck.
„Ich bin die Ausnahme. Ich bin nämlich der Mann, der einen Wunsch frei hat.“ Er
(11)           mir prüfend ins Gesicht und dann (12)           er seine Geschichte.
„Das ist lange her“, (13)            er und (14)            den Kopf in beide Hände,
„sehr lange. Vierzig Jahre. Ich war noch jung und (15)            am Leben wie an einer
geschwollenen Backe. Da (16)           , als ich eines Tages auf einer grünen Parkbank
(17)           , ein alter Mann neben mich und (18)            beiläufig: ‚Also gut.
Wir haben es uns überlegt. Du hast drei Wünsche frei.‘ Ich (19)            in meine
Zeitung und (20)           , als hätte ich nichts gehört. ‚Wünsch dir, was du willst‘,
(21)            er           , ‚die schönste Frau oder das meiste Geld oder den
größten Schnurrbart – das ist deine Sache. Aber werde endlich glücklich! Deine
Unzufriedenheit geht uns auf die Nerven.‘“

(aus: E. Kästner, Der tägliche Kram, Atrium Verlag, 1948)

7

8



7

Erfahrungen

H
ö

re
n

u
n

d
S

p
re

ch
en

[sieben]

Diesen Tag werde
ich nicht vergessen

[ • 1.01] Richtig [R] oder falsch [F]? Höre das Interview und kreuze an.

1. Willi Evseev ist 1992 geboren. R F

2. Im Spiel gegen Werder Bremen hat er nur wenige Minuten gespielt. R F

3. Der Fußballspieler muss noch viel trainieren, um weitere Chancen zu bekommen. R F

4. Seine Mutter war zu Hause und konnte das Spiel nicht sehen. R F

5. Seine Freunde waren im Stadion. R F

Höre das Interview noch einmal und ergänze den folgenden Text.

Willi Evseev ist in Kasachstan geboren und (1)            kam er mit seiner Familie
nach Deutschland. 2013-14 spielte er als (2)            für den Vf L Wolfsburg.
Als sein Trainer ihm sagte, dass er ihn im Spiel (3)             Werder Bremen einwechseln
wollte, war Willi begeistert. Er erzählt dem Journalisten, dass er nicht (4)           

war und dass das ihn auch überrascht hat. Er erklärt, dass er bereit ist, auf allen Positionen
(5)            .
Aus dem Interview erfahren wir, dass Willi bis 2013 für Hannover 96 gespielt hat. Er hat auch
ein Jahr in (6)            gespielt. Sein Bundesliga-Debüt hat er für den Vf L Wolfsburg
gemacht. Er erklärt dem Journalisten, dass er sehr glücklich war, für einen größeren Verein spielen
zu können. Zum Schluss spricht er von seinem erfüllten Traum, sein (7)            in
der Bundesliga seinen Eltern geben zu können.

Und du? Hast du auch einen besonderen Moment erlebt? Eine tolle Erfahrung gemacht? Mach dir
Notizen, und bereite ein kurzes Referat vor, das du dann der Klasse vorstellst. Gib deinem Referat
auch einen passenden Titel. Folgende Redemittel können dir dabei nützlich sein.

1

2

3

Der Fußballspieler Willi Evseev spricht im Interview über sein
Bundesliga-Debüt für den VfL Wolfsburg und die anschließende
Suche nach seinem Vater im Stadion.

Redemittel � Seite 245

Eigene Erfahrungen ausdrücken

• Ein besonderer / schrecklicher Moment
im Leben …

• Das war für mich ein besonderer Tag, weil …

• Das war die beste Zeit meines Lebens!

• Diese positiven Erlebnisse haben dazu
beigetragen, dass…

• Die Erfahrung / das Erlebnis hat in mir
Gefühle von … erweckt.

• Ich hatte das Gefühl, dass …

• Eine gefährliche Situation …

• Ein großer Schreck!

• Damals hatte ich Angst um …

• Meine Enttäuschung war groß.

• Das war ein lustiger / missglückter /
gefährlicher / dummer Streich.
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Der Zirkus ist mein Leben

VOR DEM HÖREN Aus dem Zirkus-Vokabular. Verbinde richtig.

1. die Manege a. ammaestramento di animali
2. die Tierdressur b. esibirsi
3. das Futter c. fare il giocoliere
4. das Lasso d. pista
5. gastieren e. entrare in scena in qualità di
6. als etwas auftreten f. lazo
7. jonglieren g. sgobbare
8. büffeln h. mangime

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. /

[ • 1.02 – 1. TEIL] Im Interview werden viele Spielgegenstände erwähnt. Höre den ersten Teil und
unterstreiche die Dinge, die du hörst.

Stab ~ Ball ~ Reifen ~ Trommel ~ Keule ~ Ring ~ Schlagzeug

Höre den ersten Teil des Interviews noch einmal und unterstreiche alle Tiere, die du hörst.

Hase ~ Hund ~ Rentier ~ Katze ~ Dromedar ~ Hochlandrind ~ Pferd ~ Affe ~
Elefant ~ Löwe ~ Schwein ~ Lama ~ Gans ~ Bär ~ Tiger ~ Ente ~ Schildkröte ~ Huhn ~

Schlange ~ Pony ~ Ziege ~ Esel

[ • 1.03 – 2. TEIL] Richtig [R] oder falsch [F]? Höre den zweiten Teil des Interviews und kreuze
an. Korrigiere dann die falschen Aussagen.

1. Oliver hatte Probleme in Mathe, weil er oft wochenlang keine Schule besucht
hatte. R F

2. Oliver hatte sich am Ende seiner Schulzeit angestrengt, um einen guten
Abschluss zu erreichen. R F

3. In der Schule hat Oliver nie Freunde gefunden. R F

4. Für die Zirkusleute ist das Leben heute schwerer als früher. R F

5. Oliver sieht für sich keine Zukunft im Zirkus. R F

6. Er kann sich gut vorstellen, in einem Büro zu arbeiten. R F

4

5

6

7

Oliver Neumann ist als Zirkuskind im Wohnwagen seiner Eltern
und an unzähligen Orten Deutschlands groß geworden. Er hat zwei kleinere
Brüder, die ebenfalls im Zirkus aufwachsen. Im Interview erzählt Oliver von
seiner Erfahrung.
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Zirkusbesuch und andere Erfahrungen

Hast du schon mal einen Zirkus besucht? Wie war deine Erfahrung? Erzähle anhand der folgenden
Stichpunkte.

Was hat dir
gefallen?

• Clowns

• Akrobaten / Jongleure

• Atmosphäre

• Reaktion des Publikums /
der Kinder

• Sich nach der Vorstellung auf
einem Pferd / Elefanten /…
fotografieren zu lassen

• Tierdressuren (Hunde /
Pferde / Löwen /…)

Warum?

• lustig

• sportliche Leistung der
Akrobaten

• Begeisterung der Kinder

• Kunststücke der Tiere

• Kunst des Dompteurs

• neue Erfahrung

• Leistung der Zirkusleute (immer
neue Städte, Aufbau des Zelts,
Versorgung der Tiere …)

Was hat dir
nicht gefallen?

• Clowns

• Akrobaten / Jongleure

• Atmosphäre

• Reaktion des Publikums

• Tierdressuren

Warum
nicht?

• lächerlich

• albern

• banale Kunststücke

• nur was für kleine Kinder

• Tiere gehören nicht in den Zirkus

SPRECHEN – AUFGABE 2 Welches Foto zeigt am besten, was für dich eine supercoole Erfahrung
sein könnte? Wähle ein Foto aus und beschreibe es deiner Klasse. Begründe deine Wahl.

8

ZB2 9

1. 2. 3.

Redemittel � Seite 243

Ein Bild / Foto beschreiben

• Das Bild wirkt … (lebendig /
fröhlich / ausdrucksstark /
ausdrucksvoll / wirkungsvoll).

• Mir scheint es, dass …

• Auf dem Bild ist … / sind … /
kann man … sehen.

• Das Bild / das Foto / die Szene
zeigt …

• Vielleicht / Wahrscheinlich /
Möglicherweise / Vermutlich …

• Ich assoziiere das Bild mit …

• Ich (persönlich) denke / glaube / meine /
vermute, dass …

• Es erinnert mich an …

• Die Personen / Jungen / Mädchen
befinden sich …
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Abenteuerromane

Karl May wird 1842 in einer
kleinen Stadt in Sachsen
geboren. Er wächst in ärmlichen
Verhältnissen auf, kann aber
immerhin eine Ausbildung als
Volksschullehrer abschließen

und bekommt im Oktober 1861 eine erste
Anstellung als Lehrer in einer Fabrikschule.
In Fabrikschulen sollen Kinder, die den ganzen
Tag in der Fabrik arbeiten, nach der Arbeit Lesen
und Schreiben lernen. Nach wenigen Wochen
wird er angeklagt, die Taschenuhr eines
Bekannten gestohlen zu haben (eine Taschenuhr
hatte in der damaligen Zeit einen beachtlichen
Wert). Er streitet den Diebstahl zwar ab, wird
aber dennoch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt,
verliert seinen Arbeitsplatz und die Lehrbefugnis.
Damit steht er vor dem wirtschaftlichen Ruin
und ab 1863 beginnt eine abenteuerliche und
kriminelle Epoche seines Lebens. Er begeht
mehrere Diebstähle und kleinere Betrügereien
und wird 1870 zu vier Jahren Zuchthaus
verurteilt. Der Gefängnisgeistliche erkennt seine
schriftstellerische Begabung und ermuntert ihn
zu schreiben. Nach der Entlassung veröffentlicht
er Erzählungen in Zeitungen und Romane mit
Reiseabenteuern.

Den ersten größeren Erfolg erzielt er aber erst
1892 mit dem Romanzyklus Durch Wüste und
Harem, und bald danach folgt der vierteilige
Roman über den Apachenhäuptling Winnetou
und seinen weißen Blutsbruder Old
Shatterhand. Diese Bücher erbringen hohe
Auflagen, und Karl May hat nun keine
finanziellen Sorgen mehr. Im Jahr 1898 hat er
bereits 30 Bände veröffentlicht und ist ein
gesuchter Mann auf gesellschaftlichen
Empfängen.
Nach 1900 reist er zum ersten Mal in den Orient
und nach Nordamerika. 1912 stirbt er in
Radebeul bei Dresden.

Karl May gehört weltweit zu den meistgelesenen
deutschen Schriftstellern.
Seine Erzählungen spielen meist im Vorderen
Orient und unter Indianern in Nordamerika.
Bemerkenswert ist, dass er selbst diese Länder
nicht aus eigener Anschauung kennt. Trotzdem
bieten sie zahlreiche Informationen über die
Sprache, die Sitten und Gewohnheiten der
Menschen in den geschilderten Gebieten.
Das entsprechende Wissen hat er sich in
Büchern angelesen und durch Schilderungen
von Reisenden erworben. Allerdings schreibt er
so, dass der Leser überzeugt ist, dass alles von
May selbst, dem Ich-Erzähler, erlebt wurde.

Jedes Jahr finden in mehreren Städten in
Deutschland Karl-May-Spiele statt.
Die bekanntesten sind seit 1952 die Spiele in
Bad Segeberg, die Tausende Besucher in diese
Stadt in Schleswig-Holstein bringen.

Karl May – Ein Erzähler
von Abenteuern, die er nicht
selbst erlebt hat
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Lies den Text und beantworte folgende Fragen, möglichst ohne
aus dem Text zu zitieren.

1. Was ist die erste Beschäftigung von Karl May?

2. Was verstand man damals unter einer Fabrikschule?

3. Wann und warum verliert May seine Anstellung in der
Fabrikschule?

4. Warum beginnt 1863 eine abenteuerliche und
kriminelle Epoche in Mays Leben?

5. Wie „verdient“ er seinen Lebensunterhalt nach 1863?

6. Warum ist ein Gefängnisgeistlicher wichtig für Mays Zukunft?

7. Warum bringt das Jahr 1892 eine Wende in Mays Leben?

8. Wer sind die wichtigsten Gestalten in Mays Wildwestromanen?

9. Woher hat May all die Informationen über die Länder, die er nie bereist hat?

Lies den Text noch einmal und fasse ihn zusammen. Verwende dabei das Präteritum
(max. 160 Wörter). Das folgende Schema kann dir dabei helfen.

SCHREIBEN – AUFGABE 1 In einer deutschen Zeitung liest du folgende Meldung.

Schreibe als Reaktion auf diese Meldung etwas zu den folgenden
Punkten.

• Warum soll es in der Silvesternacht so viele Unfälle
geben?

• Erzähle von derartigen Erlebnissen in der Silvesternacht
(Fernseh-, Zeitungsberichte).

• Berichte, ob es in Italien, eine solche Einrichtung wie die
Freiwillige Feuerwehr gibt.

• Würdest du selbst daran teilnehmen? Warum (nicht)?

1

2

TIPP

Lies den Text und
unterteile ihn in
drei Teile: Jugend,
Probleme, Erfolg.
Unterstreiche
die wichtigsten
Informationen und
schreibe sie in das
Schema.

Jugend Probleme Erfolg

ZB2 3

Silvesternacht
Die Berliner Feuerwehr bereitet sich auf die wichtigste Nacht ihres Arbeitsjahres vor.
Zahlreiche Freiwillige werden zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr auch dabei sein.
Da es in dieser Nacht doppelt so viele Brand- und Rettungseinsätze wie sonst gibt, ist
die Beteiligung der Bürger sehr wichtig, besonders um viele Unfälle zu verhindern.

TIPP

Vergiss nicht Anrede und
Gruß. Beachte dabei, dass du
an eine Redaktion schreibst,
und deshalb kannst du
keine vertraulichen Formeln
benutzen (Hi, Hallo usw.).
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Die Nacht im Hotel (1948)
Siegfried Lenz

Zum Autor
Siegfried Lenz wurde 1926 in Lyck (Masuren) als Sohn eines Zollbeamten

geboren und starb am 7. Oktober 2014 in Hamburg. Nach dem Abitur ging

Lenz 1943 zur Marine. Kurz vor Kriegsende desertierte er nach Dänemark und

geriet in britische Kriegsgefangenschaft. 1945 zog er nach Hamburg und

studierte dort Literatur und Anglistik. Ab 1951 arbeitete er als Funkautor und

freier Schriftsteller. Lenz engagierte sich politisch für die SPD. 1951 erschien

sein erster Roman Es waren Habichte in der Luft. Seitdem hat Lenz

Theaterstücke, Essays, Hörspiele, Erzählungen und Romane veröffentlicht.

Lenz wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet.

Zur Erzählung
Die Kurzgeschichte Die Nacht im Hotel wurde 1948 von Siegfried Lenz geschrieben. In der literarischen Welt von

Lenz und seinen Kurzgeschichten stehen die Menschen mit ihren Alltagssituationen, die mit den gesellschaftlichen

Problemen eng verbunden sind, im Vordergrund.

Der Nachtportier strich mit seinen abgebissenen Fingerkuppen über eine Kladde1, hob
bedauernd die Schultern und drehte seinen Körper zur linken Seite, wobei sich der Stoff seiner
Uniform gefährlich unter dem Arm spannte.
»Das ist die einzige Möglichkeit«, sagte er. »Zu so später Stunde werden Sie nirgendwo ein
Einzelzimmer bekommen. Es steht Ihnen natürlich frei, in anderen Hotels nachzufragen.
Aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass wir, wenn Sie ergebnislos zurückkommen, nicht
mehr in der Lage sein werden, Ihnen zu dienen. Denn das freie Bett in dem Doppelzimmer, das
Sie – ich weiß nicht aus welchen Gründen – nicht nehmen wollen, wird dann auch einen
Müden gefunden haben.«
»Gut«, sagte Schwamm, »ich werde das Bett nehmen. Nur, wie Sie vielleicht verstehen werden,
möchte ich wissen, mit wem ich das Zimmer zu teilen habe; nicht aus Vorsicht2, gewiss nicht,
denn ich habe nichts zu fürchten. Ist mein Partner – Leute, mit denen man eine Nacht verbringt,
könnte man doch fast Partner nennen – schon da?«
»Ja, er ist da und schläft.«
»Er schläft«, wiederholte Schwamm, ließ sich die Anmeldeformulare geben, füllte sie aus und
reichte sie dem Nachtportier zurück; dann ging er hinauf.

5

10

15

1. die Kladde, -n = Notizbuch, Notizheft
2. aus Vorsicht = aufmerksames Verhalten, um Schaden zu vermeiden

HAUPTWERKE

Romane

• Es waren Habichte in der Luft, 1951

• Deutschstunde, 1968

• Der Verlust, 1981

• Die Auflehnung, 1994

• Fundbüro, 2003

• Schweigeminute (Novelle), 2008

• Die Maske (Erzählungen), 2011

Kinderbücher

• Lotte soll nicht sterben, 1953

• So war das mit dem Zirkus, 1971

Erzählungen und Novellen

• So zärtlich war Suleyken
(Kurzgeschichten), 1955

• Lehmanns Erzählungen, 1964

• Der Spielverderber (Erzählung),
1965
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Unwillkürlich verlangsamte Schwamm, als er die Zimmertür mit der ihm genannten Zahl
erblickte, seine Schritte, hielt den Atem an, in der Hoffnung, Geräusche, die der Fremde
verursachen könnte, zu hören, und beugte sich dann zum Schlüsselloch hinab. Das Zimmer war
dunkel. In diesem Augenblick hörte er jemanden die Treppe heraufkommen, und jetzt musste
er handeln. Er konnte fortgehen, selbstverständlich, und so tun, als ob er sich im Korridor geirrt
habe. Eine andere Möglichkeit bestand darin, in das Zimmer zu treten, in welches er rechtmäßig
eingewiesen3 worden war und in dessen einem Bett bereits ein Mann schlief.
Schwamm drückte die Klinke herab. Er schloss die Tür wieder und tastete mit flacher Hand
nach dem Lichtschalter. Da hielt er plötzlich inne: neben ihm – und er schloss sofort, dass da
die Betten stehen müssten – sagte jemand mit einer dunklen, aber auch energischen Stimme:
»Halt! Bitte machen Sie kein Licht. Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie das Zimmer
dunkel ließen.«
»Haben Sie auf mich gewartet?« fragte Schwamm erschrocken; doch er erhielt keine Antwort.
Statt dessen sagte der Fremde: »Stolpern Sie nicht über meine Krücken4, und seien Sie
vorsichtig, dass Sie nicht über meinen Koffer fallen, der ungefähr in der Mitte des Zimmers
steht. Ich werde Sie sicher zu Ihrem Bett dirigieren: Gehen Sie drei Schritte an der Wand
entlang, und dann wenden Sie sich nach links, und wenn Sie wiederum drei Schritte getan
haben, werden Sie den Bettpfosten5 berühren können.«
Schwamm gehorchte: er erreichte sein Bett, entkleidete sich und schlüpfte unter die Decke.
Er hörte die Atemzüge des anderen und spürte, dass er vorerst nicht würde einschlafen können.
»Übrigens«, sagte er zögernd nach einer Weile, »mein Name ist Schwamm.« »So«, sagte der
andere.
»Ja.«
»Sind Sie zu einem Kongress hierhergekommen?«
»Nein. Und Sie?«
»Nein.«
»Geschäftlich?«
»Nein, das kann man nicht sagen.«

(aus: S. Lenz, Die Erzählungen 1949-1958, dtv, 1986)

TEXTVERSTÄNDNIS – LITERATUR Beantworte folgende Fragen.

1. Warum möchte Herr Schwamm das Doppelzimmer nicht nehmen? Was meinst du?
2. Wie überzeugt der Portier Herrn Schwamm, das Zimmer zu nehmen? 3. Was erfährt Herr
Schwamm vom Portier über den Mann, der schon im Doppelzimmer wohnt? 4. Wie beurteilst
du das Verhalten von Herrn Schwamm vor dem Zimmer? 5. Warum soll Herr Schwamm das
Licht nicht anmachen? 6. Wie ist das Verhalten des Mannes, der schon im Zimmer ist?
7. Was wissen wir über diesen Mann?

TEXTERSTELLUNG Was passiert danach? Wähle eine der folgenden Möglichkeiten und schreibe die
Geschichte weiter.

1. Herr Schwamm und der Mann sind alte Freunde und am nächsten Morgen erkennen sie
sich wieder und … 2. Herr Schwamm ist ein berühmter Chirurg und am nächsten Tag …
3. Der Mann ist ein gefährlicher Killer und seine Krücken sind eigentlich …

20

25

30

35

40

3. einweisen = anordnen, an eine bestimmte Stelle in einer Reihe stellen
4. die Krücke, -n = Stock für Behinderte
5. der Bettpfosten, - = Stange aus Holz oder Metallstütze, wird zum
Stützen oder Halten verwendet

ES 1

ES 2
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Fitzcarraldo (1982)
Werner Herzog

Zum Regisseur
Werner Herzog wurde 1942 unter dem Namen Werner H. Stipetić in München geboren. Ohne Zugang zu

Kommunikations- und Unterhaltungsmedien wuchs er in Oberbayern auf. Nach einem abgebrochenen

Studium ging er in die USA. Seinen ersten Kurzfilm Herakles drehte Herzog bereits im Alter von 19 Jahren.

Durch seinen Arbeitsstil wurde Herzog von der Kritik als Vertreter des Neuen Deutschen Films gesehen.

Herzog lehnte die neuen deutschen Filme jedoch als „zu provinziell“

und „ideologisch“ ab und versuchte bereits früh, ein internationales

Publikum zu erreichen.

Werner Herzog hat dabei nie zwischen Fiktion und Dokumentation

unterschieden, vielmehr verstand er seine Filme als Mischform. Wichtig

war ihm stets nur eines: „Wirklich Kinogeschichten erzählen ist etwas,

was immer im Kino das erste und letzte aller Dinge sein wird.“

Werner Herzog hat über 60 Filme produziert, geschrieben und dabei

Regie geführt, darunter Klassiker wie Aguirre – der Zorn Gottes, Nosferatu

und Fitzcarraldo. Er hat auch mehr als ein Dutzend Bücher publiziert und

bei ebenso vielen Opern Regie geführt. Seine eigene Produktionsfirma

Werner Herzog Filmproduktion gründete er 1963 in München. Er lebt

zwischen München und San Francisco.

Zum Film
Regie Werner Herzog

Drehbuch Werner Herzog

Darsteller/Innen Klaus Kinski, José Lewgoy,
Miguel A. Fuentes, Claudia Cardinale

Länge 151 min

Sprachfassung Englisch, Spanisch, Asháninka

Genre Abenteuer, Drama

Der Film spielt während der Kautschuk-Periode zu Ende des

19. Jahrhunderts im Amazonas-Gebiet bei Iquitos in Peru.

Die Kautschukbarone hatten durch ihr Monopol ungeheuren

Reichtum angehäuft. Der Kautschuk war unerlässlich für die

Industriegesellschaften.

Der exzentrische Brian Sweeney Fitzgerald (Klaus Kinski) –

von den Einheimischen Fitzcarraldo genannt – ist von der

Idee besessen, mitten im unberührten Amazonas-Dschungel

ein großes Opernhaus zu bauen. Vom Geld seiner Freundin

kauft er ein scheinbar wertloses Stück Land mit einer

gigantischen Anzahl von Kautschukbäumen.

Mit einem alten Flussdampfer macht er sich auf den Weg in

das unzugängliche Gebiet.
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Um die gefährlichen Stromschnellen einer Flussmündung zu überwinden,

entwickelt Fitzcarraldo einen atemberaubenden Plan: Hunderte von Indios

sollen das riesige Schiff über einen Berg ziehen.

Hierbei helfen ihm unerwartet die dort lebenden Indianer. In der Tat gelingt es,

das Stahlschiff über die Berge in den anderen Fluss zu ziehen. Doch die

Indianer haben ihm nicht selbstlos geholfen. Sie haben eigene Vorstellungen.

Sie wollen mit dem Schiff die bösen Geister aus den Stromschnellen

vertreiben. Sie entwenden das Schiff und fahren damit in die falsche Richtung

durch die Stromschnellen hinunter zum Amazonas. Damit ist das Projekt

gescheitert.

Aus den Dreharbeiten dieses Films ist auch ein Buch entstanden.

Werner Herzogs Tagebuch Eroberung des Nutzlosen ist das Protokoll einer existenziellen Erfahrung und des

fortwährenden Konflikts mit seinem Hauptdarsteller Klaus Kinski, der sich immer tiefer in seine Rolle des

Fitzcarraldo hineinsteigert.

Was hast du über Werner Herzog erfahren? Lies die Biographie auf Seite 14 und ergänze den Steckbrief.

Synonyme finden. Lies den Text „Zum Film“ und wähle die richtige Lösung [a] oder [b].

3

Geburtsdatum

Geburtsort

Derzeitiger Wohnsitz

Erster Kurzfilm

Tätigkeiten

Filme

4

 1. ungeheuren Reichtum anhäufen
a viel Geld sammeln
b viel Geld haben

 2. unerlässlich sein
a unbedingt nötig sein
b wichtig sein

 3. von einer Idee besessen sein
a ein Ziel verfolgen
b leidenschaftlich nach etwas

streben

 4. ein scheinbar wertloses Stück
a etwas ist nicht interessant
b etwas, von dem man glaubt, dass

es keinen Wert hat

 5. sich auf den Weg in das unzugängliche
Gebiet machen
a einen langen Weg zurücklegen
b zu einem Ort fahren, der schwer

erreichbar ist

 6. ein atemberaubender Plan
a ein ehrgeiziges Ziel
b ein eindrucksvoller Plan

7. jemandem selbstlos helfen
a etwas ohne Hilfe machen
b jemandem ohne eigenen Vorteil helfen

8. etwas entwenden
a etwas rauben
b sich an jemanden wenden



16

Einheit 1
K

u
lt

u
rs

ei
te

n

[sechzehn]

Ergänze nun die Sätze mit den passenden Synonymen von Übung 4.

1. Die Kautschukbarone hatten durch ihr Monopol .

2. Der Kautschuk war  für die
Industriegesellschaften.

3. Fitzcarraldo ,
mitten im unberührten Amazonas-Dschungel ein großes Opernhaus zu bauen.

4. Fitzcarraldo kauft ein Stück Land, .

5. Mit einem alten Flussdampfer .

6. Fitzcarraldo entwickelt .

7. Die Indianer haben ihm nicht  geholfen.

8. Die Indianer                              das Schiff.

5

Redemittel • Seite 242

Über einen Film berichten

• … ist ein Film von …

• Die Geschichte handelt von …

• Der Film spielt in der Zeit von …

• Zu Beginn der Geschichte …

• Während … / Als … / Nachdem … /
Bevor … / Bald darauf … / Eines Tages … /
Abends … / Einige Zeit später … /
Zu diesem Zeitpunkt … / Schließlich …

Beantworte folgende Fragen.

1. Wer spielte die Rolle von Fitzcarraldo?

2. Welchen Traum hatte Brian Sweeney
Fitzgerald?

3. Warum kauft er ein Stück Land mit vielen
Kautschukbäumen? Was meinst du?

4. Was sollten die Indios machen?

5. Wann hat Herzog das Buch Eroberung des
Nutzlosen geschrieben?

6

Hast du auch einen Film gesehen, der
ein besonderes, aufregendes Erlebnis
erzählt? Wie hat er dir gefallen? Fasse
den Inhalt des Films zusammen.

7 TIPP

• Notiere dir das Wichtigste zunächst in Stichpunkten;

• erkläre im ersten Satz kurz, worum es geht;

• gib dann den Inhalt (das Wichtigste) wieder;

• beachte dabei, dass die wichtigste Zeitform in diesem Fall
das Präsens ist.


