
BREMEN

NIEDERSACHSEN

NORDRHEIN-
WESTFALEN

 116 ZU BEGINN

 126 STRUKTUREN

4.1  Das Futur

4.2  Adjectives (Part 1)

4.3  Adjectives (Part 2)

 150 SCHREIBWERKSTATT

 151 WORTSCHATZ

Reiseziel: 

Nordwest-
deutschland 

 118 KURZFILM
In dem Film Björn oder die Hürden der 
Behörden von Andreas Niessner und 
Oliver Bürgin muss Björn über die Hürden 
der Behörden springen und wird zum 
Opfer (victim ) der Vorurteile ( prejudices ) 
der Polizei gegen die Türken.

 124 STELLEN SIE SICH VOR
Was passiert, wenn man ein Kostüm anzieht? 
Man kann eine neue Identität ausprobieren! 
In Düsseldorf, der Hauptstadt des Landes 
Nordrhein-Westfalen, ziehen sich die 
Menschen jeden Winter Kostüme an und feiern 
den Karneval. Kommen Sie doch mit! Und 
bringen Sie Ihr Kostüm und Ihren Humor mit.

 139 KULTUR
Badefreuden oder Großstadtabenteuer? 
gibt einen kleinen Einblick in die ganz unter-
schiedlichen Regionen von der Nordsee 
bis ins Ruhrgebiet und nach Köln.

 143 LITERATUR
In Hier ist Tibten!  von Heinrich Böll, beschreibt 
der Erzähler, wie Touristen nach Tibten gelockt 
(enticed ) werden, um den Grabstein des 
Tiburtius und das Heimatmuseum zu besichtigen.

INHALT
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R eisen bereichert (enriches ) das Leben. Man 
lernt beim Reisen viel über die Welt. Eine 
Reise bietet (offers ) auch die richtige Chance, 

etwas Neues über sich selbst zu lernen und sich zu 
entfalten (develop ). Was würden (would ) Sie in den 
Ferien anders machen? Würden Sie zum Beispiel 
etwas ganz Ungewöhnliches essen? Würden Sie 
einen neuen Sport probieren? Machen Sie sich also 
auf die Reise und schauen Sie, ob Sie sich vielleicht 
ein bisschen verändern.

Wegfahren 
und Spaß haben



Reisesituationen Reisen macht Spaß, aber es kann auch anstrengend sein. Wählen Sie 
eine passende Lösung für jedes der folgenden Reiseprobleme.

  1. Sie wollen nach Düsseldorf fliegen, um den Karneval zu feiern. Sie müssen 
durch die Sicherheitskontrolle gehen. Viele Reisende stehen schon an.

  2. Sie wollen einen Ausflug machen, aber Sie haben keinen Wagen.

  3. Ihr Zug hat Verspätung und jetzt müssen Sie noch eine Stunde warten.

  4. Sie sind am Strand, aber Sie wollen aktiv sein.

  5. Sie wollen gemütlich am Strand lesen, aber Sie wollen sich keinen 
Sonnenbrand holen.

  a. Sie mieten ein Auto.

  b. Sie mieten ein Surfbrett und machen einen Surfkurs.

  c. Sie kaufen sich einen Kaffee und lesen Ihr Buch.

  d. Sie müssen leider (unfortunately) lange in der Schlange stehen.

  e. Sie cremen sich mit einer Sonnenschutzcreme ein.

Urlaubsstress Jutta erzählt von ihrer Reise nach Bremerhaven, bei der alles schief lief. 
Ergänzen Sie die folgenden Aussagen mit passenden Wörtern aus der Liste.

Anschluss frustriert Schaffner Verspätung
belegt Jugendherberge Schlange Zelt

 1. Im Bahnhof in Düsseldorf verlor Jessica unsere Tickets und wir mussten in 
der  stehen, um neue Fahrkarten zu kaufen.

 2. Der Zug hatte  und wir mussten eine Stunde im Bahnhof warten.

 3. In Bremerhaven waren alle Hotels und Pensionen voll .

 4. Wir fanden endlich ein Zimmer in einer , aber als wir in das 
Zimmer kamen, waren schon einige Touristen da.

 5. Ich glaube diese Reise lohnte sich ganz und gar nicht. Jessica und ich waren 
total !

Ihre Vorliebe zu verreisen Was machen Sie besonders gern, wenn Sie in Urlaub fahren? 
Sprechen Sie miteinander über Ihre Vorlieben.

 1. Wo machst du lieber Urlaub: am Strand, in den Bergen oder in der 
Großstadt? Warum?

 2. Mit wem möchtest du (would you like) lieber reisen? Mit Freunden? Mit der 
Familie? Oder alleine?

 3. Reist du lieber mit dem Auto? Mit dem Flugzeug? Oder mit dem Zug? Warum?

 4. Wo übernachtest du lieber: auf einem Campingplatz, in einer 
Jugendherberge oder in einem Fünf-Sterne-Hotel? Warum?

 5. Wo würdest (would ) du am liebsten hinfliegen: auf die Bahamas, nach Rom, 
nach Zürich oder nach Alaska? Warum?

1

KULTURANMERKUNG

Karneval ist die deutsche 
Version von Mardi Gras. 
Das ist eine Veranstaltung°, 
bei der die Menschen sich 
verkleiden°. Es gibt Umzüge° 
und viele Partys.

Veranstaltung event 
sich verkleiden wear costumes 
Umzüge parades

2
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Im Bahnhof  
die Abfahrtszeit, -en departure time
der Anschluss, -¨e connection
der Bahnsteig, -e platform

der Schaffner, -/die Schaffnerin, -nen 
ticket collector /conductor

Im Flughafen  
die Abflughalle, -n departure hall / lounge
die Abflugzeit, -en departure time
die Ankunftshalle, -n arrival(s) terminal
die Bordkarte, -n boarding pass
der Flugbegleiter, -/die Flugbegleiterin, 

-nen flight attendant
der Flugsteig, -e departure gate
der Geldwechsel currency exchange
die Gepäckausgabe baggage claim
die Landung, -en landing
der (Fenster/Gang)platz, -¨e 

(window/aisle) seat
die Sicherheitskontrolle, -n security check
die Verspätung, -en delay; late arrival

an Bord on board
zollfrei duty-free

an Bord des Flugzeuges gehen to board 
the plane

einchecken to check in
in der Schlange stehen to stand in line 

Im Hotel

der Ferienort, -e vacation resort

Am Strand  
der Ausflug, -¨e excursion
das Badetuch, -¨er/das Strandtuch, -¨er 

towel; beach towel
das (Segel ) boot, -e (sail ) boat
die Kreu zfahrt, -en cruise

der Schnorchel, - snorkel
das Seebad, -¨er seaside resort
der Sonnenbrand, -¨e sunburn
die Sonnen(schutz)creme, -s sunblock
der (Strand )sonnenschirm, -e beach 

umbrella / parasol
das Surfbrett, -er surfboard

segeln to sail
sonnenbaden to sunbathe
surfen to surf

Zum Beschreiben  
angenehm pleasant
chaotisch disorganized
exotisch exotic
frustriert frustrated
gestrichen canceled
organisiert organized
stressig /anstrengend stressful
verspätet delayed

sich lohnen to be worth it

die Halbpension half board
die Pension, -en guest house
die (Auto) vermietung (car ) rental
die Vollpension full board 
das Wirtshaus, -¨er inn

(voll) belegt full; no vacancy
Fünf-Sterne five-star
Zimmer frei vacancy

mieten to rent ( house, car)

Auf dem Campingplatz  
das Bergsteigen mountain climbing

der Campingplatz, -¨e campground
das Fischen fishing
das Kanufahren canoeing
der Schlafsack, -¨e sleeping bag
der Wanderer, -/die Wanderin, -nen hiker
der Wanderweg, -e hiking trail
das Wohnmobil, -e RV, motor home
das Zelt, -e tent

organisieren to organize
wandern to go hiking 

Im Skiurlaub

die Skiausrüstung, -en ski equipment
der Skihang, -¨e ski slope

der (Ski)langlauf cross-country skiing
der Skilift, -e (oder -s) ski lift
der Skipass, -¨e ski pass
der Skiurlaubsort, -e ski resort

ZU BEGINN
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In der U-Bahn Lesen Sie Anitas Blog und beantworten Sie dann zu zweit die folgenden 
Fragen. Begründen Sie Ihre Antworten.

Mein Abenteuer auf der Heimreise 3.1. 2012  19:30

Freunde, stellt euch mal diese Geschichte vor: Ich will um 10:00 Uhr nach Atlanta zurück-
fliegen. Die Fahrt mit der U-Bahn dauert ungefähr dreißig Minuten. Ich beschließe, den 
Zug um 8:00 zu nehmen. Als ich um 7:50 zur U-Bahn-Station komme, sehe ich eine lange 
Schlange vor dem Fahrkartenautomaten. Ich glaube, dass ich nicht genug Zeit habe, um 
eine Fahrkarte zu kaufen. Ich denke mir: „Ich bin schon oft mit der U-Bahn gefahren und 
habe noch nie einen Fahrkartenkontrolleur gesehen.” Ich beschließe also, das Risiko ein-
zugehen und ohne Fahrkarte zum Flughafen zu fahren. Nachdem ich schon zwanzig Minu-
ten unterwegs bin, kommt eine Fahrkartenkontrolleurin und will meine Fahrkarte sehen. Ich 
erzähle ihr meine Geschichte, aber die Fahrkartenkontrolleurin besteht darauf, dass ich 
eine Geldstrafe (fine) von 50 Euro bezahle. Ich habe aber nur noch 45 Euro.

 1. Warum muss Anita eine Geldstrafe bezahlen?

 2. Warum hat Anita keine Fahrkarte gekauft?

 3. Wann muss Anita am Flughafen sein?

 4. Deiner Meinung nach, was wird Anita machen? 

 5. Meinst du, Anita kommt rechtzeitig zum Flughafen?

Persönliche Erfahrungen Stellen Sie einander die folgenden Fragen zur Geschichte.

 1. Hast du schon einmal so ein Erlebnis (experience) wie Anita gehabt? 

 2. Was würdest du anders machen (would do), um nicht in Anitas Situation 
zu kommen?

 3. Findest du, dass Fahrkartenkontrolleure/-rinnen unter gewissen Umständen 
Ausnahmen (exceptions) machen sollten? An welche Umstände denkst du?

Auf der Polizeiwache Beantworten Sie zu zweit die folgenden Fragen. Seien Sie (Be ) kreativ!

 1. Welche Zimmer und welches Mobiliar ( furniture) hat eine Polizeiwache?

 2. Welche Leute trifft man auf einer Polizeiwache?

 3. Warum werden Leute auf eine Polizeiwache gebracht?

Was passiert? Schauen Sie sich in Gruppen die folgenden Bilder aus dem Kurzfilm an. 
Beschreiben Sie jedes Bild in vier Sätzen.
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Wortschatz des Kurzfilms Nützlicher Wortschatz

abgelaufen expired
abschieben to deport
der Personalausweis, -e ID card
die (Polizei)wache, -n police station
der Sachverhalt, -e fact; circumstance
sich ummelden to register one’s change 

of address
verlängern to extend

der Antrag, -¨e application
die Behörde, -n administrative body
die Gleitzeit flextime; flexible working hours
die Hürde, -n hurdle
die Verwechslung, -en mistaken identity
vorläufig temporary

AUSDRÜCKE

sich (etwas) bieten lassen to stand for (something); to tolerate

Es reicht mir. I’ve had enough.

rechtens sein to be legal

ein Auge zudrücken to turn a blind eye

Auf dem Einwohnermeldeamt Ergänzen Sie das folgende Gespräch mit passenden 
Wörtern aus den Wortschatztabellen.

 HERR SORGENFREI  Guten Morgen. Ich habe eine Frage. Muss ich mich 
(1) , wenn ich in eine andere Straße ziehe?

 HERR PAPIERKRAM  Bevor ich Ihre Frage beantworten kann, muss ich zuerst 
Ihren (2)  sehen.

 HERR SORGENFREI  Der ist leider schon (3) .
 HERR PAPIERKRAM  Ja, schon seit zehn Tagen! Warum haben Sie ihn nicht 

(4) ? Haben Sie einen Reisepass?
 HERR SORGENFREI  Einen Reisepass habe ich nicht. Können Sie nicht ein 

Auge zudrücken?
 HERR PAPIERKRAM  Nein, in meinem Amt muss alles (5)  sein!
 HERR SORGENFREI  Ihre Arbeitsweise ist so langsam!
 HERR PAPIERKRAM  Jetzt (6)  es mir aber. Ich muss mir das doch 

von Ihnen nicht (7) .

Wie geht’s weiter? Stellen Sie einander die folgenden Fragen zum Gespräch. Begründen 
Sie Ihre Antworten.

 1.  Denkst du, dass Herr Papierkram die Polizei ruft?

 2. Meinst du, dass Herr Papierkram Herrn Sorgenfrei ummeldet?

 3. Kann es sein, dass Herr Sorgenfrei Angst bekommt und davonläuft?

 4.  Glaubst du, dass Herr Sorgenfrei versucht, Herrn Papierkram 
zu bestechen (to corrupt)?

 5. Wird Herr Sorgenfrei einen Reisepass beantragen (apply for)?

1
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KULTURANMERKUNG

Türken in Deutschland 

Die Nachfrage° nach Arbeits-
kräften in Deutschland überstieg 
Mitte der fünfziger Jahre das 
Angebot°. Deshalb schloss die 
Bundesrepublik bilaterale Ver-
träge° mit Ländern ab, darunter 
auch der Türkei, um Arbeits-
kräf te nach Deutschland zu 
locken°. 1961 bis 1972 warben 
deutsche Unternehmen über 
800.000 türkische Gastarbeiter 
an. Heute leben in Deutschland 
fast drei Millionen Menschen 
mit türkischen Wurzeln°. Viele 
Jüngere waren noch nie in der 
Türkei und ihr Deutsch ist bes-
ser als ihr Türkisch. 

Nachfrage demand Angebot offer Verträge 
agreements locken entice Wurzeln roots

Strafbestand crime bzw. (beziehungsweise) or einwandfrei indisputable wird sich... verzögern will be delayed

BJÖRN Mein Pass ist abgelaufen...
HERR SCHNITZELHUBER Vor drei sehe ich 
da keine Chance.
BJÖRN Wenn ich nicht in zwei Stunden 
am Flughafen bin, wird mich meine 
Freundin verlassen...

KONTROLLEUR Ihren Ausweis und ihren 
Namen bitte.
BJÖRN Schildbach, Björn.
KONTROLLEUR So, Üztürk, fahren wir 
auf die Wache.
BJÖRN Wie reden Sie mit mir?

HERR SCHNITZELHUBER Adresse?
BJÖRN Klenzestrasse 21.
HERR SCHNITZELHUBER Bei mir steht 
Montgelas 7. Da müssen Sie schon zum 
Einwohnermeldeamt.

ANJA Björn!
BJÖRN Anja!
ANJA Das ist also die helle Sommerjacke, 
die du unbedingt haben wolltest.
FLUGBEGLEITER ...deshalb wird sich 
unser Abflug um ca. 4 bis 5 Stunden 
verzögern°.

POLIZIST Dann ist der Strafbestand° 
bzw.° der Sachverhalt klar, Aysa Üztürk.
Fest steht, dieser Pass wird konfisziert, 
bis wir einwandfrei° deine Identität 
festgestellt haben.

ANJA Wo ist denn dein Reisepass?
BJÖRN Äh, ich schaue schnell nach. Hier 
habe ich das Geld... Reisepass... Abgelau-
fen. Ich wollte noch schnell in die Stadt 
fahren. Ich wollte mir doch noch eine helle 
Sommerjacke kaufen.

HANDLUNG Nachdem Björn über die Hürden der Behörden gestolpert ( stumbled ) ist, wird er nach 
einigen Missverständnissen in die Türkei abgeschoben ( deported ).

 Beim ZUSCHAUEN

Ergänzen Sie die folgenden Sätze 
mit logischen Wörtern.

 1.  Wir haben , Flugtickets, 
und Reisepass.

 2.  Entschuldigung, könnte ich 
mich noch schnell ?

 3.  Die , bitte! Haben sie 
keinen Fahrausweis?

 4.  Dieser Pass wird , bis 
wir einwandfrei deine Identität 
festgestellt haben.

 5.  Ist alles eine .

 a. ummelden
 b. Fahrscheine
 c. Personalausweis
 d. Verwechslung
 e. konfisziert

KURZFILM
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oder die Hürden der Behörden

Björn

Golden Hope 
Award, München 

Lost High Tape 
Award 
2002

Ein Film von ANDREAS NIESSNER / OLIVER S. BÜRGIN 

Drehbuch Andreas Niessner Kamera Markus Krämer  

Schnitt Andreas Althoff Ton Friedrich Hertz  

Produktion Andreas Niessner Musik Andreas Weidinger 

Darsteller Andreas Niessner, Jeanette Hahn, Oliver S. Bürgin

KURZFILM
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Behauptungen Entscheiden Sie zu zweit, ob die Behauptungen in der Tabelle mit den 
Behauptungen im Film übereinstimmen (coincide ) oder ihnen widersprechen (contradict ). 
Begründen Sie Ihre Antworten.

B ehauptung Übereinstimmung Widerspruch

 1.  In Deutschland besteht Meldepflicht 
(compulsory registration ).

 2. Behörden machen keine Ausnahmen.
 3.  Zur Einreise in die Türkei brauchen 

Deutsche nur einen Personalausweis.
 4.  Nur wenige Deutsche machen Urlaub 

in der Türkei.
 5.  Deutsche und Asylbewerber haben die 

gleichen Rechte.
 6.  Die Polizei ist höflich zu Ausländern und 

hilft ihnen bei Behördengängen.

Unter die Lupe genommen Beantworten Sie in Gruppen die folgenden Fragen. 
Begründen Sie Ihre Antworten.

 1.  Warum trägt Björn eine Zwangsjacke (straightjacket )?

 2. Wie unterscheidet sich das Türkeibild Herrn Schnitzelhubers von Björns?

 3. Ihrer Meinung nach, wie realistisch stellt der Film die deutsche Bürokratie dar?

 4. Übertreibt der Film deutsche Vorurteile gegen Türken?

 5. Welche Darsteller haben Standardrollen (stock characters )?

Wer sind sie? Beschreiben Sie in Gruppen das Leben der folgenden Personen. Überlegen 
Sie sich mindestens fünf Sätze zu jeder Person. Beantworten Sie die folgenden Fragen in 
Ihrer Beschreibung. Seien Sie kreativ!

 
• Welche Hobbys hat diese Person?

• Welchen Charakter hat diese Person?

• Ist diese Person abenteuerlustig? Warum?

• Ist diese Person verheiratet? Mit wem?

Zum Schreiben Beschreiben Sie in einem Absatz, was Sie in einer der folgenden 
Situationen machen würden (would ). Begründen Sie Ihre Antwort.

 1. Sie sind auf der Polizeiwache und hören, wie ein Polizist eine Ausländerin, 
die keinen Ausweis hat, stark beschimpft. Die Ausländerin fängt an zu weinen.

 2. Sie wollen nach München fliegen. Sie sind schon durch alle Sicherheits-
kontrollen gegangen und sind bereit in die Maschine einzusteigen, als Sie 
bemerken, dass Sie Ihren Reisepass verloren haben.

4
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Verständnis Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Wenn 
eine Aussage nicht stimmt, geben Sie die richtige Antwort.

Richtig Falsch

 1. Björns Personalausweis ist abgelaufen.
 2. Das Flugzeug fliegt am nächsten Tag ab.
 3. Björn darf seinen Koffer im Passamt stehen lassen.
 4. Die Türkei ist Herrn Schnitzelhubers Lieblingsland.
 5.  Björn braucht die Geldstrafe nicht zu bezahlen.
 6. Der Abflug wird sich um Stunden verzögern.

Die richtige Antwort Ergänzen Sie die folgenden Aussagen mit den richtigen Antworten.

 1.  Björn fährt in die Stadt, weil er  muss.
a. seinen Pass verlängern b. das SZ-Abo abbestellen
c. eine Sommerjacke kaufen d. sich ummelden

 2.  Björn muss sich ummelden, weil er .
a. in die Türkei fliegt b. eine neue Haarfarbe hat 
c. geheiratet hat d. umgezogen ist (has moved )

 3.  Björn muss eine Geldstrafe bezahlen, weil er  hat.
a. keinen Personalausweis b. keinen Fahrschein 
c. sich nicht umgemeldet d. nur türkische Lira

 4.  Der Kontrolleur nennt Björn „Üztürk“, weil .
a. er Björn für einen Türken hält b. Björn Türke ist 
c. Björn keinen Fahrausweis hat d. er freundlich ist

 5.  Der Polizist konfisziert Björns Pass, weil .
a. Björns Nachname Üztürk ist b. Björn Türkisch spricht 
c. Björn zu ihm unhöflich ist d. Björn eine andere Adresse angibt

 6.  Der Polizist behandelt Björn .
a. höflich b. unhöflich 
c. mit Respekt d. wie einen Kollegen

Was passt zusammen? Verbinden Sie die Wörter in der linken Spalte mit passenden 
Ausdrücken in der rechten Spalte. Vergleichen Sie dann Ihre Antworten miteinander.

  1. Der Beamte

  2. Der Kontrolleur

  3. Der Polizist

  4. Der Reisepass

  5.  Die Asylbewerber 
(applicants for asylum)

  6. Der Flugbegleiter

 a. verlängert den Reisepass.

 b.  sind in der Abschiebezelle 
(deportation cell ).

 c.  begrüßt die Passagiere.

 d. fragt nach Fahrscheinen.

 e. ist ein Dokument.

 f. konfisziert den Pass.

1
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Was haben Sie gelernt?
Richtig oder falsch? Sind die Aussagen richtig oder 
falsch? Stellen Sie die falschen Aussagen richtig.

 1. In Deutschland wird der Karneval nur am Rhein gefeiert.

 2. In Düsseldorf beginnt der Karneval, wenn der 
Hoppeditz begraben wird. 

 3. Der Karneval ist im Sommer.

 4. Am Altweibertag schneiden Männer den Frauen 
die Haare ab.

 5. Aschermittwoch signalisiert das Ende des Karnevals.

 6. Eau de Cologne kommt aus Frankreich.

 7. Giovanni Maria Farina erfand Eau de Cologne. 

 8. Auch wenn die Meere steigen, werden die Deiche in 
Niedersachsen überstehen.

Fragen Beantworten Sie die Fragen.

 1. Was pflegen die Menschen am Rhein besonders?

 2. Wer springt am 11. November aus einem Senftöpfchen?

 3. Was machen die Frauen am Altweibertag?

 4. Warum sind Kostüme besonders wichtig für den Karneval?

 5. Was beginnt, wenn das Fest vorbei (over ) ist?

 6. Wer hat das originale Eau de Cologne erfunden? 
Wann und wo?

 7. Warum werden die Deiche in Niedersachsen erhöht?

Projekt
Die andere Stadt am Rhein
Köln und Düsseldorf haben schon immer 
eine heftige Rivalität. Beide Städte behaup-
ten, die schönere Stadt am Rhein zu sein.

•  Finden Sie ein paar gute Düssiwitze 
(Düsseldorf jokes ) und erzählen Sie sie der Klasse.

•  Düsseldorfer begraben den Hoppeditz am Aschermittwoch. 
Finden Sie heraus, was die Kölner an diesem Tag machen.

•  Köln hat tolle Museen! Finden Sie mindestens vier. In welche 
Museen würden Sie besonders gern gehen? Warum?

•  Finden Sie zwei Museen in Düsseldorf, die Sie gern 
besuchen würden.

Entdecken wir…
Das Eau de Cologne 1709 war ein 
gutes Jahr für die Nasen Deutschlands. 
Giovanni Maria Farina, ein Italiener, der 
in Köln lebte, erfand° ein neues, leichtes 
Parfüm mit Tönen von Orange und Ber-
gamot. Es was das erste, das originale 
Eau de Cologne. Der Duft° war so teuer, 
dass nur die Aristokratie ihn kaufen konn-
te. Trotzdem wurde er schnell beliebt°. 
Beethoven, Goethe und Napoleon haben 
Farinas Parfüm regelmäßig getragen.

Die Deiche° Die Erde wird wärmer; der 
Wasserspiegel° steigt°. Für Niedersach-
sen an der Nordsee bedeutet das eine 
Zukunft voller Fragen. Schon vor 1000 
Jahren wurden die ersten Deiche in Nie-
dersachsen gebaut°, und heute stehen 
mehr als 500 km von Deichen an der nie-
dersächsischen Küste. In Vorbereitung auf 
einen steigenden Meeresspiegel° werden 
die Deiche um 25 cm erhöht°.

erfand invented Duft scent beliebt popular Deiche dikes Wasserspiegel water-level 
steigt rises wurden... gebaut were built steigenden Meeresspiegel rising sea-level 
werden... erhöht are made higher

Zwei Tage später, am Ascher-
mittwoch (46 Tage vor dem Oster-
sonntag), ist alles vorbei und der Hop-
peditz wird feierlich begraben°. Somit 
hat die Karnevalszeit ihr Ende. Und die 
Realität und der graue Winterhimmel 

stehen wieder im Vordergrund.
Ursprünglich war der Karneval ein Fest für Katholiken. 

Bevor die lange Fastenzeit bis zum Ostersonntag eintrat, 
wurde nämlich noch einmal ausgiebig° gefeiert. Aber um 
heute am Karneval teilzunehmen, muss man nicht unbedingt 
katholisch sein. 

Verkleiden sollte man sich° aber schon, denn die 
Masken gehören zum Karneval seit eh und je° dazu. Und wer 
ein Kostüm trägt, kann von den anderen Feiernden° nicht 
erkannt werden. So kann man besonders verrückt sein, oder? 

Aber egal welches Kostüm man trägt, vor allem ist es 
wichtig, dass man weder sich selbst noch die Welt zu ernst 
nimmt. Ganz „jeck°“ muss man sein!

Lassen Sie den Narren raus! Be crazy, let it all hang out! erleben to experience 
Hang propensity wird… gefeiert is celebrated den Brauch… pflegen cultivate the 
tradition närrische crazy, foolish versteckt hidden Senftöpfchen mustard jar 
Altweibertag Old Wives’ Day Schere scissors Krawatten ties schneiden… ab to 
cut off Macht power schlängelt sich snakes Umzug parade wird… begraben is 
buried ausgiebig extensively Verkleiden… sich wear a costume seit eh und je since 
time immemorial Feiernden celebrators jeck crazy, funny ist… gelangt made its way 
aufgedreht high-spirited

STELLEN SIE SICH VOR 
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Noch mehr…
Was können wir? Obamas Wahl-
slogan, „Yes, we can “, ist in die 
deutsche Alltagssprache gelangt° 
und der Slogan ist zwei Jahre später 
sogar zum Motto des Karnevals 
geworden, allerdings mit einer klei-
nen Veränderung: „Jeck, we can.“ 
Was ist ein „Jeck“? Im Rheinland 
ist ein Jeck ein Narr, und das ist 
eigentlich jeder Mensch, der Kar-
neval feiert. Und wenn man beim 
Karneval „ganz jeck“ ist, dann heißt 
das, dass man voll aufgedreht° ist.

Auf Ihrer Deutschlandreise müssen Sie auch nach 
Düsseldorf kommen, um den Karneval zu erleben° 
und um Ihren inneren Narren rauszulassen!

Die Düsseldorfer sind ein lebensfrohes, humorvolles 
Volk mit einem ausgeprägten Hang° zum Feiern. Und wenn 
es ums Feiern geht, dann ist Karneval ganz bestimmt weit 
oben auf ihrer Liste. 

Karneval wird fast überall im deutschsprachigen Raum 
gefeiert°. Aber die Menschen am Rhein sind dafür bekannt, 
dass sie den Brauch des Karnevals besonders pflegen°. 

Der Karneval fängt jedes Jahr am 11.11. um 11 Uhr 
11 an. In Düsseldorf wartet der Hoppeditz, der die närrische° 
Natur der Karne valszeit symbolisiert, versteckt° in einem 
großen Senftöpfchen°. Um den Jecken aus seinem langen 
Schlaf zu wecken, schreien alle so laut sie können, bis er 
aus dem Topf springt und die Karnevalssaison offiziell 
beginnen kann.

Aber so richtig närrisch wird 
alles erst nach Weihnachten. Am 
Altweibertag° (eine Woche vor 
dem Aschermittwoch) beginnt 
der Spaß richtig. Frauen dürfen 
ihre Schere° nicht vergessen und 
Männer sollen ihre Krawatten° zu 
Hause lassen. Warum? An diesem 
Tag schneiden Frauen den Män-
nern ihre Krawatten ab°. Das symbolisiert, dass die Frauen an 
diesem Tag die Macht° über die Männer haben.

Das ganze Wochenende lang wird dann gefeiert. Am 
Rosensonntag (drei Tage vor Aschermittwoch) strömen die Düs-
seldorfer kostümiert in die Altstadt. Am nächsten Tag findet dann 
der Höhepunkt des Karnevals statt: der Rosenmontagszug. In 
Düsseldorf schlängelt sich° der Umzug° durch die Altstadt und 
natürlich auch die Kö entlang. 

Lassen Sie den Narren raus!°

STELLEN SIE SICH VOR:
Bremen, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen
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• When the present tense is used this way, certain time expressions should be used to reinforce the 
idea of the future. The following time expressions allow you to designate future events.

Zeitausdrücke

in einer Stunde 
in an hour

Der Zug fährt in einer Stunde.
The train is leaving in an hour.

morgen 
tomorrow

Morgen sage ich die Reservierung ab.
Tomorrow I’m going to cancel my reservation.

morgen früh
tomorrow morning

Morgen früh kommt das Flugzeug an.
The plane will arrive tomorrow morning.

übermorgen
the day after tomorrow

Wir fahren übermorgen mit dem Zug nach Köln.
We’re going by train to Cologne the day after tomorrow.

nächste Woche
next week

Nächste Woche kaufe ich einen Rucksack und einen Schlafsack.
I’m going to buy a backpack and a sleeping bag next week.

später 
later

Wir kaufen später einen Fahrschein.
We’ll buy a ticket later.

• To stress that an event will have already been finished at some point in the future, use the 
Futur II.

jetzt

Futur II

Meine Eltern werden kommen. 
My parents will come.

Bis meine Eltern kommen, werde ich mein Zimmer schon aufgeräumt haben.
By the time my parents come, I will have already cleaned my room.

• To form the Futur II, use werden [+ past participle] with either haben or sein.

Futur II

ich werde

du wirst

er/sie/es wird angerufen haben

wir werden gewesen sein

ihr werdet

sie/Sie werden

+

Bis zum Wochenende werde ich 
den Flug gebucht haben.
I will have booked my fl ight by 
the weekend.

Bis September werde ich dreimal 
hier gewesen sein.
By September I will have been here 
three times.

QUERVERWEIS

To review past participles, see 
Strukturen 2.3, pp. 60-61.

QUERVERWEIS

For more on modals and the 
future tense, see Strukturen 
5.1, pp. 164-165.

STRUKTUREN
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Das Futur

 
Er wird den Zug verpassen. — Wenn ich nicht in zwei Stunden 

am Flughafen bin, wird mich meine 

Freundin verlassen.

• To talk about something that will happen in the distant future, use the Futur I, which is 
formed by using the correct form of werden with an infinitive. By itself, werden means to 
become, to get, but when it is combined with the infinitive of another verb, it forms the future 
tense. In this context, it is generally translated as “will” (will go, will stay, etc.).

Nächstes Jahr werde ich
nach Berlin fahren. 
Next year I will travel to Berlin.

Er wird in einer Jugendherberge
übernachten.
He will stay in a youth hostel.

werden + infinitive

ich werde

du wirst

er/sie/es wird

wir werden
gehen

ihr werdet

sie/Sie werden

+

• The future tense is also used to talk about something that is likely to happen. In these 
instances, words such as wohl (probably ), schon (already; all right ), and wahrscheinlich 
(probably ) are used to indicate probability.

Er wird wohl das Flugzeug verpassen.
He will probably miss the plane.

Es wird schon werden.
Everything will be all right.

• To refer to something that is taking place in the immediate future or will definitely happen in 
the distant future, use the present tense and a time marker like morgen or später.

Morgen fahre ich Ski.
Tomorrow I’m going skiing.

Ich packe später die Koffer.
I’ll pack my bags later.

Die Kreuzfahrt beginnt
in einer Stunde.
The cruise is starting
in an hour.

Nächsten Sommer miete ich ein 
Wohnmobil und reise durch die Türkei.
Next summer I’m going to rent an RV
and travel through Turkey.

2.14.1

ACHTUNG!

In English we use the progressive 
–ing  form to express the idea of 
something we will do in the near 
future. German doesn’t use the 
progressive tense. 

Ich gehe morgen ins Kino. 
I’m going to the movies tomorrow.

STRUKTUREN
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Meine Zukunft Besprechen Sie miteinander wie Ihre Zukunft aussehen wird.

 1. Wirst du nach der Uni weiter studieren oder einen Job suchen?

 2. Wirst du ins Ausland reisen?

 3. Wirst du mit dem Studium an der Uni zufrieden (satisfied ) gewesen sein?

 4. Wirst du Kinder haben?

 5. Wirst du in deiner Heimatstadt wohnen?

 6. Bis wann wirst du ein Haus gekauft haben?

Futur I oder Präsens? Stellen Sie einander Fragen zu Ihren Plänen für das kommende 
Wochenende. Verwenden Sie entweder (either ) das Futur I oder das Präsens. Stellen Sie 
auch Gegenfragen an den Partner/die Partnerin.

 1. Am Freitag...

 2. Am Samstagvormittag...

 3. Am Samstagnachmittag...

 4. Am Samstagabend...

 5. Am Sonntag...

Diskussion Besprechen Sie den Kurzfilm in Gruppen.

 1.  Björn kommt oft zu spät und vergisst oft viel. Glauben Sie, Björn wird sich 
ändern können? Glauben Sie, seine Freundin wird ihm dabei helfen können?

 2.  Die Passagiere müssen jetzt vier oder fünf Stunden warten. Was werden sie 
wohl im Flugzeug machen? 

4

5

6
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Kommunikation

Wir machen eine Reise! Füllen Sie die Lücken im Gespräch zwischen Björn und Anja. 
Benutzen Sie Futur I.

 BJÖRN Morgen (1)  der beste Tag sein! 
 ANJA Ja, wir (2)  endlich die Türkei besuchen.
 BJÖRN Am Nachmittag (3)  du in der Sonne liegen. 
 ANJA Am Abend (4)  wir gut essen.
 BJÖRN In der Nacht (5)  die Touristen lange tanzen.
 ANJA Es (6)  sicher sehr schön sein.
 BJÖRN Ich (7)  es nie vergessen. 
 ANJA  Unsere Freunde (8)  uns fragen: „Wann (9)  

ihr endlich mal nicht mehr über die Türkei reden? Wir haben 
genug davon!“

Wir fahren nach Köln Ergänzen Sie das Gespräch zwischen Kurt und Barbara. 
Benutzen Sie Futur II.

 KURT  Wann fahren wir ab? Wir haben viel zu tun. Was müssen wir 
alles machen?

 BARBARA  Bis wir abreisen, (1)  du den Koffer (2)  
(packen). Ich hoffe, die Katze (3)  nach Hause 
(4)  (zurückkommen).

 KURT Ich (5)  noch einmal zur Bank (6)  (gehen).
 BARBARA  Bis wir wieder zu Hause sind, (7)  wir alles in Köln 

(8)  (sehen).
 KURT  Und du (9)  unser ganzes Geld (10)  (ausgeben)!

Der Urlaub Verwenden Sie in den folgenden Sätzen Futur I oder Futur II.

 1. ich / ein neuer Pass / brauchen 

 2. ihr / schöne Fotos / machen 

 3. bis die Ferien vorbei sind / sie ( pl.) / im Ausland / sein 

 4. er / ein Doppelzimmer / bestellen 

 5. bis die Ferien vorbei sind / wir / viele Andenken / kaufen 

 6. sie ( pl.) / heute / nach Moskau / fliegen 

1

2

3
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• Here are the endings for adjectives that are preceded by an ein-word.

Ein-words
 

Masculine Feminine Neuter Plural

Nominative ein guter Freund eine gute Freundin ein schönes Land meine guten Freunde

Accusative einen guten Freund eine gute Freundin ein schönes Land meine guten Freunde

Dative einem guten Freund einer guten Freundin einem schönen Land meinen guten Freunden

Genitive eines guten Freundes einer guten Freundin eines schönen Landes meiner guten Freunde

 
Das Mädchen spielt mit seinen 
besten Freundinnen.
The girl plays with her best friends.

Dein junger Bruder 
fährt Ski.
Your young brother skis.

• When the adjective is not preceded by a der-word or ein-word, the adjective must carry 
the ending of the article.

Unpreceded adjectives
 Masculine Feminine Neuter Plural

Nominative guter Rat schöne Landschaft deutsches Geld teure Bücher

Accusative guten Rat schöne Landschaft deutsches Geld teure Bücher

Dative gutem Rat schöner Landschaft deutschem Geld teuren Büchern

Genitive guten Rates schöner Landschaft deutschen Geldes teurer Bücher

   Deutsches Brot ist lecker.
   German bread is delicious.

• To express a quantity, such as viele (many ), mehrere (several ), einige (some), and wenige 
(few ), the adjectives that follow act like unpreceded adjectives (no der- or ein-words) in the 
nominative and accusative (ending in –e). They take an –en ending in the dative and an –er 
ending in the genitive.

Adjectives with words that express quantity
 Masculine Feminine Neuter

Nominative viele lange Züge mehrere billige Fahrkarten einige kleine Häuser

Accusative viele lange Züge mehrere billige Fahrkarten einige kleine Häuser

Dative vielen langen Zügen mehreren billigen Fahrkarten einigen kleinen Häusern

Genitive vieler langer Züge mehrerer billiger Fahrkarten einiger kleiner Häuser

Predicate adjectives
Predicate adjectives (those that come after the main verb or those that follow the modified 
noun) don’t need any special endings.

Das Hotel ist schön.
The hotel is pretty.

Der Beamte war unfreundlich.
The offi cial was unfriendly.

ACHTUNG!

Adjectives that end in –a and 
those that come from city 
names don’t decline.

Ich kaufe eine rosa Bluse.
I’m buying a pink blouse.
Ich kaufe einen Dresdner 
Stollen.
I’m buying a fruit cake 
made in Dresden.

Adjectives that end in –el or 
–er drop the –e when they have 
an ending.

dunkel: die dunkle Nacht
the dark night
teuer: das teure Hotel
the expensive hotel 

ACHTUNG!

Adverbs, such as total (totally, 
very), echt (genuinely), or 
enorm (enormously), don’t 
require any endings. 

Ich habe total schöne 
Sommerjacken gesehen.
I have seen very beautiful 
summer jackets.
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Adjectives (Part 1)

Adjectives are words that describe a person, place, or thing. They may be placed either before 
or after the noun they modify. Adjectives that precede the noun are called attributive adjectives. 
Those that follow the verb are called predicate adjectives.

Attributive
adjective 

Predicate
adjective

Das neue Hotel ist schön.
The new hotel is pretty.

Attributive adjectives
In German, attributive adjectives require endings that reflect the gender, number, and case of 
the noun modified. In the examples below, Mann (masc.) is in the nominative case in the first 
sentence. In the second sentence, it is in the accusative case. The adjective endings change 
accordingly. Note that if there is more than one attributive adjective, all adjectives must have the 
same ending.

Er ist ein netter junger Mann.
He’s a nice, young man.

Ich kenne den netten jungen Mann.
I know the nice young man.

• The ending of the adjective also depends on whether the adjective stands alone before the 
noun, or whether it is preceded by a definite article (der-word), an indefinite article (ein-
word), or a word that expresses quantity, such as viele.

• Here are the endings for adjectives preceded by a der-word.

Der-words
 Masculine Feminine Neuter Plural

Nominative der nette Schaffner die schöne Stadt das große Flugzeug die netten Freunde

Accusative den netten Schaffner die schöne Stadt das große Flugzeug die netten Freunde

Dative dem netten Schaffner der schönen Stadt dem großen Flugzeug den netten Freunden

Genitive des netten Schaffners der schönen Stadt des großen Flugzeugs der netten Freunde

Der nette Schaffner hilft dem 
alten Mann.
The nice conductor helps the 
old man.

Er spricht mit den zwei 
netten Schaffnern.
He is speaking with the two 
nice conductors.

4.2

—Füllen Sie das grüne Formular aus.

QUERVERWEIS

To review the der-word and 
ein-word endings, see 
Strukturen 1.3 and 2.1, 
pp. 22-23 and 52-53.

STRUKTUREN

130 Lektion 4



Diskussion Besprechen Sie miteinander Ihre Reisevorlieben. Begründen Sie Ihre Antworten.

 1. Wie sehen ein modernes Museum und ein altes Schloss aus? Was findet 
man da? Was besuchen Sie lieber? 

 2. Schlafen Sie lieber in einem teuren Hotel oder in einer billigen 
Jugendherberge?

 3. Sprechen Sie lieber mit ausländischen Touristen oder mit den Bürgern 
der Stadt?

 4. Kaufen Sie lieber teure Andenken oder sparen Sie lieber Ihr Geld?

 5. Schicken Sie viele Ansichtskarten oder schicken Sie überhaupt keine Karten?

 6. Machen Sie lieber einen Strandurlaub oder einen Skiurlaub?

Beschreibung Beschreiben Sie in Gruppen die Fotos mit Adjektiven. Finden Sie in jedem 
Foto so viele Details wie möglich.

 
1. 2.

 
3. 4.

 
5. 6.

4

5

KULTURANMERKUNG

Der Strandkorb

Wasser, Wellen, Sonne, 
Strand und… Strandkorb! 
Der erste Strandkorb stammt 
aus Rostock. Ende des 19. 
Jahrhunderts erfand ein 
Arzt diesen Sitzplatz für 
seine Patienten, die sich am 
Strand erholen sollten. Heut-
zutage findet man Strand-
körbe an vielen Stränden 
in Deutschland. Touristen 
können einen Korb für eine 
Stunde, einen Tag oder län-
ger mieten. Normalerweise 
passen 2-3 Personen in 
den Korb. Man bekommt 
einen Schlüssel dafür, kann 
sich schön hinsetzen, seine 
Sachen im Korb lassen, 
Leute beobachten°, sich 
mit den anderen im Korb 
unterhalten, und seine 
Privatsphäre haben.

beobachten watch
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Kommunikation

Die Reise Schreiben Sie die richtigen Endungen in die Lücken.

 1. Der verspätet  (er / e) Abflug machte ihn nervös. 

 2. Hier ist der abgelauf  (ene / en) Pass. 

 3. Hier ist das alt  (e / en) Visum.

 4. Wo sind die neu  (er / en) Bordkarten?

 5. Das ist eine stressig  (e / er) Zeit.

In der Wohnung Wählen Sie die richtigen Wörter.

 1. Anja trinkt (schwarzen / schwarzer) Kaffee.

 2. Björn isst (deutschen / deutsches) Brot zum Frühstück.

 3. Zusammen diskutieren sie (internationale / internationaler) Politik ( f. ).

 4. Anja hat schon (ausländische / ausländischen) Geldscheine abgeholt.

 5. Björn musste mit (große / großer) Eile ( f. ) (hurry) in die Stadt fahren.

Anja macht Urlaub. Ergänzen Sie diese E-Mail mit den richtigen Formen der Adjektive 
aus der Liste.

alt böse klein lustig
berühmt frustriert lang verrückt

 Von: Anja <anja@email.de>

 An: Maria <maria@email.de>

 Betref f: Urlaub

Liebe Mutti,
Köln ist wirklich schön! Es gibt viele (1)  Leute hier, da jetzt Karneval gefeiert 
wird. Die Kölner Studenten tragen (2)  Kostüme. Die (3)  
Kinder machen auch mit! Ich habe heute Morgen schon einen (4)  Umzug 
(parade) gesehen. Und den (5)  Dom habe ich schon besucht. Aber ich bin noch 
nicht auf die (6)  Dombrücke gegangen. Das mache ich morgen!
Anja

1

2

3

Practice more at vhlcentral.com.
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• Past participles can also be used to modify nouns. They have the same endings as 
regular adjectives.

verlieren:
brauchen:

verloren
gebraucht

verloren– [+ ending]
gebraucht– [+ ending]

Er hat die verlorene 
Bordkarte gefunden.
He found the lost boarding pass.

Mein Vater schenkte mir ein 
gebrauchtes Auto.
My father gave me a used car as a gift.

• Here are some commonly used adjectival nouns.

der Angestellte the employee
der Deutsche the German man
der Erwachsene the adult (the grown-up)
der Jugendliche the adolescent
der Reisende the traveler
der Verwandte the relative
der Bekannte the acquaintance

Special cases of adjectives

• Adjectival nouns that follow etwas, nichts, viel, wenig, and mehr are considered to be 
neuter and singular and use the same endings as unpreceded adjectives.

Es gibt immer etwas Gutes 
am Strand.
There is always something good 
at the beach.

Es gibt nichts Neues 
im Ferienort.
There is nothing new in 
the vacation resort.

Adjectives and prepositions

• As in English, some adjectives are combined with a specific preposition to form a phrase. 
Here are some examples of adjectives followed by a preposition.

böse auf mad at
dankbar für thankful for
fähig zu capable of
gespannt auf curious about
gewohnt an used to (something)
stolz auf proud of 
verrückt nach crazy about

Der Angestellte war stolz auf
seine Arbeit.
The employee was proud of 
his work.

Die Erwachsenen sollen nicht böse auf 
die Jugendlichen sein.
The adults should not be mad at 
the young people.

ACHTUNG!

These words can all be used 
with the feminine and be 
made plural.

die Angestellte
the female employee
die Angestellten
the employees
die Deutsche
the German woman
die Deutschen
the German people
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Adjectives (Part 2)

 
— Istanbul kommt aus 

dem Griechischen.

—Ich bin Deutscher!

Adjectives as nouns

• In German, adjectives can replace the nouns they modify once the nouns have been 
introduced into the conversation or if one is speaking in generalizations. 

  Hier sind zwei Männer. Der Alte ist aus Bremen.
  Here are two men. The old one is from Bremen.

In this example, the modified noun, Mann, is dropped, and the adjective is used in its place. The 
adjective is capitalized (like all nouns), and the ending is the same as if the modified noun were 
still there. Adjectives used in this way are called adjectival nouns.

• Use the articles der, die, das, or die according to the gender and number of the person, 
place, or thing being replaced.

Der kluge Mann kommt aus Bremen.
The clever man is from Bremen.

Der Kluge kommt aus Bremen.
The clever one is from Bremen.

Die schöne Frau ist hier.
The beautiful woman is here.

Die Schöne ist hier.
The beautiful one is here.

Das kleine Mädchen ist böse.
The little girl is angry.

Das Kleine ist böse.
The little one is angry.

Die roten Strandtücher sind alt.
The red beach towels are old.

Die Roten sind alt.
The red (ones) are old.

• When an adjective is used as a noun, it keeps its adjectival case ending.

Ich sehe den großen Mann.
Ich sehe den Großen.
I see the tall man / the tall one.

Er gibt dem großen Mann seinen Pass.
Er gibt dem Großen seinen Pass.
He gives the tall man / the tall one his passport.

Adjectives from verbs

• Verb infinitives can also be used as adjectives. The letter –d is added to the infinitive before 
the appropriate adjective endings. This corresponds to the –ing  ending in English.

weinen:
lachen:

weinen + d– [+ ending]
lachen + d– [+ ending]

weinend– [+ ending]
lachend– [+ ending]

Hörst du das weinende Kind?
Do you hear the crying child?

Die lachenden Touristen sind laut.
The laughing tourists are loud.

2.14.34.3

ACHTUNG!

Often, the German phrase can 
best be rendered in English by 
using a relative pronoun.

Der schlafende Mann 
verpasste den Zug.
The sleeping man missed 
the train.
The man who is sleeping 
missed the train.
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  Wie sind die Leute? Wählen Sie das passende adjektivische Substantiv und benutzen 
Sie dann so viele Adjektive wie möglich aus der Liste, um die Personen auf den Fotos 
zu beschreiben.

aktiv fleißig klug organisiert 
alt frustriert lebhaft pessimistisch 
ernst gelangweilt mutig pünktlich 
faul jung optimistisch sportlich

 
a. b.

  
c. d.

 1. der Angestellte 

 2. die Grauhaarige 

 3. die Jugendliche

 4. die Reisenden

Die Freunde und die Familie Ergänzen Sie die folgenden Sätze sinnvoll und besprechen 
Sie anschließend die Aussagen in Gruppen.

 1. Ich bin stolz auf...

 2. Mein Zimmerkamerad ist verrückt nach...

 3. Meine Eltern sind dankbar für...

 4. Die Studenten sind gespannt auf...

 5. Meine Eltern sind gewohnt an...

4

5
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Kommunikation

KULTURANMERKUNG

Das Märchen Die Bremer 
Stadtmusikanten gehört 
zu den Märchen der 
Gebrüder Grimm. In 
diesem Märchen 
kommen vier Tiere vor, die 
von ihren Besitzern weglau-
fen. Der Esel, der Hund, die 
Katze und der Hahn fangen 
ein neues Leben an. Sie 
begegnen Räubern in 
einem Haus im Wald. Die 
Tiere sind alt, aber sie sind 
klug genug, gegen die 
Räuber zu gewinnen. 
Die Rolandsage stammt 
aus dem frühen 12. 
Jahrhundert. Roland 
war der Neffe Karls 
des Großen°. Er war 
Ritter° und reiste durch 
Frankreich, Deutschland 
und Spanien, wo er mit 
Erfolg kämpfte. Die Roland-
statue in Bremen ist die 
größte Rolandstatue in 
Deutschland. Sie symboli-
siert die Freiheit und Rechte 
der Bürger° der Stadt.

Karls des Großen Charlemagne’s 
Ritter knight Bürger citizens

Meine Reise nach Hannover Wählen Sie die richtige Adjektivendung.

 1.  Auf der Reise nach Hannover war ich mit zwei Deutsch  aus 
Bremen im Zug. 
a. en b. e c. er

 2.  In Hannover blieb ich mit den beiden Deutsch  aus Bremen zusammen.
a. e b. en c. es

 3. Wir wollten etwas Interessant  tun. 
a. en b. es c. e

 4. In das ausverkauft  Konzert konnten wir nicht gehen.
a. e b. er c. en

 5. Wir besuchten stattdessen eine komisch klingend  Oper.
a. en b. er c. e

 6. Danach ging ich mit meinen Verwandt  ins Restaurant.
a. es b. e c. en

 7. Ich war sehr dankbar für das lecker  Essen.
a. e b. er c. en

 8.  Ich war müde! Gott sei Dank war mein gebucht  Hotelzimmer gleich 
in der Nähe. 
a. e b. es c. en

Die Aktivitäten Formulieren Sie neue Phrasen mit dem Partizip der angegebenen Verben 
als Adjektiv. Achten Sie auf die richtigen Endungen.

Beispiel die Familie / reisen 
die reisende Familie

 1. der Mann / lachen  

 2. die Jugendlichen / schwimmen  

 3. ein Mädchen / tanzen  

 4. ein Angestellter / arbeiten  

 5. das Kind / weinen  

 6. die Reservierungen / absagen 

Martina in Bremen Schreiben Sie die richtigen Endungen in die Lücken.

Ich bin hier in Bremen, wo die (1) singend  Bremer Stadtmusikanten 
herkommen. Kennst du diese Geschichte aus dem viel (2) gelesen  
Märchen (fairy tale) der Gebrüder Grimm? In diesem Märchen werden 
schwache Tiere zu (3) Stark  , weil sie so gut zusammen arbeiten. Ich 
habe die berühmte Statue neben dem ca. (around) 1404 
(4) errichtet  Rathaus gesehen. In Bremen gibt es auch die oft 
(5) fotografiert  Rolandstatue. Meine (6) Verwandt  wollen mir 
auch die schöne Landschaft zeigen. Wir werden morgen ins (7) Grün  
fahren. Ich bin sehr gespannt darauf. Bremen ist eine viel 
(8) besucht  Stadt. Du musst sie dir auch mal ansehen!

1

2

3

Practice more at vhlcentral.com.
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Wortschatz der Lektüre Nützlicher Wortschatz

anbieten to offer
erkunden to explore
die Ferienwohnung, -en vacation rental
der Geschmack, -¨er taste
die Preisklasse, -n price category
die Unterkunft, -¨e lodging, accommodation
das Urlaubsziel, -e vacation destination
das Verkehrsmittel, - means of transportation

bewohnt inhabited
bewundern to admire
sich entspannen to relax
luxuriös luxurious
das Märchen, - fairy tale
preiswert good value
ratsam advisable
verschieden various

Zuordnen Ordnen Sie die Wörter in der linken Spalte den Definitionen/ Synonymen in 
der rechten Spalte zu.

 1. die Ferienwohnung

 2. Verkehrsmittel

 3. bewohnt

 4. erkunden

 5. das Urlaubsziel

 6. die Unterkunft

 a. wohin man in den Ferien fährt

 b. entdecken

 c. hier kann man schlafen

 d. sind Busse, Züge und Flugzeuge 

 e. Menschen leben da 

 f. mietet man, wenn man im Urlaub ist 

In der Stadt Schreiben Sie die richtigen Wörter in die Lücken.

bewundern erkunden Märchen Unterkunft 
entspannen luxuriös preiswerter verschiedene

Wenn man als Tourist eine Stadt besucht, muss man zuerst eine (1)  

suchen. Eine Jugendherberge ist (2)  als ein Hotel, aber nicht so 

(3) . Danach kann man (4)  Sachen machen. Z.B. kann 

man in Bremen auf dem Marktplatz die Statue der Bremer Stadtmusikanten 

sehen. Sie symbolisiert ein (5)  der Brüder Grimm. Wenn man in 

Köln ist, kann man den Kölner Dom (6)  und sich bei einer Tasse 

Kaffee und einem Stück Kuchen (7) .

Ferien Beantworten Sie die folgenden Fragen zu zweit.

 1. Wohin möchten Sie in den Sommerferien gerne fahren und warum? 

 2. Fahren Sie mit der Familie, mit Freunden, oder lieber allein, wenn Sie 
in die Ferien fahren? Warum?

 3. Wenn Sie eine Stadt besuchen, was sehen Sie sich an?

 4. Besuchen Sie lieber eine Großstadt oder eine Kleinstadt? Warum?

 5. Viele Touristen besuchen im Sommer die Inseln vor der Nordseeküste 
Deutschlands. Waren Sie schon einmal auf so einer Insel? Erzählen 
Sie davon. 

 6. Was halten Sie von ( do you think of ) Touristen? 

1

2

3

KULTURANMERKUNG

Es gibt elf kleinere und 
größere Inseln vor der Küste 
von Ostfriesland°. Sie sind 
ungefähr zwischen 3,5 km 
und 10 km vom Festland 
entfernt. Sieben der Inseln 
sind bewohnt. Im Sommer 
sind sie ein beliebtes Ferien-
ziel der Deutschen. Das 
Wattenmeer° vor den Inseln 
gehört zum Nationalpark 
Niedersächsisches Watten-
meer und seit 2009 zusam-
men mit dem Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer und dem nieder-
ländischen Wattenmeer 
zum UNESCO-Weltnaturerbe°.

Ostfriesland East Frisia 
Wattenmeer Wadden Sea 
Weltnaturerbe world nature heritage

KULTUR

Wegfahren und Spaß haben 139 

Vorbereitung

Strategien für die Kommunikation

Meiner Meinung nach… In my opinion...
Ich bin der Ansicht, dass… I am of the opinion that...
Ich bin überzeugt davon, dass… I am convinced that...
Ich sehe die Sache so, … I see the matter as...

Ja! Nein!

Ich bin auch dieser Meinung. 
I am also of this opinion.

Diese Idee ist total mies! 
This idea is really bad!

Es ist absolut empfehlenswert! 
It is highly recommended!

Das ist Quatsch! 
This is nonsense!

Es ist einfach Spitze! 
It’s just great!

Blödsinn! 
Nonsense!

Sprechen wir Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben und Fragen in Gruppen.

 
 1. Beschreiben Sie die Fotos vom Bahnhof und vom Flughafen.

 2. Was machen Sie lieber, mit dem Zug fahren oder fliegen? Warum?

 3. Denken Sie an die Zeit nach dem Studium. Welche Reisen werden Sie 
eventuell machen? Wohin werden Sie fliegen?

Schreiben wir Wählen Sie eines dieser Themen.

• Suchen Sie Information über einen der folgenden Orte im Internet. Schreiben Sie einen 
Reiseprospekt über diesen Ort. Der Prospekt soll eine Seite lang sein. Benutzen Sie viele 
beschreibende Wörter.

Aachen Cuxhaven Hameln
Bonn Düsseldorf Köln
Bremen Goslar Ostfriesland
Bremerhaven Göttingen Wolfsburg

• Schreiben Sie einen Aufsatz, in dem Sie Ihre Pläne für die Zukunft beschreiben. Denken Sie 
an Pläne für eine Karriere, für Ihr Privatleben, für eine Familie.

41
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Zechen und ehemaligen° Industriean-
lagen, in denen jetzt Kunst, Freizeit-
sport, Restaurants und Unterhaltung° 
ein neues Zuhause gefunden haben. 
Jedes Jahr bringen die Ruhrfestspiele, 
die Cranger Kirmes° und natürlich der 
Karneval Tausende von Touristen in 
diese Region. Und ein Abstecher° nach 
Köln lohnt sich immer. Man kann es 
problemlos mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichen und allein die Anfahrt 
über die Hohenzollernbrücke mit Blick 
auf den imposanten Kölner Dom° ist 
eine Reise wert. ■

former

entertainment

name of a famous fair

side trip

Cologne Cathedral

Katze und Hahn aus dem Märchen 
der Brüder Grimm – an die Kindheit. 
Sollte Bremen nicht genug Großstadt-
flair bieten, dann gibt es eine schnelle 
Verbindung° mit einem InterCity ins 
Ruhrgebiet. Es ist ratsam, für den IC 
Fensterplätze zu reservieren, um die 
vorbeiziehende Landschaft genießen 
zu können. 

Das Ruhrgebiet spricht dann 
wirklich den Großstadtmenschen 
an. Zusammengesetzt° aus 53 Städ-
ten präsentiert es sich 2010 als die 
Kulturhauptstadt Europas. Als 
solche verspricht die Region eine 
aufregende Mischung° aus Spaß, Kunst 
und Kultur. Wo früher die Kumpels° in 
den Zechen° malochten° und der Him-
mel dunkel von Ruß° war, befinden sich 
heute umweltbewusste Unternehmen 
und reine Luft. Hier findet man alles, 
was das Herz begehrt°, von Museen 
über Galerien zu Konzerten und Schau-
spielhäusern bis hin zu stillgelegten° 

connection

Composed

exciting mix

fellow miners

(coal ) mines /grafted

soot

desires

closed

Die Heide
Die Lüneburger Heide° ist ein anderes beliebtes Urlaubsziel in 
Niedersachsen. Hier laden drei verschiedene Naturparks zum 
Wandern durch die wunderschöne Heidelandschaft ein. Viele 
Deutsche machen hier Urlaub auf dem Bauernhof. Die Kleinstadt 
Celle lockt° mit ihren Fachwerkhäusern° und der Heide-Park mit 
Achterbahnen°, Karussells° und vielen weiteren Attraktionen.
Heide heath lockt entices Fachwerkhäusern half-timbered houses 
Achterbahnen roller coasters Karussells merry-go-rounds
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Wasser- oder Jetski fahren, im Watten-
meer° und in den Dünen wandern, am 
Strand Sandburgen bauen oder faul 
im Strandkorb sitzen und sich von der 
Sonne bräunen lassen°. Unterkünfte 
gibt es in allen Preisklassen, von luxuriö-
sen Hotels mit Wellnessprogrammen, 
Fitness-Centern, Saunen und Massagen 
über kleinere Pensionen bis hin zu preis-
werten Ferienwohnungen. Auf Wange-
rooge kann man so richtig relaxen 
und kommt braungebrannt° aus dem 
Urlaub nach Hause zurück! 

Stadtmenschen sollten Bremen besu-
chen! Das ist eine wunderschöne, alte 
Hansestadt mit Häusern und Kirchen 
gebaut aus roten Backsteinen° und vie-
len kleinen, engen Straßen. Hier heißt es 
sich Zeit nehmen und die Altstadt erkun-
den. Umgeben° von der Weser° lädt 
sie zum Schlendern° ein, und auf dem 
historischen Marktplatz vor dem goti-
schen Rathaus erinnert° die Statue der 
Bremer Stadtmusikanten – Esel, Hund, 

mud flats

get tanned

tanned

bricks

Surrounded/
river through Bremen

leisurely walk

reminds

D ie Bundesländer Bremen, 
Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen bieten 
unterschiedlichste Urlaubs-

ziele, von der Nordsee bis zum 
Ruhrgebiet, vom Strand bis in die 
Großstadt. Sonnenhungrige° soll-
ten sich für den Strand entschei-
den, und da bieten sich die Inseln 
in der Nordsee vor Ostfriesland an. 
Wie wär’s° mit Wangerooge? Diese Insel 
ist ein beliebtes° Urlaubsziel der Deut-
schen. Man erreicht° sie entweder° mit 
einem kleinen Flugzeug oder mit einer 
Fähre. Der Schiffsverkehr° ist von der 
Tide, von Ebbe° und Flut°, abhän-
gig°, und die Überfahrt von Harlesiel, 
dem Schiffsanleger° in Ostfriesland, 
dauert ungefähr 45 Minuten. Wie alle 
bewohnten ostfriesischen Inseln ist 
Wangerooge autofrei, aber es gibt eine 
Inselbahn, und man kann natürlich 
Fahrrad fahren. Einmal angekommen, 
kann man in der Nordsee baden, surfen, 

Those hungry for sun

How about

popular

reaches /either

boat traffic

low tide/ high tide

dependent

berth (naut.)
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Über den Schriftsteller

Heinrich Böll (1917–1985) begann nach seinem Abitur ein Germanistik-
Studium in Köln, wurde aber noch im selben Jahr zum Kriegsdienst 
einberufen (drafted  ), wo er 1945 in britische und amerikanische 

Kriegsgefangenschaft (POW  ) fiel ( fell  ). Böll schrieb in seinen Geschichten 
über Außenseiter und Konformisten. Seine Thematik und Perspektive machten 
ihn zu einem der wichtigsten Vertreter (representatives) der sogenannten 
Trümmerliteratur. Er erhielt (received ) 1972 den Nobelpreis für Literatur.

Wortschatz der Kurzgeschichte Nützlicher Wortschatz

beschwören to invoke; to conjure (up)
die Echtheit authenticity
das Elfenbein ivory
gerührt sein to be touched; to be moved
der Prospekt, -e brochure
überwältigen to overwhelm

abgelegen remote
anspielen auf 

to allude to
der Bummelzug, -¨e 

slow train

fiktiv fictitious, fictional
irreführend misleading, 

false
täuschen to deceive

Was passt? Ergänzen Sie den Prospekt mit den richtigen Formen der Wörter aus der Liste.

beschwören Echtheit fiktiv Prospekt
Bummelzug Elfenbein gerührt sein überwältigen

Besuchen Sie Werthershausen! Nehmen Sie den (1)  von Bonn nach 
Werthershausen. Genießen Sie die zweistündige Fahrt. Lassen Sie sich (2)  
von den Wiesen (meadows) und Feldern, die langsam an Ihrem Fenster vorbeiziehen. 
Sie werden (3)  von unserer kleinen Stadt. Das Museum birgt (contains) 
die Figürchen unseres Heimatkünstlers. Seine Kunstwerke aus (4)  sind 
Gegensätze zu den pompösen Werken anderer Künstler. Unser Heimatschriftsteller 
Wolfgang von Wolferich schrieb über die Figürchen: „Sie (5)  den 
ästhetischen Sinn (sense). An ihrer (6)  ist nicht zu zweifeln (doubted ).“ 
Werthershausen ist eine Reise wert!

Reiseprospekte Besprechen Sie die folgenden Fragen in Gruppen.

 1. Wie entscheiden Sie sich für ein Reiseziel?

 2. Besichtigen Sie Sehenswürdigkeiten lieber allein oder mit einem Reiseführer/
einer Reiseführerin? Warum?

 3. Glauben Sie, dass Reiseprospekte manchmal übertreiben (exaggerate)? Warum?

 4. Waren Sie schon einmal von einer Stadt oder einer Sehenswürdigkeit 
enttäuscht (disappointed )? Erklären Sie.

 5. Glauben Sie, dass Einheimische Vorurteile (prejudices) gegen Touristen haben? 
Erklären Sie.

1

2

KULTURANMERKUNG

Die Trümmerliteratur° 

Die Epoche der Trümmerli-
teratur entstand in der Zeit 
nach dem zweiten Weltkrieg, 
als die meisten großen Städ-
te in Deutschland in Schutt° 
und Asche lagen. Im Gegen-
satz zur einstigen national-
sozialistischen Literatur mit 
ihren Heldenbildern° und 
Idealisierungen, zeichnen die 
Trümmerliteratur ihre Nähe 
zum Realismus und ihr ein-
facher, aufrichtiger Schreib-
stil aus. Viele junge Männer, 
die die letzten Jahre in alli-
ierter Kriegsgefangenschaft 
verbracht haben, verarbeite-
ten° in ihren Erzählungen die 
Schrecken° des Krieges und 
die Zerstörung° ihrer Heimat. 

Trümmer- rubble Schutt rubble 
Helden- heroes verarbeiteten 
coped Schrecken horrors 
Zerstörung devastation

LITERATUR
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Verbinden Verbinden Sie die Satzteile in der linken Spalte mit denen in der rechten.

 1. Wangerooge ist autofrei, …

 2.  Nicht alle Unterkünfte auf 
Wangerooge sind…

 3.  Die Statue der Bremer 
Stadtmusikanten…

 4. Es ist ratsam, …

 5.  Das Ruhrgebiet besteht aus…

 6.  In ehemaligen Industrieanlagen 
gibt es jetzt…

 7. Tausende von Touristen…

 8.  Öffentliche Verkehrsmittel sind…

 a. Fensterplätze im IC zu 
reservieren.

 b. 53 Städten.

 c. Kunst und Unterhaltung.

 d. besuchen die Ruhrfestspiele 
und den Karneval.

e. problemlos.

f. aber es gibt eine Inselbahn.

 g. luxuriös und teuer. 

 h. steht auf dem historischen 
Marktplatz.

Verständnis Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind.

Richtig Falsch

 1. Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bieten 
Urlaubsmöglichkeiten für jeden Geschmack.  

 2. Ostfriesland ist eine Insel. 
 3. Auf Wangerooge kann man in den Dünen und am Strand 

spazieren gehen.
 4. Auf Wangerooge gibt es keine Hotels.
 5. Bremen liegt an der Nordsee.
 6. Als Tourist langweilt man sich im Ruhrgebiet nur.
 7. Das Ruhrgebiet war früher eine Industrielandschaft.
 8. Köln ist nicht weit vom Ruhrgebiet entfernt.

Weiterführende Fragen Besprechen Sie in Gruppen.

 1. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem Ferienort und jedes Jahr kommen 
Touristen in Ihre Stadt. Ist das gut oder schlecht? Warum? Wie beeinflusst 
der Tourismus Ihr Leben?

 2. Welche Märchen kennen Sie? Welches ziehen Sie vor? Warum?

 3. Sind Sie eher ein Stadtmensch oder machen Sie lieber Urlaub am Meer?

 4. Haben Sie schon einmal einen Wellness-Urlaub oder Ferien auf einem 
Bauernhof gemacht?

 5. Haben Sie schon einmal Karneval gefeiert oder waren auf einem Stadtfest? 
Erzählen Sie.

 6. Wo gibt es in den USA ehemalige Industriegebiete, die jetzt Kunst, Kultur 
und Unterhaltung für Touristen bieten? Erklären Sie.
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H erzlose Menschen begrei-
fen° nicht, daß ich so viel 
Sorgfalt° und Demut° auf 
eine Beschäftigung° verwen-

de, die sie meiner für unwürdig° hal-
ten. Meine Beschäftigung mag nicht 
meinem Bildungsgrad° entsprechen°, 
auch war sie nicht der Gegenstand° 
irgendeines der zahlreichen Lieder, 
die an meiner Wiege° gesungen wur-
den, aber sie macht mir Spaß und 
ernährt° mich: Ich sage den Leuten, 
wo sie sind. Zeitgenossen°, die abends 
auf dem Heimatbahnhof in Züge stei-
gen, die sie in ferne Gegenden° tragen, 
die nachts dann auf unserem Bahn-
hof erwachen, verwirrt° ins Dunkel 
blicken, nicht wissend, ob sie übers 
Ziel hinausgefahren oder noch vor 
dem Ziel sind, möglicherweise gar am 
Ziel (denn unsere Stadt birgt Sehens-
würdigkeiten mannigfacher° Art und 
lockt viele Reisende an°), allen die-
sen sage ich, wo sie sind. Ich schalte 
den Lautsprecher ein, sobald ein Zug 
eingelaufen ist, und die Räder der 
Lokomotive stillstehen, und ich spre-
che es zögernd° in die Nacht hinein: 
„Hier ist Tibten – Sie sind in Tibten! 
Reisende, die das Grab° des Tiburtius 
besuchen wollen, müssen hier ausstei-
gen!“, und von den Bahnsteigen her 
kommt das Echo bis in meine Kabi-
ne zurück: Dunkle Stimme° aus dem 
Dunkeln, die etwas Zweifelhaftes° zu 
verkünden° scheint, obwohl sie die 
nackte Wahrheit spricht.

Manche stürzen dann hastig mit 
Koffern auf den schwach erleuchteten° 
Bahnsteig, denn Tibten war ihr Ziel, 
und ich sehe sie die Treppe hinunter-
steigen, auf Bahnsteig I wieder auf-
tauchen° und dem schläfrigen Beam-
ten an der Sperre° ihre Fahrkarten 
übergeben. Nur selten kommen nachts 
Leute mit geschäftlichen Ambitionen, 
Reisende, die bei den Tibtenschen 
Bleigruben° den Bedarf° ihrer Firmen 

realize

carefulness / humility

job

unworthy

level of education/
correspond

object

cradle

feeds

contemporaries

regions

confused

various

attracts

hesitantly

tomb

voice

doubtful

proclaim

dimly lit

appear

gate

lead mines/requirements

HIER
IST

TIBTEN!
Heinrich Böll
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Pfund Margarine als Zugabe bekom-
me: Zwei Elefanten, ein Pferd und eine 
Dogge; sie sind weiß wie Tiburtius’ 
Tiere, sie haben dieselbe Größe, die-
selbe Schwere°, und – was mir als das 
Wichtigste erscheint – sie erfüllen den-
selben Zweck. 

So kommen Reisende aus der 
ganzen Welt, um das Grab des Tibur-
tius und sein Spielzeug zu bewundern. 
Plakate mit dem Text „Come to Tib-
ten“ hängen in den Wartesälen der 
angelsächsischen° Welt, und wenn 
ich nachts meinen Spruch spreche: 
„Hier ist Tibten! Sie sind in Tibten! 
Reisende, die das Grab des Tiburtius 
besuchen wollen, müssen hier ausstei-
gen...“, dann locke ich jene Zeitgenos-
sen aus den Zügen, die in heimatlichen 
Bahnhöfen der Verführung° unseres 
Plakates erlagen. Gewiß, sie sehen 
die Sandsteinplatte, deren historische 
Echtheit nicht zu bezweifeln ist. Sie 
sehen das rührende° Profil eines römi-
schen Jünglings, der von der Liebe 
überwältigt wurde und sich in einem 
abgesoffenen Schacht° der Bleigru-
ben ertränkte°. Und dann gleiten die 
Augen der Reisenden über die Tier-
chen°: Zwei Elefanten, ein Pferd und 
eine Dogge – und gerade an diesen 
könnten sie die Weisheit° dieser Welt 
studieren, aber sie tun’s nicht. Gerühr-
te In- und Ausländerinnen häufen° 
Rosen auf das Grab dieses Knaben, 
Gedichte werden geschrieben; auch 
meine Tiere, das Pferd und die Dogge 
(zwei Pfund Margarine mußte ich 
verbrauchen°, um in ihren Besitz 
zu gelangen°!), sind schon Gegen-
stand lyrischer Versuche° gewor-
den. „Spieltest wie wir spielen mit 
Dogge und Pferd...“ lautet der Vers 
aus dem Gedicht eines nicht unbe-
kannten Lyrikers. Da liegen sie also: 

weight

Anglo-Saxon

temptation

touching

flooded shaft

drowned

creatures

wisdom

pile up

consume

acquire

attempts

Gratiszugaben° der Firma „Klüßhen-
ners Eigelb-Margarine“, auf rotem 
Samt° unter dickem Glas in unserem 

Heimatmuseum: Zeugen° meines Mar-
garineverbrauchs. Oft, bevor ich nach-
mittags zur Schicht° gehe, besuche 
ich eine Minute das Heimatmuseum 
und betrachte° sie: Sie sehen echt° aus, 
gelblich angefärbt und sind nicht im 
geringsten° von denen zu unterschei-
den°, die in meiner Schublade° liegen, 
denn ich habe die Originale zu jenen 
geworfen°, die ich beim Einkauf von 
„Klüßhenners Margarine“ hinzube-
komme°, und versuche vergebens, sie 
wieder herauszufinden°. 

Nachdenklich gehe ich dann zum 
Dienst, hänge meine Mütze an den 
Haken°, ziehe den Rock aus, lege 
meine Brote in die Schublade, lege mir 
Zigarettenpapier, Tabak, die Zeitung 
zurecht° und sage, wenn ein Zug ein-
läuft, den Spruch, den zu sprechen ich 
verpflichtet bin. „Hier ist Tibten! Sie 
sind in Tibten! Reisende, die das Grab 
des Tiburtius besuchen wollen, müssen 
hier aussteigen…” Leise sage ich es, ob 
daß die Schlafenden nicht erwachen, 
die Wachen mich nicht überhören, und 
ich lege gerade so viel Beschwörung in 
meine Stimme, daß die Dösenden sich 
besinnen und überlegen, ob Tibten 
nicht ihr Ziel war. 

Und ich begreife nicht, daß man 
diese Beschäftigung meiner für unwür-
dig hält... ■

giveaways

velvet

witnesses

shift

study/
genuine

not in the least

distinguish/drawer

threw

receive in addition

to pick out

hook

prepare

Da liegen sie also... 

Zeugen meines 

Margarineverbrauchs.

175

180

185

190

195

200

205

130

135

140

145

150

155

160

165

170

LITERATUR

146 Lektion 4

85

90

95

100

105

110

115

120

125

haben sie schon gelesen, daß Tibten 
aus dem lateinischen Tiburtinum in 
Lauf der Jahrhunderte in seine gegen-
wärtige Form verschlissen° wurde, und 
sie ziehen nun zum Heimatmuseum, 
wo sie den Grabstein bewundern, den 
man dem römischen Werther vor 1800 
Jahren setzte: Aus rötlichem Sandstein 
ist das Profil eines Knaben gemeißelt°, 
der vergebens° die Hände nach einem 
Mädchen ausstreckt°. „Er war noch 
ein Knabe, doch die Liebe überwältig-
te ihn...“ Auf sein jugendliches Alter 
weisen auch die Gegenstände hin, die 
man in seinem Grab fand: Figürchen 
aus elfenbeinfarbigem Stoff°; zwei Ele-
fanten, ein Pferd und eine Dogge, die – 
wie Brusler in seiner „Theorie über das 
Grab des Tiburtius“ behauptet – einer 
Art von Schachspiel gedient haben 
sollen°. Doch bezweifle° ich diese The-
orie, ich bin sicher, daß Tiburtius mit 
diesen Dingen einfach so gespielt hat. 
Die kleinen Dinger aus Elfenbein sehen 
genauso aus wie die, die wir beim Ein-
kauf eines halben Pfundes Margarine 
als Zugabe bekommen°, und sie erfüll-
ten denselben Zweck°: Kinder spielen 
mit ihnen... Vielleicht wäre ich hier ver-
pflichtet°, auf das ausgezeichnete Werk 
unseres Heimatschriftstellers Volker 
von Volkersen hinzuweisen°, der unter 
dem Titel „Tiburtius, ein römisches 
Schicksal°, das sich in unserer Stadt 
vollendete°“ einen ausgezeichneten 
Roman schrieb. Doch halte ich Volker-
sens Werk für irreführend, weil auch er 
Bruslers Theorie über den Zweck des 
Spielzeuges anhängt°.

Ich selbst – hier muß ich endlich ein 
Geständnis ablegen° – bin im Besitz° 
der originalen Figürchen, die in Tibur-
tius’ Grab lagen; ich habe sie im Muse-
um gestohlen, sie durch jene ersetzt°, 
die ich beim Einkauf von einem halben 
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zu decken gedenken°. Meist sind es 
Touristen, die das Grab der Tiburtius 
anlockt, eines römischen Jünglings°, 
der vor 1800 Jahren einer Tibtenschen 
Schönheit wegen Selbstmord beging°. 
„Er war noch ein Knabe°“, steht auf 
seinem Grabstein°, den man in unse-
rem Heimatmuseum bewundern° 
kann, „doch die Liebe überwältigt 
ihn!“ – Er kam aus Rom hierher, um 
Blei für seinen Vater zu kaufen, der 
Heereslieferant° war. 

Gewiß° hätte ich nicht fünf Uni-
versitäten frequentieren und zwei Dok-
torgrade erwerben° müssen, um Nacht 
für Nacht ins Dunkel zu sagen: „Hier 
ist Tibten! Sie sind in Tibten.“ Und 
doch erfüllt mich meine Tätigkeit° mit 
Befriedigung°. Ich sage meinen Spruch 
leise°, so, daß die Schlafenden nicht 
erwachen, die Wachen° ihn aber nicht 
überhören, und ich lege gerade so viel 
Beschwörung° in meine Stimme, daß 
die Dösenden° sich besinnen° und über-
legen°, ob Tibten nicht ihr Ziel war. 

Spät am Vormittag dann, wenn ich 
vom Schlaf erwache und aus dem Fens-
ter schaue, sehe ich jene Reisenden, die 

nachts der Lockung° meiner Stimme 
erlagen°, durch unser Städtchen ziehen, 
mit jenen Prospekten bewaffnet°, die 
unser Verkehrsbüro großzügig° in die 
ganze Welt verschickt. Beim Frühstück 
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…sehe ich jene Reisende, 
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erlagen, durch unser 

Städtchen ziehen... 



Fragen zur Geschichte Beantworten Sie die folgenden Fragen zu zweit. Begründen Sie 
Ihre Antworten.

 1. Welchen Beruf hat der Erzähler und was hält er von seinem Beruf?

 2. Welche Leute besuchen Tibten?

 3. Wie kam Tibten zu seinem Namen?

 4. Wie unterscheiden sich die echten Figuren von den Figuren im Museum?

 5. Warum erwähnt (mentions) der Erzähler Bruslers Theorie und das Werk 
Volker von Volkersens? 

 6. Glauben Sie, dass es Tibten und das Grab des Tiburtius wirklich gibt? Warum?

Der Erzähler

A. Wählen Sie die Wörter aus der Liste, die den Erzähler am besten beschreiben.

angenehm ehrlich großzügig interessant opportunistisch
böse frustriert gutherzig kriminell stressig

B.  Vergleichen Sie Ihre Antworten miteinander und besprechen Sie eventuelle Unterschiede.

Was meinen Sie? Der Erzähler macht direkt oder indirekt folgende Aussagen. Besprechen 
Sie seine Behauptungen in Gruppen.

 1. Man muss eine Beschäftigung, die Spaß macht und einen ernährt, 
respektieren.

 2. Man darf wertlose Dinge aus dem Museum stehlen.

 3. Die Theorien der Experten sind nicht immer richtig.

 4. Leute schreiben Gedichte auch über wertlose Gegenstände.

 5. Reisende sind leicht zu täuschen.

 6. Man kann die Weisheit der Welt an solchen (such) Figürchen studieren. 

 7. Man soll im Leben machen, was einem Spaß macht.

Zum Schreiben Schreiben Sie über eines der folgenden Themen.

 1. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Tourist in Tibten. Beschreiben Sie in drei 
Absätzen Ihre Erfahrungen (experiences) und Eindrücke (impressions).

 2. Der Erzähler erwähnt den Prospekt des Verkehrsamts. Schreiben Sie diesen 
Reiseprospekt. Sie dürfen Ihren Prospekt auch mit Fotos illustrieren.

4

5

6

7

KULTURANMERKUNG

Tourismus in den
fünfziger Jahren 

Nur wenige Deutsche mach-
ten Urlaubsreisen ins Aus-
land. Damals hatte auch nur 
ein Fünftel der Bundesbürger 
einen Reisepass, der zu 
dieser Zeit Voraussetzung° 
für einen Grenzübertritt° 
war. Auch 1960 reiste nur 
jeder zehnte Einwohner ins 
Ausland und die meisten 
von ihnen fuhren nach 
Italien und in die deutsch-
sprachigen Nachbarländer. 
Die Mehrheit der Urlaubs-
reisenden benutzte die 
Eisenbahn, ein Viertel fuhr 
mit dem Auto. Die Hälfte der 
Touristen übernachtete bei 
Verwandten. Zu Beginn der 
sechziger Jahre blühte die 
Camping-Kultur auf°, deren 
Basis die Reise mit dem 
Auto war. Die zunehmende 
Motorisierung führte auch zu 
einer größeren Entfernung° 
der Reiseziele.

Voraussetzung prerequisite 
Grenzübertritt border-crossing 
blühte... auf blossomed 
Entfernung distance

LITERATUR

Practice more at vhlcentral.com.
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Haben Sie verstanden? Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch 
sind. Wenn eine Aussage nicht stimmt, geben Sie die richtige Antwort.

Richtig Falsch

 1. Seine Beschäftigung macht dem Erzähler keinen Spaß.
 2.  Reisende, die das Grab des Tiburtius besuchen wollen, 

müssen in Tibten aussteigen.
 3. Tiburtius war ein römischer Jüngling.
 4.  Viele Leute kommen nachts mit geschäftlichen Ambitionen 

nach Tibten.
 5. Der Erzähler hat keinen Schulabschluss.
 6.  Man hat im Grab des Tiburtius Figürchen gefunden.

Was ist richtig? Entscheiden Sie, welche Antworten richtig sind.

 1. Der Erzähler ist sicher, dass Tiburtius mit den Figürchen  hat.
a. eingekauft b. andere ersetzt c. Schach gespielt  d. gespielt

 2.  Die  der Sandsteinplatte ist nicht zu bezweifeln.
a. Schönheit  b. historische Echtheit c. Heimat d. Größe

 3. Der Erzähler hat die Tierchen des Tiburtius im Museum .
a. vergessen  b. gestohlen c. bewundert d. gesehen

 4. Die echten Tierchen sind .
a. im Museum b. im Grab des Tiburtius 
c. eine Gratiszugabe  d. im Haus des Erzählers

 5. Der Erzähler sagt seinen Spruch leise, um .
a. die Wachen nicht zu stören b. die Reisenden nach Tibten zu locken  
 c. die Schlafenden nicht zu wecken d. die Dösenden zu wecken

Ein Gespräch zwischen Reisenden Zwei Reisende unterhalten sich über Tiburtius.
Ergänzen Sie ihr Gespräch mit den richtigen Formen passender Adjektive aus der Liste.

anstrengend fiktiv jugendlich römisch
elfenbeinfarbig irreführend klein rötlich

 REISENDER  Auf dem Grabstein steht, dass Tiburtius ein (1)  
Jüngling war.

 REISENDE Sein Profil ist aus (2)  Sandstein gemeißelt. 
 REISENDER Er sieht (3)  aus, fast wie ein Kind.
 REISENDE Man fand (4)  Figuren in seinem Grab.
 REISENDER  Hier in dem Prospekt steht, dass die Figuren aus (5)  

Stoff  sind.
 REISENDE  Es soll auch eine (6)  Theorie über diese Figuren geben.
 REISENDER Wirklich? Was besagt diese Theorie?...

1

2

3

LITERATUR

Analyse
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Im Bahnhof  
die Abfahrtszeit, -en departure time
der Anschluss, -¨e connection
der Bahnsteig, -e platform
der Schaffner, -/die Schaffnerin, -nen 

ticket collector / conductor 

Im Flughafen  
die Abflughalle, -n departure hall / lounge
die Abflugzeit, -en departure time
die Ankunftshalle, -n arrival(s) terminal
die Bordkarte, -n boarding pass
der Flugbegleiter, -/die Flugbegleiterin, 

-nen flight attendant
der Flugsteig, -e departure gate
der Geldwechsel currency exchange
die Gepäckausgabe baggage claim
die Landung, -en landing
der (Fenster/ Gang) platz, -¨e (window /

aisle) seat
die Sicherheitskontrolle, -n security check
die Verspätung, -en delay; late arrival

an Bord on board
zollfrei duty-free

an Bord des Flugzeuges gehen to board 
the plane

einchecken to check in
in der Schlange stehen to stand in line

Im Hotel  
der Ferienort, -e vacation resort
die Halbpension half board
die Pension, -en guest house
die (Auto) vermietung (car ) rental
die Vollpension full board
das Wirtshaus, -¨er inn

(voll) belegt full; no vacancy
Fünf-Sterne five-star
Zimmer frei vacancy

mieten to rent ( house, car )

Auf dem Campingplatz  
das Bergsteigen mountain climbing
der Campingplatz, -¨e campground
das Fischen fishing
das Kanufahren canoeing

die Gleitzeit flextime; flexible working hours
die Hürde, -n hurdle
der Personalausweis, -e ID card
die ( Polizei ) wache, -n police station
der Sachverhalt, -e fact; circumstance
die Verwechslung, -en mistaken identity

abschieben to deport
sich ummelden to register one’s change 

of address
verlängern to extend

abgelaufen expired
vorläufig temporary

Kultur  
die Ferienwohnung, -en vacation rental
der Geschmack, -¨er taste
das Märchen, - fairy tale
die Preisklasse, -n price category
die Unterkunft, -¨e lodging, accommodation
das Urlaubsziel, -e vacation destination
das Verkehrsmittel, - means of transportation

anbieten to offer
bewundern to admire
sich entspannen to relax
erkunden to explore

bewohnt inhabited
luxuriös luxurious
preiswert good value
ratsam advisable
verschieden various

Literatur  
der Bummelzug, -¨e slow train
die Echtheit authenticity
das Elfenbein ivory
der Prospekt, -e brochure

anspielen auf to allude to
beschwören to invoke; to conjure (up)
gerührt sein to be touched; to be moved
täuschen to deceive
überwältigen to overwhelm

abgelegen remote
fiktiv fictitious, fictional
irreführend misleading, false

der Schlafsack, -¨e sleeping bag
der Wanderer, -/die Wanderin, -nen hiker
der Wanderweg, -e hiking trail
das Wohnmobil, -e RV, motor home
das Zelt, -e tent

organisieren to organize
wandern to go hiking

Im Skiurlaub  
die Skiausrüstung, -en ski equipment
der Skihang, -¨e ski slope
der (Ski )langlauf cross-country skiing
der Skilift, -e (oder -s) ski lift
der Skipass, -¨e ski pass
der Skiurlaubsort, -e ski resort

Am Strand  
der Ausflug, -¨e excursion
das Badetuch, -¨er/das Strandtuch, -¨er 

towel; beach towel
das (Segel ) boot, -e (sail ) boat
die Kreuzfahrt, -en cruise
der Schnorchel, - snorkel
das Seebad, -¨er seaside resort
der Sonnenbrand, -¨e sunburn
die Sonnen(schutz ) creme, -s sunblock
der (Strand ) sonnenschirm, -e beach 

umbrella  / parasol
das Surfbrett, -er surfboard

segeln to sail
sonnenbaden to sunbathe
surfen to surf

Zum Beschreiben  
angenehm pleasant
chaotisch disorganized
exotisch exotic
frustriert frustrated
gestrichen canceled
organisiert organized
stressig /anstrengend stressful
verspätet delayed

sich lohnen to be worth it

Kurzfi lm  
der Antrag, -¨e application
die Behörde, -n administrative body
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WORTSCHATZ

Reisen und Ferien Audio: Vocabulary
Flashcards

Vorbereitung: Der Schluss

Die Einleitung (introduction ) und der Schluss (conclusion ) sind wichtige Bestandteile eines 
Aufsatzes, da sie die Struktur des Aufsatzes erstellen. Man sollte sich deshalb genügend Zeit 
dafür nehmen.

Ein guter Schluss muss:

•  sich auf die anfängliche These beziehen und sie untermauern.

•  die Schwerpunkte in einen Zusammenhang stellen.

•  eine klare, letzte Wirkung hinterlassen.

•  in demselben Stil geschrieben sein wie der Rest des Aufsatzes.

Ein guter Schluss darf:

•  sich nicht darauf beschränken, den 
anfänglichen Aufsatz zu wiederholen.

•  keine neuen Argumente enthalten.

•  keine ergänzenden Argumente einbeziehen.

Ein guter Schluss kann:

• neue Fragen aufwerfen.

• ein Zitat enthalten, das die Ideen des 
Autors zusammenfasst.

Anwendung Lesen Sie einen Schluss in dieser oder einer vorigen Lektion. Entscheiden Sie 
dann zu zweit, ob die Merkmale eines guten Schlusses vorliegen. Welche Änderungen können 
Sie machen, um den Schluss zu verbessern?

Voraussetzungen

1   Ihr Aufsatz muss sich auf eine oder zwei Lektüren beziehen, die in dieser Lektion 
im Kurzfilm, Stellen Sie sich vor, Kultur oder Literatur vorgestellt werden.

2   Der letzte Teil Ihres Aufsatzes muss die Merkmale eines guten Schlusses aufweisen.

3   Ihr Aufsatz muss mindestens eine Seite lang sein.

Aufsatz Wählen Sie eines dieser Themen und schreiben Sie einen Aufsatz.

1.  In der Kurzgeschichte Hier ist Tibten! haben Sie gelesen, dass ein Reiseprospekt 
Touristen anlocken kann. Ist ein Reiseprospekt ein gutes oder schlechtes Mittel zur 
Vermarktung (marketing) eines Reiseziels? Warum, warum nicht?

2.  Im Kurzfilm Björn oder die Hürden der Behörden springt Björn über viele Hürden der 
Behörden, um seinen Reisepass zu verlängern. Ist eine Auslandsreise es wert, dass man 
Schwierigkeiten mit Behörden auf sich nimmt, Zeit mit der Planung und Vorbereitung der 
Reise verbringt, und lange in Schlangen in Flughäfen stehen muss? Warum, warum nicht?

3.  Das Alltagsleben ist voller Stress und Hektik. Die Leute sind ständig unterwegs. Deshalb 
suchen viele Leute Ruhe und Erholung im Urlaub. Aber wo soll man Urlaub machen, und was 
soll man im Urlaub tun? Faulenzen Sie lieber am Strand oder besuchen Sie lieber Städte 
und Museen und besichtigen Sehenswürdigkeiten?

SCHREIBWERKSTATT

Anwendung
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