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Lektion 9
15. Ergänze: wenn – nachdem – während – dass – bevor – weil.

a) Ich glaube nicht, __________________ es in 50 Jahren keine Umweltverschmutzung mehr geben

wird.

b) Immer __________________ mein Bruder laut Gitarre spielt, schimpft meine Mutter.

c) Marina konnte nicht zur Karnevalsparty gehen, __________________ sie mit Grippe im Bett lag.

d) Ich muss Geschirr spülen, __________________ mein kleiner Bruder fernsieht.

e) Maria war sehr traurig, __________________ ihre beste Freundin in eine andere Stadt umziehen

musste.

f) __________________ ich eine halbe Stunde auf Nadja gewartet hatte, kam sie endlich.

g) Warte! __________________ du dein Kostüm wieder ausziehst, mache ich noch ein Foto von dir.

16. Lies die Texte. Welche Überschrift passt? 

A) Ostern: Fest der
Germanen

B) Woher kommt der Name
„Ostern“? 

A) Die Osterinsel wurde 
zu Ostern entdeckt

B) Die Osterinsel hat 
ihren Namen von 
ihrem Entdecker, 
Herrn Ostern

Wenn du mehr über Ostern und deutsche Osterbräuche erfahren möchtest, dann kannst du im Internet
auf folgender Seite nachschauen: www.Osterseite.de

Ostern ist das älteste christliche Fest. Seit dem 2. Jahr -

hundert wird es jedes Jahr zur Erinnerung an den Tod

und die Auferstehung von Jesus gefeiert. Der deutsche

Name kommt von der germanischen Göttin Eostrae. 

Sie war Göttin des Frühlings. Beim Frühlings fest 

feierte man, dass die Tage wieder länger wurden 

und es mehr Licht gab.

Was hat eine Insel mit Ostern zu tun? Ist da das ganze Jahr überOstern? Natürlich nicht. Die Herkunft des Namens erklärt sich anders:Am Ostersonntag, dem 6. April 1722, entdeckte eine holländischeExpedition die kleine Insel im Stillen Ozean zwischen Südamerika undAustralien. Die Entdecker gaben der Insel den Namen „Paaschen“.Das heißt auf Deutsch „Osterinsel“. Die Osterinsel gehört zu denPolynesischen Inseln im Pazifik.
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Lies den Text aus der Presse und die Aufgaben 1-3 dazu. 
Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a , b  oder c .

aus einer deutschen Zeitung

Beispiel
0 Katerina Berger … a  arbeitet nur in den Osterferien an der Schule.
  b  unterrichtet an der Realschule Englisch.
  c  hat manchmal Angst vor ihren Schülern.

1 In diesem Text geht es um … a  ein Schülerfreizeitprogramm in den Osterferien.
  b  Schulunterricht in den Ferien.
  c  einen Feriensprachkurs mit englischen Lehrern.

2 In der Schule … a  sind nur wenige Leute.
  b  findet am Dienstag ein Lehrertreffen statt.
  c  sind am Donnerstag sehr viele Schüler und nur zwei Lehrer.

3 Das Ferienprogramm hat … a  zwei Gruppen.
  b  eine Gruppe.
  c  vier Gruppen.

Arbeitszeit: 20 Minuten

Kann das Spaß machen?
Elf Uhr am Donnerstagmorgen: Das Schulge-
lände der Realschule Dortmund ist vollkommen 
verlassen. Die meisten Lehrer und Schüler ge-
nießen noch die zweite Woche der Osterferien. 
Nur ein kleines Grüppchen – 19 Sechstklässler 
und vier Erwachsene – sind schon seit Dienstag 
freiwillig wieder zurück, um zu lernen. 
Katerina Berger (28) macht gerade mit einer 
Gruppe Englisch. Die Englischlehrerin ist seit 
August 2012 an der Realschule tätig; es war ihre 

 
Idee, die Ferienförderung nach dem 
Konzept des Bildungsministeriums 
umzusetzen. 
Jeden Tag in der Woche nach Os-
tern kommen die 19 Schüler von 10 
bis 15 Uhr freiwillig zur Förderung 
in Englisch oder Mathematik. Pro 
Fach gibt es zwei Gruppen mit vier 
bis sechs Kindern. Eine Klasse lei-

tet Berger, die anderen drei Studenten, die ein 
Lehrpraktikum machen. 
Die 28-Jährige fürchtete am Anfang, „dass den 
Schülern das Lernen in den Ferien nicht gefal-
len könnte“, doch inzwischen ist sie von ihrer 
Englischklasse „total begeistert“. Für Melissa 
(12) ist ganz klar, warum sie und ihre Mitschü-
ler gerne kommen: „Es ist nie langweilig. Und 
wir sind nur eine kleine Gruppe. Wir haben hier 
mehr Mut mitzumachen. Frau Berger hat auch 
mehr Zeit uns zu helfen.“

Lernen  
in den  
Osterferien?

✘
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Lies den Text aus der Presse und die Aufgaben 4-6 dazu. 
Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a , b  oder c .

aus einer deutschen Zeitung

4 In diesem Text geht es um eine Umfrage … a  zu Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen.
  b   zum Verkauf von alkoholischen Getränken auf 

Weihnachtsmärkten. 
  c  zu deutschen Weihnachtsmärkten.

5 Für viele Befragte ist es wichtig, dass … a  die Preise nicht zu hoch sind.
  b  sie leicht einen Parkplatz finden. 
  c  es dort nicht zu viele Besucher gibt.

6 Der Dortmunder Weihnachtsmarkt … a  gefällt sehr vielen Befragten am meisten.
  b  ist sehr vielen Befragten bekannt.
  c   gehört zu den drei beliebtesten Weihnachts-

märkten in Nordrhein-Westfalen.

Gemütlich oder hektisch, langweilig oder 
spannend, weihnachtlich oder kommerzi-
ell? Wie die Besucher Weihnachtsmärkte 
finden, welche Märkte für sie attraktiv 
und welche langweilig sind, haben Stu-
dierende der Fachhochschule Südwest-
falen in einer Umfrage erforscht. Die 
drei meist genannten Weihnachtsmärkte 
in Nordrhein-Westfalen sind die Kölner 
Dom platte gefolgt von der Düsseldorfer 
Altstadt und dem Dortmunder Weih-
nachtsmarkt. Was allerdings noch nichts 
über deren Beliebtheit sagt; sie sind ein-
fach die bekanntesten.
Damit die Leute einen Weihnachtsmarkt 
„schön“ finden, muss es dort voll sein. Der 
Weihnachtsmarkt-Besucher sucht das Ge-
dränge und Geschubse. Das ist die rich-

tige Atmosphäre, dann ist es ein Event. 
„Leere Kneipen sind doch auch langwei-
lig“, erklärt Martin Baumler, der Leiter der 
Umfrage. 
Neben guten Parkmöglichkeiten ist dem 
Weihnachtsmarktbesucher ein attrakti-
ves Angebot wichtig. Dabei sitzt der Euro 
recht locker, hat die Studie festgestellt. 
Denn ob eine Wurst oder ein Glühwein 
teuer oder preiswert sind, beeinflusst die 
Entscheidung nicht allzu sehr, ob der Gast 
nochmals wiederkommt. 
Die Besucher wurden übrigens nie nach 
ihrer eigenen Stadt gefragt. Insgesamt 
rund 13 000 Meinungen wurden ausge-
wertet und die Daten von fast 1 000 Weih-
nachtsmärkten in Deutschland auf über 
800 Seiten zusammengetragen. 

Alle Weihnachtsmärkte 
sind gleich …, oder?
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Lies die Texte 1 bis 7. Wähle: Ist die Person dafür, dass man Weihnachten zu Hause feiert?

In einer Zeitschrift liest du Kommentare zu einem Artikel darüber, dass viele Deutsche über die Weih-
nachtstage eine Reise machen, während andere lieber zu Hause bleiben.

Leserbriefe

Beispiel
0 Sofia Ja  Nein

1 Micha Ja  Nein
2 Jan Ja  Nein
3 Iris Ja  Nein
4 Peter Ja  Nein

5 Jörg Ja  Nein
6 Katharina Ja  Nein
7 Chris Ja  Nein

✘

Beispiel Ich kann mir Weihnachten gar nicht anders 
vorstellen. Viele fahren ja weg, zum Skifahren oder so. 
Aber das mache ich lieber in den Osterferien, da ist es 
nicht mehr so kalt und oft ist auch der Schnee besser 
als zu Weihnachten. Außerdem feiern wir Ostern ohne-
hin nicht richtig.
Sofia, 15, Erfurt

1 Meine Frau und ich können im Sommer nie Urlaub 
nehmen, weil wir ein Eiscafé haben. Weihnachten 
ist dann eine gute Gelegenheit für uns, die Feiertage 
ohne Verwandte zu verbringen und in ein Land zu 
fahren, wo es warm ist, denn Badeferien finden wir am 
schönsten. Deshalb gehören bei uns Weihnachten und 
Badeklamotten zusammen.
Micha, 51, Münster

2 Weihnachten, Tannenbaum, Geschenke und Ver-
wandte. Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Familien 
ist, aber bei uns wird das immer eine Katastrophe. Ich 
fahre immer weg, außer letztes Jahr, da hatte ich kein 
Geld. Da habe ich drei Tage in der Wohnung meiner 
Freundin gewohnt, die zu ihrer Familie gefahren war.
Jan, 26, Stralsund

3 Ich habe leider keine Geschwister und ich liebe 
meine Verwandten und meine vielen Cousinen und 
Cousins. Und das beste Weihnachtsgeschenk für mich 
ist, dass zu den Feiertagen immer alle zu uns kommen. 
Wir haben das größte Haus von allen und wir wohnen 
auf dem Land; da kommen alle immer gerne, besonders 
wenn es geschneit hat.
Iris, 18, Passau

4 Wir fahren immer zu Verwandten oder die Verwand-
ten kommen zu uns. Also feiern wir praktisch immer 
zu Hause, bei uns eben oder bei unseren Verwandten. 
Das ist bei uns schon seit Generationen Tradition. 
Weihnachten ist ein Fest für die Familie und deshalb 
werde ich das später mit meiner Familie auch so ma-
chen.
Peter, 20, Ulm

5 Früher sind wir in den Weihnachtsferien verreist, vor 
allem damit sich die Kinder freuen. In der Stadt ist das 
mit dem Schnee ja nie so toll. Aber immer erst nach 
den Weihnachtstagen, denn ich muss sagen, dass es 
mich immer schon gestört hat, Weihnachten in einem 
Hotel oder einer Pension zu feiern.  
Jörg, 59, Freiburg

6 Es ist doch jedes Weihnachten dasselbe, immer 
nur Geschenke kaufen, die Verwandten besuchen und 
unheimlich viel essen. Ich und mein Mann haben über 
Weihnachten nur wenige Tage Urlaub und die möchten 
wir genießen, weit weg von zu Hause.
Katharina, 30, Linz

7 Es ist ja jetzt Mode, über Weihnachten eine Reise zu 
unternehmen, wenn möglich sogar in exotische Länder, 
Thailand oder Brasilien oder so. Natürlich ist das Ge-
schmacksache, aber ich habe es lieber traditionell wie 
früher, als ich noch klein war. In unserem Wohnzim-
mer, mit dem Christbaum und vielen lieben Menschen.
Chris, 25, Bern
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