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VOR DEM LESEN 

Was sehen Sie auf dem Cover? Unterstreichen Sie. 

die Ampel – das Auto – die Autorin – das Bild – das Fahrrad – das 

Fenster – die Hand – der Himmel – das Motorrad – der Mund – das 

Museum – das Niveau – der Mensch  – der Rasen – der Reifen – 

der Schrank – die Skulptur – die Sonne – die Straße – der Tisch – 

der Titel – die Verkehrsinsel – der Verlag – der Wald  

Was ist ein Nerd? 3 Antworten sind richtig. 

a) Ein Mensch, der Tiere liebt 

b) Ein Arzt für Probleme mit den Nerven 

c) Intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan 

d) Mensch, der nicht gut mit dem Computer arbeitet 

e) Extremer Computerfreak 

f) Person, die wenig online ist 

g) Ein Mann, der viel fernsieht 

h) Individualist, der viel online ist 

Recherchieren Sie? 

Wo ist das Porsche-Museum? 

Was kann man dort sehen? 

Woher kommt der Name der Automarke „Porsche“? 

Welches andere große Automuseum gibt es in dieser Stadt? 

Wo liegt Baden-Württemberg? 

Wie heißt die Hauptstadt von Baden-Württemberg? 

Wie sprechen die Leute in Baden-Württemberg? 

Was ist in der Hauptstadt von Baden-Württemberg sehenswert und interessant? (mindestens 10 Aspekte) 

Was sieht man auf den Bildern? Recherchieren Sie? 
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Kapitel 1 

Ergänzen Sie die Wörter. 

Computer / Deutschland / Ehemann / Familie / Frau / Kind / Kontakt / Minuten / Mutter / Organisation / Sohn / Tag / Vater 

„Ruf nicht an! Hörst du, David? Dein Handy, Laptop, Tablet, Computer bleiben hier. Ist das klar?“ Maria Solano 

schaut streng. Sie und _______________ Felix Pardo begleiten ihren Sohn zum Terminal 1 des Flughafens 

Valencia. David checkt ein und nimmt ärgerlich seine Bordkarte. Zu dritt gehen sie durch die Halle bis Gate 

B3. Es ist zehn vor neun. Das Flugzeug nach Stuttgart startet in 20 _______________. Die drei unterhalten sich auf 

Spanisch: „Mama, ich habe überhaupt keine Lust zu gehen“, sagt David. „Das alles wäre doch wirklich nicht 

nötig. Ich will viel lieber hier in Spanien bei euch bleiben.“ Er atmet schnell, ist schneeweiß im Gesicht und 

weint fast. „Bitte, mach jetzt kein Theater! Reg dich nicht so auf! Du bist kein _______________  mehr, sondern 

17 Jahre alt, und heute ist der _______________  gekommen, an dem du uns verlassen musst. Die 

_______________  OSIDA hat ein geniales Konzept und arbeitet sehr gut. David, leb endlich dein Leben! Denk 

positiv und freu dich auf Deutschland und die Schule! Lach! Du hast doch sonst so viel Humor.“ Die Mutter hat 

recht. Ihr _______________  ist eigentlich ein fröhlicher Typ, der viel lacht, gern scherzt und alles optimistisch 

sieht. Heute nicht. „Was soll ich denn in _______________?“ „Das kann ich dir ganz genau sagen. Du musst 

endlich das reale Leben kennenlernen. David, die Welt ist kein Computerspiel. Für dich gibt es nur Internet 

und Spiele. Und das kann so nicht weitergehen. Was du brauchst, ist ein Ziel in deinem Leben.“ „Ich will kein 

Ziel.“ „Du hast jetzt aber eins“, erklärt die _______________. „Dein Ziel ist Stuttgart. Zehn nach elf landest du 

dort.“ „Bitte Mama, ich will nicht.“ Frau Solano ignoriert Davids Protest komplett: „_______________  Schönfeld 

holt dich am Stuttgarter Flughafen ab. Von unseren Webcam-Telefonaten kennst du sie ja alle: Vater, Mutter 

und die Kinder. Sie sind wirklich sehr sympathisch und unkompliziert.“ „Ja, Mama, die Schönfelds sind okay, 

aber sie sind nicht meine Familie. Ihr seid meine Familie.“ „Ach, wirklich? Das merkst du aber sehr spät! Zu 

spät!“ Frau Solano schaut ernst und traurig. Unter Tränen flüstert ihr Sohn: „Ich will nicht weg. Bitte, Mama. Ich 

verspreche dir, dass ich ab sofort ganz viel lerne, wenig am _______________ spiele, die Wohnung putze, den 

Müll runterbringe …“ Herr Pardo unterbricht seinen Sohn wütend: „Mensch David, hör auf! Das glaubst du 

doch selbst nicht. Du verlässt uns heute. Wir haben so oft darüber gesprochen und du weißt ganz genau, dass 

_______________  Schönfeld jetzt deine Mutter ist und Herr Schönfeld dein Vater. Die OSIDA organisiert und 

kontrolliert alles. Du fliegst heute nach Deutschland. Keine Diskussion!“ „Ich will aber nicht, Papa.“ „Oh, David! 

Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie egal mir das ist“, sagt der _______________  kalt. „Die Organisation 

informiert uns, ob du gut angekommen bist und wie es dir in den ersten Tagen und auch später in Stuttgart 

geht. Du rufst uns bitte nicht an. Kein _______________. Ist das klar?“  
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Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder und dann in den Text. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Seit Monaten hat die Familie große Probleme. Die Eltern kritisieren ihren Sohn ständig und ärgern sich über 

seine Sucht – seine Computersucht. Permanent gibt es Stress und Streit. David findet sein Leben als Nerd 

wunderbar. Am liebsten chillt er, spielt Online-Games und schießt stundenlang auf _________________, die in 

__________ um die Erde fliegen. Strategiespiele und andere Games mag er auch. Meistens isst er nicht mit der 

Familie, sondern allein vor dem ___________. Der Internet-Junkie arbeitet nicht, geht nicht in die __________, 

sitzt bis tief in die ___________ am Computer und ist morgens dann müde und zu nichts zu gebrauchen. Im 

realen Leben hat der 17-Jährige Internet-Freak keine Wünsche, keine Perspektiven, keine Motivation, denkt 

nicht über seine Zukunft nach. Während der Sohn 24 Stunden online wie ein __________ im Cyberspace 

gefangen ist, gehen die Eltern arbeiten, kaufen ein, putzen, waschen, bügeln, räumen die ____________ auf 

und kochen Davids Lieblingsgericht – ________________ mit Tomatensoße. Nur selten, zum Beispiel wenn David 

Deutschkurs hat, verlässt er das Haus. Den Kurs macht er, weil seine Mutter das unbedingt will. Sie hat als Kind 

in Frankfurt gelebt und spricht perfekt Deutsch. Sie hofft, dass der Sprachkurs ihren Sohn auf andere Gedanken 

bringt und neue Perspektiven eröffnet. David hasst den Unterricht, aber er muss hingehen, denn seine Eltern 

haben ihn vor die Alternative gestellt: „Entweder der Deutschkurs oder kein Internet mehr.“ Vater und Mutter 

sind mit den Nerven am Ende, wollen und können Davids Verhalten nicht länger tolerieren. Sie wollen für ihren 

Sohn – und für sich – ein besseres Leben. „Hier nimm!“ Herr Pardo gibt seinem Sohn _______________ und 

_________________. „Beeil dich! Das ______________ wartet nicht. Auf Wiedersehen!“ „Auf Wiedersehen“, sagt 

auch die Mutter. „Das könnt ihr doch nicht machen. Ich bin euer einziger Sohn! Ihr habt kein ________!“, ruft 

David, aber seine Eltern bleiben hart, drehen sich wortlos um und gehen. 

 

Antworten Sie? 

Wie heißt der Sohn? 

Wie alt ist er? 

Wie heißen die Eltern? 
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Wo wohnt die Familie? 

 

 

Wohin fliegt der Sohn? 

Wie viel Uhr ist es? 

Was für ein Typ ist der Sohn eigentlich? 

Was will der Sohn? 

Was wollen die Eltern? 

Wen holt den Sohn in Stuttgart ab? 

Was macht die OSIDA? 

Welches Problem hat die Familie? 

 

Der Alltag der Familie: 

Was macht der Sohn?             Was machen die Eltern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreiben Sie die Uhrzeit umgangssprachlich.  

8.50 Uhr   4.15 Uhr   9.05 Uhr   12.45 Uhr   5.30 Uhr   11.25 Uhr 

zehn vor neun    ______________     ______________      ______________          ______________      ______________  

2.57 Uhr   6.30 Uhr   7.12 Uhr    2.37 Uhr    3.20 Uhr   14.28 Uhr 

______________      ______________    ______________        ______________       ______________        ______________   

1.49 Uhr   8.45 Uhr   18.39 Uhr  20.11 Uhr  

______________      ______________      ______________      ______________       
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Kapitel 2 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder und dann in den Text. 
der Arzt / der Berg / der Bus / das Café / die Klamotten / das Meer / die U-Bahn / die Welt / der Zahnarzt 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzen Sie die Wörter. 
denn er ist offline / und vieles mehr / ist David nicht gewöhnt / kauft er online /  ist er konfus und chaotisch / muss das 

Haus verlassen / schnell seinen Platz / das Geld zu Hause vergessen hat 

Das war das Letzte, was David auf Spanisch gesagt und von seinen Eltern gehört hat. Jetzt muss er auf Deutsch 

klarkommen. Frustriert geht er zum Flugzeug. An Bord findet er ______________________: A 9 am Fenster. Die 

Maschine startet. Die anderen Passagiere – darunter eine Schulklasse in Davids Alter – unterhalten sich, 

lachen, hören Musik, singen, lesen, schreiben, spielen, essen, schlafen. David nicht. So viele Leute vor, hinter 

und neben ihm, so viele Geräusche und Gerüche im wirklichen Leben – das alles ______________________. 

Normalerweise sitzt er allein zu Hause in seinem Zimmer und hat dort virtuelle Kontakte mit Leuten in der 

ganzen Welt. Klamotten und andere Sachen ______________________. In Cafés, Klubs und Kinos geht er in 

Valencia nie. Unterwegs ist er nur im Netz. Er treibt keinen Sport, geht nicht spazieren, bummelt nicht durch 

Geschäfte, geht abends nie weg. Manchmal geht es natürlich nicht anders und David 

_________________________________. Wenn er zum Sprachkurs geht oder einen Termin beim Arzt, Optiker, 

Zahnarzt … hat, passiert fast immer etwas. Er muss oft seine Mutter anrufen, weil er nicht klarkommt, weil er 

___________________________________, weil er nicht weiß, welchen Bus er nehmen muss, weil er die Adresse 

vergisst, weil er seine Sachen in der U-Bahn liegen lässt, weil er ohne Bücher in die Sprachschule kommt … – 

alles ganz typisch für David. Am Computer hat er die Kontrolle, im Leben ______________________________. 

Davids Laune könnte nicht schlechter sein: Er sitzt total genervt im Flugzeug und sieht 11 000 Meter unter sich 

– wie bei Google Maps – die Welt ganz klein: das Meer, Berge, Wälder, Flüsse, Häuser … Er muss an das 

kooperative Simulations- und Strategie-Spiel Die Siedler von Catan denken, bei dem er virtuell Straßen und 

ganze Städte baut, expandiert, Produkte tauscht _______________. Die Spielregeln, Taktiken und Tricks kennt 
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er ganz genau. Aber die helfen ihm jetzt nicht, ________________ und fliegt im wirklichen Leben über die 

Pyrenäen. Auf Wiedersehen Heimat, denkt er melancholisch. 
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Antworten Sie. 

Was muss David jetzt? 

Was machen die Schüler an Bord? 

Wo sitzt David normalerweise? 

Wann passiert fast immer etwas? 

Warum muss David seine Mutter oft anrufen? 

Was macht David bei dem Spiel „Die Siedler von Catan“? 

 

 

 

Schreiben Sie die Verben unter die Bilder. 

anrufen / bummeln / essen / fliegen / lachen / lesen / schlafen / schreiben / singen / sitzen / spielen / starten 
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Ordnen Sie und schreiben Sie die Wörter (beginnen Sie mit dem fettgedruckten Buchstaben) und ihre 

Übersetzung. 

AEIHMT _______________ = ________________ / IOKN ________________ = ________________ 

AIKKT ________________ = ________________ / CIKRT  ________________ = ________________ 

ENZT ________________ = ________________ / OPRST ________________ = ________________ 

EFGGLUUZ ________________ = ________________ / AAEGIPRSS ________________ = ________________ 

ÄCEGHRSU ________________ = ________________ / AEKLMNOTT ________________ = ________________ 

EIKOPRT ________________ = ________________ / ACHKPRRSSU ________________ = ________________ 

AAHNRTZZ ________________ = ________________ / EEEGILLPRS ________________ = ________________ 

ACEHIMNS ________________ = ________________ / ADEERSS ________________ = ________________ 

 

 

Der ideale Sohn. Verändern Sie Sätze von Kapitel 2 positiv. Schreiben Sie den Text weiter. 

Der ideale Sohn arbeitet, studiert oder geht in die Schule.  Er sitzt nicht bis tief in die Nacht am Computer, 

hat viele Perspektiven, viel Motivation, denkt über seine Zukunft nach. Er hilft im Haushalt, kauft ein, 

putzt, wäscht, bügelt, räumt auf.  Normalerweise sitzt er nicht stundenlang zu Hause und... 
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Kapitel 3 

Ergänzen Sie die Wörter in den Lücken _______________ . 

alles / ältere / bisschen / furchtbare / eins / gut / jungen / mittwochs / momentan / müde / nervös / neun / ohne / 

schrecklich / wenig / zehn / zwei / zwei 

Der junge Spanier denkt an seinen ..................... , den er __________  Monate lang montags und __________ 

jeweils __________ Stunden in einer ..................... in Valencia besucht hat. Er war in der A __________ /A 

__________ -Klasse von Frau Unger. Den Kurs hat er nur gemacht, um seine Eltern ein __________  zufriedener zu 

machen, damit sie ihn nicht ständig nerven und ihn zu Hause am Computer in Ruhe lassen. Aber weil er sich 

im Unterricht __________  konzentrierte, immer __________  war, keine ..................... machte und nie übte, hat er 

nur wenig gelernt und jetzt __________  Angst, dass er in ..................... nicht klarkommt. Aber das ist __________  

nicht sein einziges Problem. Ohne Handy und ohne Computer geht es David wie einem Raucher __________  

Zigaretten. Er fühlt sich __________, steht kurz vor einem hysterischen Anfall. Er weiß nicht, was er denken soll, 

was er mit seinen Händen machen soll, wohin er schauen soll und überhaupt – wie __________  weitergehen 

soll. Er ist nervös. Sehr __________. Die __________  Frau, die neben ihm auf Platz B __________  sitzt, liest Zeitung, 

merkt aber schon die ganze Zeit, dass es ihrem Nachbarn am Fenster nicht __________  geht. Sie vermutet 

...................... Um den __________  Mann zu beruhigen und von seiner Phobie abzulenken, beginnt sie ein 

Gespräch. 

 

Verbinden Sie die Substantive und schreiben Sie sie in die Lücken oben im Text. 

 

 

Flug       Haus        Sprach         Deutsch       Deutsch 

 

 

 

 

kurs        land         schule        aufgaben       angst  

 

  

Wer sagt was? David D oder die Frau F – kreuzen Sie an. 

D F „Sehr witzig.“ 

D F „Ist denn in Stuttgart alles kleiner als in anderen Städten?“ 

D F „Ein bisschen“ 

D F „Sprechen Sie auch Schwäbisch?“ 

D F „Sprechen Sie Deutsch?“ 

D F „Was ist das?“ 

D F „Schwäbisch ist der Dialekt in Stuttgart.“ 

D F „Schade“ 

D F „Schwäbisch ist nämlich total lustig, weil es ganz viele Diminutive gibt.“ 

D F „Meinen Sie Wörter wie Hündchen, Blümchen, Städtchen?“ 
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D F „Keine Ahnung.“ 

D F „Ja, ganz genau! So klingen Diminutive im Norden.“ 

D F „Ich komme aus Hamburg, lebe aber schon viele Jahre in Süddeutschland ...“ 

D F 
„...und hier sprechen die Leute – die Schwaben – ihren Dialekt und sagen deshalb Hündle, Blümle, Städtle 

…“ 

D F „Die Schwaben lieben ihre schwäbischen Diminutive mit der Silbe -le am Ende. Witzig, nicht wahr?“ 

D F „Oh, nein. Ein Schwabe kann ein großes Haus haben, nennt es aber sein Häusle...“ 

D F „Er kann jemanden lieben, sagt aber nicht Schatz sondern Schätzle.“ 

D F „Aha.“ 

D F „Sehr interessant, äh … aber leider bin ich jetzt müde und muss ein bisschen schlafen.“ 

D F „Entschuldigen Sie!“ 

D F „Kein Problem!“ 

 

 

Bilden Sie Diminutive. 

die Flasche – das       Fläschchen      / das Glas – das ___________________ / das Problem – das ____________________ /  

der Stuhl – das ____________________ / die Tür – das ____________________ / der Bruder – das ____________________ /  

das Buch – das ____________________ / der Tisch – das ____________________ / der Vogel – das ____________________ /  

 

Antworten Sie. 

Wie lange machte David einen Deutschkurs? Und wie oft pro Woche hatte er Unterricht? Welches Niveau? 

 

Warum hat David den Kurs gemacht? 

 

Warum hat er nur wenig gelernt? 

 

Wie fühlt sich David ohne Internet? 

 

Was weiß David nicht? 

 

Was macht die Frau? Und was merkt sie? 

 

Warum beginnt sie ein Gespräch? 

 

Was ist „Schwäbisch“? 

 

Wie ist Schwäbisch? 
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Verbinden Sie Wörter. 

 

Schwä       Deutsch              Com             An 

 

   Sprach              Unter                   Haus        Ah 

 

Deutsch            Zei          Flug               Fen 

 

         Dia                Stutt             Süd        Hünd 

 

 

 

bisch                       richt         angst                gart 

                  schule                                     land 

 

kurs                  aufgaben          ster                      puter 

 

        fall              tung            deutschland     chen 

 

                     lekt         nung          

 

   Stuttgart     , _________________________, _________________________, _________________________,  

_________________________, _________________________, _________________________, _________________________,  

_________________________, _________________________, _________________________, _________________________,  

_________________________, _________________________, _________________________, _________________________,  

 

 

Kapitel 4 

Ordnen Sie chronologisch und ergänzen Sie die Wörter. 

Ahnung / Explosion / Finger / Flugzeug / Handgepäck / Kinderspiel / Kommando / Landung / Mann / Maschine / 

Minuten / Ordnung / Parkposition / Passagiere / Pilot / Probleme / Schwäbisch / Spanien / Uniform  

.....     Obwohl David keine Ahnung hat, was die Frau in der blauen ________________  von ihm will, steht er auf 

und folgt ihr direkt ins Cockpit. Dort liegen ________________ und Co-Pilot auf dem Boden. Sie schlafen tief und 

fest. „Keine ________________, warum sie nicht aufwachen.“ Die Flugbegleiterin zeigt mit dem ________________  

auf die beiden Männer am Boden. „Ich habe schon alles versucht, um sie zu wecken. Vergeblich! Das 

________________ wird momentan vom Autopilot-System geflogen. Aber in 20 ________________  sind wir in 

Stuttgart und brauchen natürlich dann für die Landung dringend einen Flugkapitän. Sind Sie der richtige 

________________?“ David antwortet wie aus der Pistole geschossen:  

.....  „Zurück nach ________________? Hm, na ja, … okay! Genug Kerosin haben wir. Die Hauptsache ist, 

dass alle überleben. Danke, David!“ „Nichts zu danken.“ David ist glücklich, weil er wieder nach Hause kann. 

Er übernimmt sofort das ________________  an Bord. Zuerst geht alles gut. Das Flugzeug fliegt ruhig in Richtung 

Süden.  

..1..     Eine Flugbegleiterin in blauer Uniform kommt und sagt: „Hallöle.“ David versteht nicht: „Wie bitte?“ „Äh 

… Hallo! Entschuldigen Sie bitte meinen Irrtum! Ich dachte, Sie sprechen ________________ . Aber, egal! Wir 

haben Wichtigeres zu tun. Bitte, kommen Sie schnell mit!“  
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..... „Natürlich, was denken Sie denn? Ich fliege fast jeden Tag UFO-Attacken. Dagegen ist die 

________________  einer zivilen Passagiermaschine ein ________________.“ „Wunderbar! Sie sind unsere 

Rettung!“ Die Flugbegleiterin lächelt. „Ja“, sagt David, „ich mache das sehr gern, aber nur, wenn ich nach 

Valencia zurückfliegen und dort landen darf.“  

.....     „Alles in ________________?“, fragt die Hamburgerin. „Die Landung war nicht sehr sanft. Sie haben lange 

geschlafen, waren aber sehr unruhig.“ „Entschuldigung!“ „Ach, gar kein ________________!“ Sie steht auf, 

nimmt ihr ________________, sagt „Tschüssle“, lächelt freundlich und geht. 

.....     Aber plötzlich werden die Motoren sehr laut, die ganze ________________  vibriert stark und dann … Ein 

harter Aufprall. Gleich sind alle tot, fürchtet David. Er wartet auf den Knall der ________________. Aber was ist 

das? Er hört es ganz genau: Die ________________  applaudieren. David wacht auf. Der Applaus der 

Schülerinnen und Schüler an Bord hat ihn geweckt. Er sitzt auf Fensterplatz A 9 und sieht, dass das Flugzeug 

gerade gelandet ist und langsam in die ________________  rollt.  

 

Verbinden Sie Wörter. 

 

Fenster          Flug           Flug         Flug         Ord 

 

Haupt        Passagier         Hand          Kinder 

 

       Park               Ex             Land 

 

zeug               sache                   position               spiel 

 

   nung      maschine          begleiterin           kapitän 

 

gepäck            ung                position            platz 

 

 

_______________________________, _______________________________, _______________________________, 

_______________________________, _______________________________, _______________________________, 

_______________________________, _______________________________, _______________________________, 

_______________________________, _______________________________, _______________________________. 

 

Verbinden Sie Antonyme. 

Männer   hart    laut   Ordnung   schlafen   sofort   Start   kommen   Süden   Tag   danken   langsam 

aufwachen   bitten   Chaos   schnell   Frauen   gehen   Landung   leise   Nacht   Norden   später    weich 
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Kapitel 5 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder und dann in den Text. 

das Auge / die Jeans / der Koffer  / der Kork / der Parkplatz / der Schuh / der Stau /  die Träne / das T-Shirt / der Zettel  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ordnen Sie die 7 Teile chronologisch und ergänzen Sie die Satzteile. 

ziemlich groß und schlank / sehr freundlich ist / Entschuldigen Sie bitte / und geht in Richtung Ausgang / weinen und 

lachen / zwischen Eltern und Sohn / hat keine Ahnung / nicht immer anrufen / Willkommen in Stuttgart 

.......     Und im Moment fühlt sich David allein. Sehr allein. Er sieht Leute kommen und gehen, sich begrüßen 

und verabschieden, winken, Hände schütteln, sich umarmen und küssen, 

___________________________________________. Extrem genervt ist er, weil hier alle online sind. Kinder und 

Erwachsene telefonieren, tippen, klicken und wischen. David ___________________________________________, 

wie es für ihn in Deutschland weitergehen soll. Er weint fast.  

.......     Er zeigt seinen Personalausweis und einen Zettel mit dem Logo der OSIDA, Davids Namen und Foto. 

Ohne zu fragen nimmt der freundliche Unbekannte Davids Koffer 

___________________________________________: „Mein Auto steht auf dem Parkplatz da hinten. Kommen Sie!“  

.......     Aber bevor die ersten Tränen aus seinen Augen rollen, steht plötzlich ein Mann vor ihm: circa 35 

Jahre alt, ___________________________________________, in Jeans, T-Shirt und Schuhen aus Kork. „Sind Sie 

David Pardo Solano aus Valencia?“  

.......     Der Spanier zögert einen Moment, nimmt dann aber seinen Rucksack und geht mit. Obwohl der 

Mann ___________________________________________  und wirklich nett aussieht, bleibt David skeptisch. 

.......    „Ja.“ Mehr kann der überraschte Spanier nicht sagen. Er kennt den Mann nicht und kann sich nicht 

erklären, woher der Fremde seinen Namen weiß. Herr Schönfeld, den er bei Web-Cam-Telefonaten gesehen 

hat, ist das nicht. Der sieht total anders aus. Und überhaupt: Warum trägt der Typ Korkschuhe? „Super! 

Guten Tag, Herr Pardo Solano. Ich bin Tim Steinle.“  
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..1..     Rund 1300 Kilometer liegen nun ___________________________________________. Im Stuttgarter Terminal 

ist viel los, aber Familie Schönfeld ist nicht da. David wartet fast eine halbe Stunde. Frustriert sitzt er in der 

Halle auf seinem Koffer. Wie gern würde er jetzt seine Eltern anrufen. Frau Solano, die sich ärgert, dass ihr 

Sohn so unselbstständig ist, hat ihm oft gesagt: „Du kannst mich doch 

___________________________________________. Du bist fast erwachsen und musst endlich damit anfangen, 

deine Probleme allein zu lösen.“  

.......     Der Mann gibt David die Hand. „___________________________________________, dass ich zu spät 

komme. Überall Staus und Verkehrschaos! Ich bin heute der Fahrer von OSIDA. Sie wissen schon, von der 

Organisation OSIDA. __________________________! Willkommen im Namen der OSIDA! Ich soll Sie abholen.“  

 

Mit Fremden sollte man nie mitgehen. Was könnte David tun, um nichts zu riskieren? 

a) Die Polizei rufen. 

b) Ins Flughafen-Café gehen und mit dem Kellner sprechen.  

c) Tim Steinle bitten, seine Mutter anzurufen, um mit ihr alles zu besprechen. 

d) Seinen Personalausweis in den Papierkorb werfen. 

d) Zum Informationsschalter am Flughafen gehen und seine Mutter anrufen.  

 

Kapitel 6 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 

Deutschland / Eisbär / Elektroauto / Fenster / Flughafen / König / Nashorn / Nilpferd / Pinguin / Seehund / Stadt / Treppe 

/ Wald / Weinberg /  Wiese / Zündkerze 
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Verbinden Sie und schreiben Sie die Namen unter die Bilder. 

Central Park     Zoo in Stuttgart 

Englischer Garten    Automuseum in Stuttgart 

Fernsehturm     Grünanlage in New York 

Mercedes-Museum    Park in München 

Porsche     Wahrzeichen von Stuttgart 

Wilhelma       Stuttgarter Automarke 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Verbinden Sie die Wörter und ergänzen Sie sie im Text unten in den Lücken _________________. 

 

Sommer  Wein   Hoch    Flug   Deutsch   Groß    Kilo     

 

Grün    Stadt    Haupt   Mineral   Eis   Fahr   Auto 

 

Wort    Mineralwasser    Wahr   Fußgänger   Elektro 

 

 

städte   land    meter    landschaft   zeug   spiel   

 

mitte   bär   wasser   stadt   anlagen  zone   quellen 

 

deutsch  auto   zeichen   zeug   experte   berge 

 

David sieht __________________ durch die Fenster eines kleinen ________________s. Eine so schöne 

__________________  hat er nicht erwartet. Bäume, Wiesen, Wälder und Felder. Grün – so weit das Auge reicht. 

Herr Steinle fährt langsam. Und er spricht langsam – aber viel. Sehr viel! „Schön – nicht wahr?“ „Ja, schön.“ 

Mehr sagt David nicht. „Ich erzähle Ihnen etwas über ............................ . Das will die Organisation. Die OSIDA 

findet es sehr wichtig, dass Sie schon am ersten Tag viel Information über uns bekommen. Sie sind in der Stadt 

der Superlative gelandet.“ „Stadt der Superlative?“ David ist irritiert. Sprach die Frau im __________________  

nicht von der Stadt der Diminutive? „Ja, Sie haben richtig gehört. Stuttgart ist die grünste Stadt Deutschlands 

und eine der grünsten __________________   Europas. Rund um die Stadt liegen viele __________________   und 

Wälder. Und im Zentrum – ja, mitten in der Stadt – ist ein acht __________________   langer Park. Bäume und 
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Wiesen mitten in der City! Herrlich! Die __________________   sind größer als der Englische Garten in 

............................ oder der Central Park in ............................. Unglaublich – aber wahr.“ „Ja, unglaublich.“ Der 

junge Mann aus ............................ langweilt sich, versucht aber höflich zu bleiben. Weil sich der 

............................ er Flughafen etwas außerhalb befindet und viel höher als die Innenstadt liegt, kann David 

die __________________   von oben sehen. „Schauen Sie! Unsere Hauptstadt.“ Herr Steinle zeigt mit dem Finger 

nach unten. „Hm, Entschuldigung“, sagt David, „aber das kann nicht sein. Die __________________  von 

Deutschland ist .............................“ In Geografie ist der Spanier nicht gut, aber dass ............................ nicht die 

Hauptstadt von Deutschland ist, weiß er ganz genau. „Richtig! Ich meine ja auch die Hauptstadt vom Land, 

äh vom Bundesland ............................. Sie wissen, dass Deutschland 16 Länder, also 16 Bundesländer hat, 

oder?“ Ohne auf die Antwort von David zu warten, spricht Herr Steinle weiter: „Sie sind jetzt in dem Land – 

oder besser gesagt Ländle, wo man ............................ spricht. Aber keine Angst. Wir von der OSIDA dürfen 

keinen Dialekt sprechen. Wir müssen immer __________________   reden.“ „Sehr gut“, sagt David erleichtert. 

Sein Fahrer zeigt wieder mit dem Finger nach unten auf die Stadtmitte und informiert ihn weiter: „Die 

Innenstadt liegt fast 350 Meter tiefer als der Stadtrand hier oben. ............................ ist die einzige Metropole 

Deutschlands mit so großem Höhenunterschied. Sensationell, nicht wahr?“ David sagt nichts und gähnt. Herr 

Steinle ignoriert das Desinteresse seines Beifahrers. „Zwischen Stadtmitte und Peripherie gibt es 400 Treppen, 

die alle zusammen rund 30 Kilometer lang sind. Spektakulär, oder?“ Herr Steinle sieht den ............................ kurz 

an. „Treppen?“ David versteht das Wort nicht. Steinle zeichnet mit dem Finger eine Treppe in die Luft. David 

versteht. „Sehr spektakulär“, sagt er schnell, denkt aber: so viele Treppen – wie unbequem. „Dort im 

............................ der Stadt liegt der Zoo. Er heißt Wilhelma, weil er von König Wilhelm gegründet wurde und 

…“ „Fantastisch“, unterbricht der Spanier Herrn Steinle, um ihm eine Freude zu machen. „Na, ja. Das ist 

eigentlich nicht so fantastisch. Die Sensation ist, dass hier Nashorn, Seehund, __________________, Nilpferd, 

Elefant, Pinguin … – ja, alle Tiere – Mineralwasser trinken und sogar darin baden.“ „In deutschen Zoos trinken 

die Tiere __________________   und baden in Mineralwasser?“ David kann es nicht glauben. „Nein, nicht in ganz 

Deutschland. Nur in Stuttgart. Und wissen Sie warum?“ David schüttelt den Kopf. „Nach ............................ hat 

Stuttgart die größten __________________   Europas. In der Stadt gibt es 250 Quellen. Toll, oder?“ „Toll“, sagt der 

Spanier ohne jeden Enthusiasmus. Er versteht das Wort Quellen nicht, fragt aber nicht, weil er hofft, dass der 

Fahrer endlich zu sprechen aufhört. Doch Herr Steinle spricht weiter und hofft, mit der nächsten Information 

Davids Begeisterung zu wecken. „Noch toller finde ich, dass in dieser Stadt das erste Auto der Welt – ja, Sie 

hören richtig, das erste Automobil auf der ganzen ............................ – gebaut wurde. Verstehen Sie? Das Auto 

wurde hier in ............................ erfunden.“ Das versteht David und er reagiert schnell: „Nein, das kann nicht 

sein. Das war Ford in .............................“ „Ooooh nein!“, ruft Herr Steinle. „Das erste motorisierte 

__________________   mit vier Rädern hat definitiv 1886 der Erfinder Gottlieb Daimler in ............................ gebaut. 

Das war quasi der erste Mercedes! Er fuhr 18 Kilometer pro Stunde.“ „Interessant“, erwidert David schon wieder 

sichtlich gelangweilt. „Was heißt hier – interessant? Das ist der Hammer.“ Jetzt ist dem Spanier klar, dass Tim 

Steinle Unsinn erzählt. David ist kein __________________, aber dass die Automarke Hummer US-amerikanisch 
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ist, weiß er ganz genau. Er will den Mund aufmachen, um die Sache zu klären, aber der Deutsche redet schon 

weiter. „1956 wurde hier der erste Fernsehturm der Welt gebaut. Schauen Sie, da drüben im Wald. Er ist 216,6 

Meter hoch und das __________________   der Stadt.“ Wenn David jetzt online wäre, könnte er schnell im 

Internet nachsehen und lesen, dass ............................s TV-Tower Sky Tree 634 Meter hoch ist und könnte 

beweisen, dass der ............................er Turm zwar der erste der Welt, aber sehr, sehr klein ist. Doch offline hat 

der Spanier natürlich keine Chance gegen Herrn Steinles Rekord-Offensive. „In ............................ erfand Robert 

Bosch 1905 die Zündkerze. Das erste Planetarium ............................s wurde hier 1928 eingeweiht, 1955 entstand 

die erste __________________   Deutschlands, 2006 wurde das Mercedes-Museum als eines der größten 

Automuseen der ............................ eingeweiht …“ Der Spanier versteht nicht alles, sagt aber ironisch: 

„Sensationen ohne Ende“. „Nein! Sensationen mit Ende.“ Herr Steinle lacht über sein cooles 

__________________   . „Michael Ende, der Bestseller-Autor von Momo und Die Unendliche Geschichte lebte 

hier ganz in der Nähe vom Flughafen. Aber das ist nicht alles …“ 

Ergänzen Sie die Wörter im Text oben in den Lücken ................ 

Amerika / Baden-Württemberg / Berlin / Budapest / Europa / München / New York / Schwäbisch / Spanier / Stuttgart / 

Stuttgart / Stuttgart / Stuttgart / Stuttgart / Stuttgart / Stuttgart / Stuttgart / Süden /  Tokio / Valencia / Welt / Welt 

 

 

Kapitel 7 

Antworten Sie. 

Was nervt David?  

Was würde er am liebsten machen? 

Was sieht David? 

Wie ist das Porsche-Museum? 

Wo ist das Museum? 

Was möchte Herr Steinle von David wissen? 

Wofür interessiert sich David? 

Welche Kapazität hat der Computer der Uni Stuttgart? 

Was spielt David? 

Wovon hat David die Nase voll? 
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Ergänzen Sie die Wörter.  

ähnlich / coole / definitiv / direkt / lustig / müde / paar / schnellsten / überall / unendliche  

Herr Steinles _________________ Geschichte über Stuttgarts Rekorde nervt David sehr. Er ist _________________  

und würde am liebsten ein bisschen schlafen. Doch in diesem Moment sieht er etwas sehr Großes aus Spiegel, 

Metall und Glas – so _________________  wie die UFOs in einem Computerspiel. „Was ist das?“, will David wissen. 

„Das ist das Museum der Firma Porsche _________________  neben der Fabrik für Sportwagen. Seit 2009 kann 

man hier _________________  Oldtimer besichtigen. Die futuristische Architektur ist genial, oder?“ David ist 

enttäuscht. Kein UFO-Denkmal – schade! Er schweigt. Und auch Herr Steinle sagt ein _________________ 

Minuten nichts, aber dann ist seine Neugier größer. „Gibt es eigentlich irgendetwas auf dieser Welt, wofür Sie 

sich interessieren?“ „Ja. Computer.“ „Echt? Die Universität Stuttgart hat 2012 den _________________  zivil 

genutzten Computer Europas gekauft. Er hat eine Kapazität für eine Billarde Rechenoperationen pro 

Sekunde.“ „Ich rechne nicht am Computer. Ich spiele.“ „Was spielen Sie?“ „Alles Mögliche! Zum Beispiel Die 

Siedler von Catan. Das spielen Millionen von Menschen _________________ auf der Welt.“ Herr Steinle lacht und 

meint: „Ach, wie _________________! Kaum zu glauben, aber auch dieses Spiel haben Stuttgarter 1995 

entwickelt.“ 

Bitte, nicht! David hat _________________  die Nase voll von Rekorden, Superlativen und Sensationen. Den Rest 

der Fahrt sagt er gar nichts mehr. 

 

Recherchieren Sie? 

Warum ist im Porsche-Logo ein Pferd? 

 

Wann hat das Porsche-Museum geöffnet? 

 

Was kann man dort sehen? 

 

Was kostet der Eintritt? 

 

Wie kommt man vom Hauptbahnhof Stuttgart zum Porsche-Museum? 
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Kapitel 8 

Suchen Sie auf dem Stadtplan on Stuttgart die Olgastraße und die Franklinstraße und antworten Sie. 

Wo und wie liegt die Olgastraße?  

Wie ist der Stadtteil? 

Was gibt es in der Olgastraße? 

Wie sehen die Häuser in der Olgastraße aus? 

Wo und wie liegt die Franklinstraße?  

Wie ist der Stadtteil? 

Was gibt es in der Franklinstraße? 

Wie sehen die Häuser in der Franklinstraße aus? 

Olgastraße oder Franklinstraße - wo würden Sie lieber wohnen? Warum? 

 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder.  

Das Einfamilienhaus / der Finger / der Garten / die Haustür / die Klingel / das Mehrfamilienhaus / die Mutter / das Schild  
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Ergänzen Sie die Wörter.  

Experten / Familie / Film / Finger / Freunde / Haus / Herr / Koffer / Mutter / Panik / Schild / Spanier / Stadt / Termin  

„So. Wir sind da.“ ____________ Steinle parkt am Wald in einem ruhigen Stadtviertel mit hübschen 

Einfamilienhäusern und großen Gärten. „Ist das die Olgastraße?“, fragt David verwirrt. Er weiß, dass die 

Schönfelds in der Olgastraße wohnen und kennt das ____________  von Google Maps: ein Mehrfamilienhaus 

ohne Garten mitten in der ____________. Aber hier sieht alles total anders aus. „Sie haben recht. Das ist nicht 

die Olgastraße. Und ich bringe Sie nicht zu den Schönfelds …“ Der Mann spricht weiter. Aber David hört nicht 

mehr zu. Er hat jetzt richtig ____________. Was ist hier los? Wer ist dieser Tim Steinle? Wohin will er ihn bringen? 

Was plant er? David fühlt sich wie im falschen ____________  und kann nur sagen: „Äh, wie bitte?“ „Ach, Sie 

wissen es noch gar nicht? Sie kommen nicht zu ____________  Schönfeld.“ „Was? Wie?“ David versteht gar 

nichts mehr. „Sie wohnen bei Florian Klose hier am Stadtrand in der Franklinstraße.“ „Wer ist Florian Klose?“, 

schreit der ____________  in Panik. „Regen Sie sich doch bitte nicht so auf! Bei der OSIDA arbeiten ____________, 

die alles so organisieren, dass es für Sie am besten ist.“ „Am besten für mich?“ „Ja, natürlich“, sagt Tim Steinle 

schnell. „Herr Klose ist wunderbar. Ich kenne ihn persönlich. Wir sind ____________. Weil er kein Auto hat, habe 

ich Sie abgeholt. Er wohnt direkt hier, in diesem Haus. Klingeln Sie! Er wartet sicher schon. Ich würde Sie sehr 

gern begleiten, habe aber leider einen ____________. Ich muss los. Auf Wiedersehen!“ Herr Steinle stellt den 

____________  neben David, schüttelt ihm die Hand, geht in seinen Korkschuhen schnell zu dem kleinen 

Elektroauto, steigt ein und fährt weg. David hat Angst. Am liebsten würde er seine ____________  anrufen. Er 

fühlt sich scheußlich. Übersetzungsbüro F. Klose – Russisch/Deutsch liest er auf einem kleinen ____________  

neben der Haustür. Er atmet tief, wartet einen Moment und drückt mit dem ____________  auf die Klingel. 
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Kapitel 9 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder.  

das Huhn / der Hund / der Papierkorb / das Parkett / die Pfote / das Pony / das Regal / der Schlumpf / der Sessel / der Straßenrand  

       

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzen Sie die Verben. 

beiße / bringe / findet / fragt / gehen / geht / hat / hoffe / lacht / mag / nimmt / öffnet / ist / sieht / sind / sitzt / trägt  

Die Tür geht auf und David ________ geschockt. Aus dem Haus kommen ein etwa 40 Jahre alter Mann und … 

ein Pony. Schnell macht der Spanier einen Schritt zurück. Er kann nicht glauben, was er __________ . Ein Pony 

in einem Haus? Sind die Deutschen komplett verrückt? „Guten Tag! Du musst mein Sohn aus Spanien sein.“ 

Der Mann __________  und gibt David die Hand. Sagen kann der Spanier zur Begrüßung nichts. Er __________   

nur Augen für das Pony. Und das Pony für ihn. Plötzlich hebt das Tier den Kopf und bellt. David ist erleichtert. 

Das Pony ist ein sehr dunkler, fast blauer Hund mit weißem Fell im Gesicht, auf der Brust und an den riesigen 

Pfoten. „Das ist Schlumpf – meine Deutsche Dogge. Sie beißt nicht. Und ich bin Florian Klose und __________   

auch nicht. Komm doch rein!“ Der Mann nimmt Davids Koffer und __________   ihn ins Haus. David folgt ihm 

mit seinem Rucksack. Er __________   den blauen Hund super – wie die Monster in einem Online-Spiel. Im 

Wohnzimmer ist alles sehr sauber, ordentlich, praktisch und gemütlich: Parkett, Regale mit Büchern, Bilder, ein 

kleiner Tisch, Sofa, zwei Sessel und ein Papierkorb. „Du hast sicher Durst. Moment, ich __________ dir ein Glas 

Wasser. Bitte, setz dich“, sagt der Mann, zeigt mit dem Finger auf das Sofa und __________ in die Küche. Weil 

aber auf dem Sofa bereits der große Schlumpf liegt, geht der junge Spanier zu einem der beiden Sessel. 
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Schwarz und rund wie ein Fußball __________ dort eine Katze. „Miau“, sagt sie und sieht David verschlafen an. 

Zum Glück __________  der Spanier Tiere. Eigene hat er nicht, denn Haustiere machen viel Arbeit. Und ein Nerd 

hat dafür keine Zeit. Er __________ auf dem freien Sessel Platz. Herr Klose kommt herein, gibt David das Glas, 

sieht sich kurz um, geht wieder hinaus und kommt mit einem Stuhl aus der Küche zurück, auf den er sich setzt 

und __________ : „Hast du Schwarzenegger schon gesehen? Sie ist eine liebe Katze, die ich bei einer Reise 

durch Österreich verletzt am Straßenrand gefunden habe. Sie liegt auf ihrem Lieblingsplatz. Ich __________   , 

du hast keine Allergie.“ „Nein, kein Problem.“ David lächelt. „Prima. Ich habe noch mehr Tiere“, erklärt Herr 

Klose und zeigt mit dem Finger in Richtung Garten. „Komm, wir __________    hinaus und besuchen die Hühner. 

Ich liebe Tiere. Meine Tiere sind meine Familie. Und du gehörst jetzt auch zu uns“, sagt Herr Klose, steht auf 

und __________ die Tür zum Garten. Der Deutsche ist schlank und sportlich. Über seinem weißen Hemd aus 

Baumwolle trägt er eine braune Weste aus Lederimitat. Seine Leinenhose ist grün wie Avocadocreme, seine 

Schuhe aus Kunststoff __________    hellgrün und rosa. Richtig hässliche Klamotten, findet David. 

 

Ordnen Sie Komposita. 

            

            Leder            Leinen         Baum           Öster 

 

Wohn             Haus             Ruck             Papier 

 

         Kunst           Avocado      Straßen 

 

                     

                creme        tier            zimmer         korb 

 

       imitat        hose          wolle            stoff 

 

                    sack          rand          reich 

 

 

Antworten Sie. 

Warum ist David geschockt? 

Wie heißt der Mann? Wie sieht der Mann aus?  

Wie heißt der Hund? Wie sieht der Hund aus? 

Wofür hat der Nerd keine Zeit? 

Wie heißt die Katze? Wie sieht die Katze aus? 

Wie findet David Kloses Kleidung? 
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Welche Tiere können Herrn Klose gehören? Warum? Warum nicht? 

 

a    b   c  d    e  

f   g   h   i   j  

 

a kann der Hund sein, weil die Rasse eine Deutsche Dogge ist, aber.... 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 
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Kapitel 10 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder.  

Die Familie / das Geschenk / der Kleideschrank / der Kopf / der Nachttisch / das Portemonnaie / die Schublade / der Teppich  

                                 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzen Sie.  

Garten / Geschenk / Haus / Herrn / Hühner / Jahre / Küche / Lampe / Leder / Minuten / Morgen / Pause / Telefon  

Zehn Hühner leben hier im ______________. Einige sehen gar nicht gut aus. Der Mann und der Jugendliche 

setzen sich auf eine Bank. „Magst du ______________?“, fragt Herr Klose. „Ja, mit Tomatensoße“, scherzt der 

Spanier. Zu spät erkennt er, dass sein Humor in diesem Moment ein ganz großer Fehler war. Der Deutsche sieht 

ihn böse – fast aggressiv – an. Davids Gefühle pendeln zwischen Angst und Schrecken. Niemand sagt etwas. 

Nach ein paar ______________  geht Herr Klose ins Wohnzimmer. David folgt ihm unsicher und ist sehr froh, dass 

die Stimmung schnell wieder besser wird. „Du kommst also aus Valencia und bist 17 ______________  alt. Ich 

habe die Information von der OSIDA. Ich weiß alles. Mit Familie Schönfeld gab es Probleme. Wie gut, dass die 

Organisation schnell reagiert hat und  …“ Herr Klose spricht viel über die OSIDA und ihre tolle Arbeit. Nach 

etwa zehn Minuten macht er eine ______________, die David schnell nützt: „Ich habe hier etwas. Ein 

Geschenk.“ Er holt ein Päckchen aus seinem Rucksack und gibt es Florian Klose. Seine Eltern haben es ihm 

eigentlich für ______________  Schönfeld mitgegeben. Der Deutsche nimmt das Geschenk neugierig und packt 

es aus: ein schönes Portemonnaie aus braunem ______________. „Scheußlich!“ ruft Herr Klose wütend und wirft 

es in den Papierkorb. David ist geschockt. Fieberhaft sucht er in seinem Kopf nach Antworten auf viele Fragen: 

Warum ist dieser Mann so? Warum freut er sich nicht über das nette ______________? Was hat er nur gegen 

ihn? Und vor allem: Wie groß ist Kloses Aggressionspotenzial? Der Nerd hat keine Ahnung. Am liebsten würde 

er ohne Koffer und ohne Rucksack aus dem ______________  rennen. Doch seine Angst vor Konfrontationen 
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mit der OSIDA ist größer. Er will Herrn Klose nicht noch mehr provozieren und tut so, als wäre nichts passiert. 

Und tatsächlich ist der Mann schon ein paar Minuten später wieder sehr nett. „Das ist jetzt dein Zuhause. 

Komm David! Wir schauen alles an“, sagt er freundlich und erklärt im Badezimmer und in der modernen 

______________  mit Esstisch alles, was der Spanier wissen muss. Danach kommen sie in Davids Zimmer. „Gefällt 

es dir? Du hast zwei Fenster, ein gemütliches Bett, einen großen Kleiderschrank, einen Schreibtisch mit vielen 

Schubladen, ein Regal, eine ______________  auf dem Nachttisch, einen Teppich …“ „Wunderbar“, meint der 

Spanier, obwohl ihn die Wohnung und sein Zimmer nicht wirklich interessieren. Er denkt an etwas ganz anderes 

und fragt: „Gibt es hier ein ______________?“ David würde gern in der Nacht heimlich in aller Ruhe mit seinen 

Eltern sprechen, um seine Rückreise zu organisieren. „Ich habe kein Festnetz. Ich telefoniere online mit meinem 

Tablet. Hast du ein Problem?“ „Äh … nein, alles klar. Bis Morgen! Gute Nacht!“, sagt David resigniert. „Willst 

du nichts essen?“ „Nein, danke. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich bin müde und gehe ins Bett.“ „Okay! 

Schlaf gut! Bis ______________!“ 

 

Ordnen Sie die Buchstaben. 

EIMRZM _____________   EGHNRU _____________   OMRUH _____________ FEROFK _____________ BELMOPR_____________ 

CEEGHKNS _____________   CPEHIPT _____________   CUCRKAKS _____________   PBPRROEAKI _____________ 

 

Kapitel 11 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder.  

die Banane / das Bett / die Dusche / der Keks / der Mond / der Puls / das Schinkenbrot / der Schlafanzug / die Schokolade 

/ der Stern / die Welt  

                              

 

      

 

 



Zusatzmaterial zu „Nerd in Not“ von Claudia Peter ISBN 978-3-922989-94-3 V01 

27 

Ergänzen Sie die Verben.  

bewegt / denken / duscht / findet / geht / hört / ist / isst / kann / liegen / putzt / rufen / schlafen / sucht / träumt / weiß  

David __________  in sein Zimmer. Er hat Hunger. Von seiner Mutter __________  er im Rucksack ein Schinkenbrot, 

eine Banane, Schokolade und Kekse. Er __________  alles. Anschließend geht er ins Bad und __________. Das 

Wasser ist schön warm, aber David kann es nicht genießen. Er muss immer an die Szene unter der Dusche in 

dem alten Horrorfilm Psycho __________. Schnell trocknet er sich ab, zieht seinen Schlafanzug an, __________   

die Zähne, geht zurück in sein Zimmer und legt sich ins Bett. Er ist totmüde, kann aber nicht __________. Viel zu 

viele Gedanken drehen sich wild in seinem Kopf. Im Nachbarzimmer __________   er, wie Florian Klose 

telefoniert. Was er sagt, klingt nicht Deutsch, sondern Russisch. Gegen Mitternacht schläft David endlich ein. 

Er __________, wie er im ersten Auto der Welt in 10 Tagen von Stuttgart nach Valencia fährt. Gegen 2 Uhr weckt 

ihn ein Geräusch. Beide Fenster sind offen. Die Nacht ist tief schwarz, ganz ohne Mond und Sterne. David hört 

etwas in der Dunkelheit und weiß, dass er nicht allein im Zimmer ist. Schnell versucht er das Licht anzumachen, 

__________  mit der Hand nach der Lampe auf dem Nachttisch, kann sie aber nicht finden. Er hört sehr, sehr 

leise Geräusche. Nur wenige Zentimeter von ihm entfernt __________   sich jemand. Ist Florian Klose ein 

Psychopath? Ein brutaler Mörder ohne Skrupel? Oder ist Kontrollpersonal von der OSIDA hier? Er kann kaum 

atmen und __________   ganz genau: Direkt neben ihm ist jemand – und im nächsten Moment … in seinem 

Bett. Davids Puls ist auf 180. Er würde am liebsten laut um Hilfe __________, aber aus seinem Mund kommt kein 

Ton. Sekunden vergehen wie Stunden! David __________   nicht reagieren, kann nicht denken, kann nicht 

schreien, nur ganz still im Bett __________. Plötzlich hört er ein Miau und ist sehr froh. Alles klar! Schwarzenegger 

__________  von einem nächtlichen Spaziergang nach Hause gekommen. Erleichtert streichelt David die 

Katze. 

Antworten Sie. 

Wo ist David?       

Was isst er? 

Was macht er im Bad? 

Was träumt David? 

Was denkt David über Florian Klose? 

David ist geschockt? Was kann er deshalb nicht? 

Wer ist in seinem Bett?  
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Kapitel 12 

Schreiben Sie die Verben unter die Bilder.  

beißen / gähnen / kontrolliere / lächeln / lügen / trinken /  zählen  

                                 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzen Sie die Wörter. 

Augen / Deutschland / Frau / Leben / Leute /  Lied / Koffein / Mann / Minuten / Mund / Natur / Schule / Stadt  

„David, steh auf! Es ist halb acht. Du musst in die ______________.“ Der Spanier wacht auf, streckt sich, gähnt 

und reibt sich die ______________. Im ersten Moment weiß er nicht, wo er ist. Aber dann sieht er Florian Klose 

mit Schlumpf an der Tür stehen. Bitte nicht! Er hofft, dass alles nur ein böser Traum ist. Schnell macht er die 

Augen zu, zählt bis zehn und macht sie wieder auf. Doch der ______________  und die Dogge sind nicht 

verschwunden. „Bist du morgens immer müde?“, fragt Herr Klose. Schlumpf bellt. „Ja. Ich bin morgens immer 

müde, aber abends werde ich wach“, antwortet David spontan. Den Satz kennt er von einem ______________, 

das er bei Frau Unger im Deutschkurs in Valencia gehört hat. Die Sounds und Beats der Berliner Pop-Gruppe 

Laing findet David wunderbar elektronisch und genial minimalistisch. „Hm, interessant. Du stehst jetzt aber 

trotzdem auf. Beeil dich!“ Herr Klose schaut David streng an und geht dann in die Küche. Schlumpf auch. 

Davids erster Tag in ______________  beginnt nicht gut. Auf dem Frühstückstisch stehen Milch, Brot, Margarine 

und Marmelade. In Spanien trinkt er immer sehr viel Kaffee. Ohne ______________   kann er morgens kaum die 
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Augen offen halten. Aber weil er Herrn Klose nicht schon wieder verärgern will, sagt er nichts und trinkt Milch. 

Doch was ist das in seinem ______________? Die Milch schmeckt schrecklich. Herr Klose sieht Davids Gesicht 

und sagt: „Das ist Hafermilch. Sehr lecker, oder?“ „Ja, sehr lecker“, lügt der Spanier. „David, du musst 

unbedingt etwas essen. Du brauchst viel Energie für die Schule. Nur wer gut frühstückt, kann auch gut lernen. 

Das sagen auch die ______________   von der OSIDA.“ Der Spanier nimmt eine Scheibe Brot und beißt hinein. 

Aber – igitt! Auch das schmeckt schrecklich. 

„Das ist Tofu-Maisbrot – etwas ganz Feines.“ Herr Klose lächelt. David nicht. Im Unterricht hat er bei 

______________   Unger gelernt, dass man in Deutschland Brot, Brötchen, Croissant, Toast, Butter, Käse, Quark, 

Wurst, Marmelade, Honig, Ei, Müsli, Obst, Joghurt und vieles mehr frühstückt. Aber das reale ______________   

sieht in Stuttgart ganz anders aus. Am meisten wundert sich David, dass es keine Eier gibt, obwohl im Garten 

Hühner leben. Seltsam. Herr Klose und der XXL-Hund begleiten David zur Schule. Zuerst gehen sie zehn Minuten 

zu Fuß, fahren dann zehn ______________   mit der S-Bahn und müssen nochmal zehn Minuten gehen. Der 

unsportliche Nerd kommt total kaputt und völlig außer Atem vor dem Schulgebäude am Schlossplatz an. Die 

Schule ist mitten in der ______________. „Um 13 Uhr hole ich dich hier wieder ab. Viel Spaß, David!“ Der Spanier 

geht in die Schule. Er will nicht, aber er muss. Die OSIDA kontrolliert alles ganz genau. Das Wetter ist herrlich 

und Herr Klose geht mit Schlumpf durch den Schlossgarten, vorbei an Schloss, Landtag, Oper, Theater, 

Bahnhof, Planetarium, Seen und Mineralbädern, Naturkundemuseum, Wilhelma bis zum Rosensteinpark.  

Beide genießen die ______________   in den großen Grünanlagen mitten in Stuttgart. 

 

Verbinden Sie Komposita. 

 

 

Bahn   Deutsch   Grün   Hafer   Mais    Mineral      Stutt 

 

 

Frühstücks    Deutsch    Schloss   Naturkunde   Pop 

 

 

 

 

anlage   bad    brot   hof   kurs   land   milch   tisch 

 

 

museum   gart   garten  gruppe 
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Suchen Sie die Wörter im Text und schreiben Sie sie unter die Bilder. 

 

 

               

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten Sie. 

Was frühstücken Herr Klose und David? 

Wie findet David das Frühstück? 

Warum wundert sich David am meisten? 

Was frühstückt man in Deutschland normalerweise? 

Was frühstückt man in Ihrem Land normalerweise? 

Was frühstücken Sie werktags? 

Was frühstücken Sie am Wochenende? 
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Kapitel 13 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder.  

der Champignon / der Engel / der Kuchen / die Säule / der Schinken / der Tee / die Paprika / die Pizza / die Zwiebel / die Zucchini  

                       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbinden Sie die Sätze. 

Weil die Lehrer nur Deutsch sprechen und dass wir viel miteinander reden.“  

David findet Nudeln aus Zucchini und Eis ohne Sahne und ohne Milch.“ 

Und seine Eltern in Spanien, die die Schuld und mittags bist du auch müde.“  

Am liebsten würde er jetzt sofort was die OSIDA will.  

Er sieht die 30 Meter hohe Säule findet er anstrengend. 

Wie gern wäre er der Engel, der in Bronze ganz oben auf der Säule steht.  

 „Die Organisation möchte nämlich, David sich nicht besonders anstrengt, versteht er nicht viel.  

„Du bist morgens müde an der ganzen Misere haben, findet er noch blöder. 

Herr Klose erklärt ihm viele Sachen, zum Beispiel, warum Stuttgart Stuttgart heißt.  

Die drei Autos in der Luft vor dem sagt aber diplomatisch: „Cool.“  

David will aber nicht, ein Taxi zum Flughafen nehmen. 

Die Gespräche mit Herrn Klose mitten auf dem Schlossplatz.  

So gegen vier Uhr kommen heute Nachmittag Freunde zu Tee und Kuchen und sie bleiben zum Abendessen.  

David ist skeptisch, Porsche-Museum findet er cool, sagt aber nichts.  

„Es gibt Kürbispommes, Sojaburger, Tofu-Würstchen, die Organisation richtig blöd.  



Zusatzmaterial zu „Nerd in Not“ von Claudia Peter ISBN 978-3-922989-94-3 V01 

32 

Antworten Sie. 

Warum versteht David nicht viel? 

Was sagen die Lehrer? 

Wie findet David die Organisation? 

Was würde David am liebsten machen? 

Wie sieht die Wirklichkeit aus? 

Was macht Herr Klose um ein Uhr? 

Was erklärt Herr Klose? 

Was findet David cool? 

Wann sind sie wieder zu Hause? 

Warum freut sich David auf das Essen? 

Warum findet er das Essen nicht gut? 

Warum hasst David die OSIDA? 

Was plant Herr Klose um 16 Uhr? 

Was will Herr Klose am Abend machen? 

Was plant Herr Klose als Abendessen? 

 

Stuttgart. Was sehen Sie auf den Bildern? Recherchieren Sie. 
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Kapitel 14 

Suchen Sie die Wörter im Text und schreiben Sie sie unter die Bilder. 

                     

 

 

 

Antworten Sie.  

Wo schläft der Hund? 

Wer sitzt am Tisch? 

Was tragen alle? 

Warum versteht David wenig? 

Was versteht David? 

Was fürchtet David? 

Was will die Organisation? 

Wie lacht Herr Klose? 

Was findet David? 

Warum geht er ins Badezimmer? 

Was lügt David? 

Wie funktioniert das Handy glücklicherweise? 

Wsarum kann David nicht sofort anrufen und muss einen Moment warten? 

Wen vermutet David vor dem Badezimmerfenster? 

Wer kommt? 

Was macht David mit dem Handy? 

 

Verbinden Sie  

Um die Situation klarer zu sehen,   um sich zu beruhigen.  

David hat nicht genau verstanden,   und wählt die Nummer seiner Eltern in Spanien.  

Die Bande hat vor, am Wochenende   Komplizen aus dem Gefängnis zu befreien  

Kriminelle haben immer falsche    aber seine Hände schwitzen, seine Finger zittern.  

Er will seine Eltern anrufen,    kennt er auch nicht. 

Er muss einen Moment warten,    versucht er sich mehr zu konzentrieren und ganz genau zuzuhören.  

Er könnte auch direkt die Polizei anrufen,  weiß aber die deutsche Notrufnummer nicht.  

Und die Nummer von Bryan Adams   Pässe, Pistolen, Bomben oder Drogen.  

David hat große Angst,     denn wenn der Typ ihn jetzt hier mit dem Handy sieht, ist alles aus.  

Sehr erleichtert streichelt David das Tier   was sie gesagt haben, aber er kombiniert schnell. 
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Kapitel 15 

Wer macht, denkt und sagt das? Frau Solano S, David D, Herr Maier M. Kreuzen Sie an. 

S D M ... weiß, dass er oft extrem übertreibt, enorm viel Phantasie und sehr wenig Sinn für die Wirklichkeit hat. 

S D M Er/sie ist vom Anruf aus Deutschland überrascht und beunruhigt. 

S D M „Keine Panik. Ich rufe sofort die OSIDA an und kläre alles.“ 

S D M „Oh nein, nicht mit der Organisation telefonieren. Die arbeiten alle zusammen. 

S D M „Du musst die Polizei anrufen. Das Management von Bryan Adams auch. Aber mach schnell! Jede Minute zählt.“ 

S D M „Alles klar. Du gehst jetzt ganz ruhig in die Küche und sagst nichts.“ 

S D M „Ich kümmere mich um alles.“ 

S D M Er/sie hat furchtbare Angst. 

S D M Zu diesen gefährlichen Banditen will er/sie auf keinen Fall zurück. 

S D M Lieber geht er/sie in sein Zimmer, um dort allein auf die Polizei zu warten. 

S D M Er/sie legt sich aufs Bett und starrt an die Decke. 

S D M Er/sie wählt die Nummer der OSIDA-Direktion. 

S D M „OSIDA –, guten Tag!“ 

S D M „Mein Sohn macht gerade bei OSIDA in Stuttgart einen Monat lang Sprachferien.“ 

S D M „Er sollte eigentlich bei der Gastfamilie Schönfeld wohnen, jetzt ist sein Gastvater ein gewisser Florian Klose …“ 

S D M Er/sie erklärt dem Direktor der Organisation für Sprachferien alles. 

S D M Er/sie reagiert schnell. 

S D M „Keine Sorge. Wir haben alles unter Kontrolle.“ 

S D M „Ich frage kurz meine Kollegen und rufe Sie dann sofort an.“ 

S D M „Alles bestens, Frau Solano. Ihr Sohn ist in guten Händen.“ 

S D M „Leider haben meine Mitarbeiter vergessen, Sie über den kurzfristigen Wechsel der Gastfamilie zu informieren.“ 

S D M „Das kann doch mal passieren.“ 

 

Verbinden Sie die Wortteile und übersetzen sie. 

       Deutsch       Deutsch        Gast       Gast       Manage            

          Mit         Sprach        Wirklich           Inte            Nach             

       Hän           Kon      Direk      Tele    Mi   Wech     Sor   Leu 

               arbeiter        familie         ferien          fon      te       

           ge     gration       keit    kurs   land   ment      nute       

                     richten    sel     tor   trolle   vater       de 

 

    Leute      =     people       /_________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

 

Was bedeutet OSIDA? 
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Kapitel 16 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder.  

der Brief / der Flur / das Geld / der Keller / der Kuli / der Mais / der Stuhl / der Verbrecher  

                         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten Sie.  

Was macht David auf seinem Bett? 

Was hört David in der Küche? 

Wer ruft an?    

Wohin geht Herr Klose mit dem Tablet? 

Was ist David sofort klar? 

Warum verliert David fast die Nerven? 

Was denkt David: Warum schreiben die Leute in der Küche einen Brief? 

Wie ist Davids Familie? 

Was denkt David jetzt traurig? 

Um welche Frage kreisen Davids Gedanken? 

Was stellt sich David pessimistisch vor? 

Was gibt es zu essen? 

Warum ist Davids Angst nicht mehr so groß? 

Wer kommt in Davids Zimmer? 

Warum geht David in die Küche? 
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Ergänzen Sie die Wörter? 

aber / aber / dass / deshalb / und / warum / wie / was / was / was / werden / weil / wenn / wie  

Er hört, ______ die Kriminellen in der Küche ihre Unterhaltung unterbrechen, weil ein Tablet klingelt.  

______  bitte?  

Oh, und ______  machen wir jetzt?  

______  ist die Polizei noch nicht da?  

David ist sofort klar, ______  über ihn gesprochen wird.  

______  schreiben wir? 

Davids Familie ist nicht arm, ______  eine Million Euro ist sehr viel Geld.  

Wieder weiß David sofort, ______ los ist:  

______  seine Eltern wohl bereit sein, für ihn eine Million Euro zu zahlen?  

______  seine Angst ist nicht mehr so groß, ______  er ganz sicher ist, dass in den nächsten Minuten – ______  

nicht Sekunden – die Polizei kommen wird. 

______  geht er in die Küche.  

Ich spreche jetzt nicht mehr so schnell ______  erkläre dir alles. 

Schreiben Sie Antworten von Davids Eltern auf den Erpresser-Brief.  

a) Frau Solano und Herr Pardo wollen 1 Million Euro zahlen und ihren Sohn wiedersehen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir wollen.... 

 

Wie.... 

 

Wann..... 

 

Wo...... 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Davids Eltern 
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b) Frau Solano und Herr Pardo wollen ihren Sohn nicht wiedersehen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

leider wollen wir.... 

 

Denn unser Sohn David... 

 

Deshalb 

 

Bitte,.... 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Davids Eltern 

 

Ordnen Sie die Buchstaben und übersetzen Sie die Wörter. 

ERGNRTU ____________  = ____________  /  ÄCEGHPRS_____________  = _____________  /  IKLU_____________  = _____________  / 

ATGSN_____________  = _____________  /  AEIPRP_____________  = _____________  /  EFGINR_____________  = _____________  /  

ACDDEHLNSTU____________  = _____________  /  EFIRB_____________  = _____________  /  DEGL_____________  = ____________  / 

Kapitel 17 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder.  

die Eier / der Garten / der Honig / das Huhn / das Kalb / das Krankenhaus / das Schwein / die Straße  
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Antworten Sie. 

Warum ist David bei Florian Klose? 

Was macht Herr Klose beruflich? 

Wie lebt Florian Klose? 

Was macht Herr Klose nicht? 

Was findet Herr Klose nicht gut? 

Was ist am nächsten Samstag? 

Was machen Herr Klose und seine Freunde nächsten Samstag? 

Warum hat Herr Klose Hühner? 

Welche Informationen gibt die Internet-Seite? 

Wie findet David diese Ideen? 

Was machen die fünf in der Küche? 

 

Verbinden Sie die Wortteile und übersetzen sie. 

 

Ak   Bei  Deutsch   Freun   Gast   Gast   Ho   Hühner    
 

Kranken   Leu   Liter   Massen   Miss  Pro   Quadrat   Sams    
 

Tier   Tor   Über 

 

 

atur   brauch   de    dukt    haltung   haus   nig   produkte    
 

rasse   schüler   schüler   setzer   spiel   tag   te   tion   tur    
 

vater   zentimeter 

 

    Leute      =    people       / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

________________ = _________________ / _________________ = _________________ / _________________ = _________________ /  

 

Schreiben Sie Ihre Meinung? 

Wie finden Sie diese Lebensform? 

 

 

 

 

Wie leben Sie? Warum? 
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Kapitel 18 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder.  

die Garage / das Jahr / die Milch / die Nudeln / das Würstchen  

         

 

 

 

 

 

Antworten Sie.  

Wie viele Jahre sind vergangen? 

Was isst David gern? Was trinkt er nicht? 

Wo wohnt David? 

Wie lebt David? 

Wie verdient er Geld? 

Wie finden Sie das Ende? 

 

Evaluierung 

Welche Probleme hat David am Anfang? 

Welche Probleme hat Frau Solano am Anfang? 

Wie findet David Deutschland? 

Warum ist David in Stuttgart? 

Was sehen Sie auf dem Cover der Lektüre? 

Was bedeutet OSIDA? 

Was ist das zentrale Thema? 

Was haben Sie über Stuttgart gelernt? 

Wie endet die Geschichte? 
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Zusammenfassung von „Nerd in Not“ (200 Wörter). Schreiben Sie. 

 

 

 

 

Schreiben Sie. 

      Wie ist und was macht David am Anfang?      Wie ist und was macht David am Ende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer kann David sein? Warum? Warum nicht? Erklären Sie.  

Die Person ganz links... 

 

Der Zweite von links... 

 

Der Zweite von rechts... 

 

Die Person ganz rechts... 

 



Zusatzmaterial zu „Nerd in Not“ von Claudia Peter ISBN 978-3-922989-94-3 V01 

41 

 

Suchen Sie 40 Wörter aus „Nerd in Not“. 

  

S P E R S O N A L A U S W E I S A B A U T O M A R K E 

Ü T F L U G B E G L E I T E R I N H A U S T I E R E I 

D G R H O C H D E U T S C H P O R T E M O N N A I E N 

D R B A A M I N E R A L W A S S E R Q U E L L E A N F 

E Ü U I T U S S M I T T E R N A C H T K O F F E R A A 

U N N N S E P C C N A T U R K U N D E M U S E U M C M 

T A D N F T G T H H W I R K L I C H K E I T I S E H I 

S N E E A E A I S L I D E U T S C H S C H Ü L E R B L 

C L S N T U R D E T A N C O M P U T E R S P I E L A I 

H A L S R T T N T S A F K L U X U S V I L L A L R R E 

L G A T E N R O S R P D A E P A R K P L A T Z E E Z N 

A E N A P E Ä Ä M E A I T N N P A P I E R K O R B I H 

N M D D P R N S N U H N E A Z B S C H L U M P F E M A 

D I A T E D E O U E S T D L I U R U C K S A C K L M U 

A T Z Ü N D K E R Z E E U L A N G O K L I N G E L E S 

D E U T S C H K U R S T U R K U N S T S T O F F E R U 

S C H W Ä B I S C H T Ü E M M B A U M W O L L E N O T 

V E R K E H R S C H A O S F U S S G Ä N G E R Z O N E 
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