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B1

Sie hören eine Radiosendung über eine Stadtführung für Kinder. Lesen Sie zuerst 
die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Zuerst hören Sie den ganzen Text 
ohne Pausen, dann in kürzeren Abschnitten. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. 

0.  ist ein Beispiel für Sie.

1.
26-27

Stadtführung für Kinder

Die besondere Stadtführung wird  .................................... 0.  für Kinder gemacht.
Bei der Stadtführung stellen die Kinder .................................... 1.  der Heimatstadt Zwickau vor.
Florian macht die Führung Spaß, weil er dabei .................................... 2. .
Patrizia erzählt, dass sie .................................... 3.  gemeinsam ausgewählt haben. 
Matthes spielt die Rolle des .................................... 4.  bei der Führung.
Matthes findet die Geschichten von der Stadt .................................... 5. .
Während der Stadtführung tragen die jungen Stadtführer den dargestellten Personen 
entsprechende .................................... 6. .
Wegen des kalten Wetters endet die Stadtführung .................................... 7. .

Sie hören einen Text. Fünf Studenten und Studentinnen sprechen über ihre Er-
fahrungen mit der Suche nach einem WG-Zimmer. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. 
Sie hören dann den Text zweimal. Zuerst hören Sie den ganzen Text ohne Pausen, 
dann in kürzeren Abschnitten. Entscheiden Sie, welche Aussage zu welcher Per-
son passt. Kreuzen Sie beim Hören an. Sie können insgesamt 12-mal ankreuzen. 

0.  ist ein Beispiel für Sie. 

2.
28-29

WG gesucht?

Er / sie… Alex Oliver Lisa Tim Anna
hat drei Monate lang nach einer Wohnung gesucht. X  0.

meint, durch Bekannte kann man leichter eine 
WG finden.
muss aus dem WG-Zimmer bald wieder auszie-
hen.
wohnt in der WG mit zwei Mitbewohnern zusam-
men.
wollte wegen der Mitbewohner nach einer neuen 
Wohnung suchen.
war zu einem schlechten Zeitpunkt auf der Suche.

von Kindern 

hat eine richtig gemütliche Besichtigung erlebt.
hat bei der Suche viel telefoniert und zehn Besich-
tigungen gemacht.
meint, bei der Besichtigung entscheidet der erste 
Eindruck.
ist in der jetzigen WG immer noch glücklich.

Sie hören ein Gespräch im Radio über die Rehe. Lesen Sie 
zuerst die Aufgabe. Sie hören dann das Gespräch zweimal. 
Zuerst hören Sie den ganzen Text ohne Pausen, dann in 
kürzeren Abschnitten. Notieren Sie kurz die Informatio-
nen. 0.  ist ein Beispiel für Sie.

3.
30-31

Was wir über das Reh wissen sollen

STECKBRIEF des Rehs

Erklärung der Deutschen Wildtierstiftung:
0.  .......................................................................................................................................................

Seine Größe circa:
1.   ......................................................................................................................................................

Sein maximales Gewicht:
2.   ......................................................................................................................................................

Seine Nahrung z. B.:
3.   ......................................................................................................................................................

Die größte Gefahr für das Tier:
4.   ......................................................................................................................................................

Worin es sehr gut ist:
5.   ......................................................................................................................................................
6.   ......................................................................................................................................................

Es ist das Tier des Jahres 2019
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meint, bei der Besichtigung entscheidet der erste 
Eindruck.
ist in der jetzigen WG immer noch glücklich.

Sie hören ein Gespräch im Radio über die Rehe. Lesen Sie 
zuerst die Aufgabe. Sie hören dann das Gespräch zweimal. 
Zuerst hören Sie den ganzen Text ohne Pausen, dann in 
kürzeren Abschnitten. Notieren Sie kurz die Informatio-
nen. 0.  ist ein Beispiel für Sie.

3.
30-31

Was wir über das Reh wissen sollen

STECKBRIEF des Rehs
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0.  .......................................................................................................................................................

Seine Größe circa:
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2.   ......................................................................................................................................................

Seine Nahrung z. B.:
3.   ......................................................................................................................................................
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4.   ......................................................................................................................................................
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5.   ......................................................................................................................................................
6.   ......................................................................................................................................................
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B2
 

Sie hören einen Text darüber, wie auffällig sich Tiere verhalten können. Lesen 
Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Zu-
sammenfassung beim Hören. Schreiben Sie in jede Lücke nur eine Information.  

0.  ist ein Beispiel für Sie.

4.
32-33

Auffälliges Tierverhalten

Manche Tiere spüren einfach die drohende  ............................................ 0.  Dennoch wurden die 
Warnsignale der Tiere außer Acht gelassen, als vor dem Beben in einer Stadt von China enorm 
viele .................................... 1.  die Stadt überschwemmten. In einem anderen Fall, wieder 
in China, konnten die Schlangen, die plötzlich .................................... 2. , die Seismologen 
aufmerksam machen, und so konnte man die Stadt vor dem Beben .................................... 3. . 
Das auffällige Verhalten der Tiere vor einem Erdbeben ist schon seit .................................... 4.  
bekannt. Ebenso wie damals, wurde viel später, 1976 von italienischen Bauern darüber berichtet, 
dass auch .................................... 5.  unruhig wurden, bevor das Erdbeben beinahe ............. 6.  
Menschenleben forderte.
Wissenschaftler weltweit forschen nach den Gründen der tierischen Vorahnung. Professor 
Helmut Tributsch hat in seinem Buch festgestellt, dass viele Tiere rund ........................... 7.  vor 
den starken Beben Veränderungen in ihrem Verhalten zeigen. 
Es gibt Tiere, die das Erdbeben auch richtig fühlen können. Wie bekannt, können zum Beispiel 
Elefanten über ihre .................................... 8.  die Erschütterungen des Bebens wahrnehmen. 
Schlangen fühlen die kleinsten Änderungen in der .................................... 9. . Und viele Vögel 
sehen sogar .................................... 10.  aus dem Boden vor einem Beben.
Die Warnsignale des merkwürdigen Tierverhaltens wurden damals in China nicht 
wahrgenommen, weil die Behörden wohl darüber .................................... 11. , so Tributsch in 
seinem Buch.

Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. 
Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, wel-
che Überschrift a)–f) zu welcher Nachricht ( 1. – 5. ) gehört. Schreiben Sie die 
entsprechenden Buchstaben zu den Nummern. Lesen Sie jetzt die Überschriften 
a)–f). Sie haben dazu 45 Sekunden Zeit.

5.
34-35

a) Afrikaner sollen bleiben
b) Kein Geld mehr an „tote Seelen”
c) Komischer Trick 
d) Kunstwerk aus Werkzeugen
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e) Tausende von Bauern treten in Streik
f) Teurere Fahrt ohne Staatshilfe

1. 2. 3. 4. 5.

Lies die Aufgabe gut durch. Du hast 90 Sekunden Zeit.
Situation: Du hörst jetzt eine Radiosendung. Lies die folgenden Aussagen und 
kreuze jeweils die richtige Lösung an. Du hörst den Text zwei Mal.

6.
36-37

Im Forschergarten

Abschnitt 1 R = 
richtig

F =  
falsch

1.   Eine Schule hat den eigenen Gemüsegarten für seine Schüler im 
Schulhof eingerichtet.

2.   Die Schüler können nachfolgen, wie sich die unterschiedlichen 
Gemüsesorten entwickeln.

Abschnitt 2

3.   Rosenkohl ist wegen seinem Geschmack unter den Kindern weni-
ger beliebt.

4.   Durch das sogenannte Lotus-Effekt können sich Pflanzen vor In-
sekten schützen.

5.   Stadtkinder von heute wissen sehr wenig über die Gemüsepflan-
zen.

Abschnitt 3

6.   Im winterlichen Gewächshaus ernten die Kinder die ersten reifen 
Tomaten.

7.   Die Schüler lernen, aus welchen Ländern die Tomaten nach 
Deutschland geliefert werden.

8.   Nach Meinung eines Schülers belastet die Lieferung der Gemüse 
die Umwelt.

Abschnitt 4

9.   Julian wollte herausfinden, warum Tomaten im Supermarkt so 
richtig schön sind.

10.   Nach Svenjas Forschungsergebnis braucht der Kürbis Dünger, 
damit er besser schmeckt.
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B1

Stadtführung für Kinder1.
27

Florian: … sehen wir die beiden Figuren, einmal den Martin Römer, er war …

Reporter: Proben für eine Stadtführung der besonderen Art. Florian, Patrizia, Matthes und die 
Schriftstellerin Constance John besprechen die Texte einer Führung von Kindern für Kinder 
durch ihre Heimatstadt Zwickau. Zwickau liegt in Sachsen und dort wurde der Komponist Ro-
bert Schumann geboren…
Bei dieser besonderen Stadtführung stellen die Kinder berühmte Persönlichkeiten von Zwickau 
dar. Natürlich auch Robert Schuhmann. Dessen Rolle hat sich der vierzehnjährige Florian aus-
gesucht und der weiß noch ganz genau, warum er bei dieser Stadtführung mitmachen wollte.

Florian: Na, weil es einfach Spaß macht. So anderen Leuten Zwickau zu zeigen, da lernt man ja 
selber was, was man vorher nicht weiß, und das kannst du dann anderen Leuten weitererzählen.

Reporter: Patrizia ist 13 Jahre alt und sie spielt Schumanns berühmte Frau, Clara Wieck und 
kann sich noch gut erinnern, wie das mit der Stadtführung angefangen hat.

Patrizia: Da haben wir erstmal selbst eine Stadtführung uns mitangesehen, von einer Frau, 
und dann sind wir selbst herumgegangen und haben besprochen, welche Stationen wir machen 
wollen, und welche Personen wir spielen wollen.

Reporter: Doch das war noch nicht alles, dem zwölfjährigen Matthes fällt noch was ein. Er 
spielt übrigens den Bürgermeister bei dieser Führung, und ist besonders aufgeregt…

Matthes: Also…, wir hatten erstmal viele Fakten, und haben dann daraus ausgesucht, was man 
jetzt zeigen könnte, also, zum Beispiel über den Dom … mit diesen Geheimfiguren, die da in 
der Stadt Zwickau verteilt sind, wo wir das dann erzählen können…, dann noch viele andere 
Geschichten, und es ist ja eigentlich ziemlich spannend, man erfährt also selber ganz viel dar-
über….

Reporter: Die Führung hat begonnen. Es ist noch ziemlich kalt in Zwickau, aber der „Bür-
germeister“, „Clara Wieck“ und „Robert Schumann“ haben sich unter ihren Kostümen warm 
angezogen, und so kann die Reise in die Vergangenheit beginnen…
Und während die Kinder die Geschichten rund um Zwickau erzählen, wird es den meisten 
ziemlich kalt. Deshalb findet dann das Ende der Stadtführung in einem warmen Raum statt. 
Die Kinder erzählen viele Geschichten über ihre Heimatstadt, und die Leute klatschen sehr. 
Dazu fällt Matthes nur noch eins ein:

Matthes: Super! (lacht)

 https://kakadu.de
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WG gesucht?2.
29

Moderatorin: Jeder, der in einer Studentenstadt schon einmal eine WG gesucht hat, kennt 
das Problem. Zahllose Telefongespräche und WG-Besichtigungen sind notwendig, da oft 
60 oder sogar noch mehr Bewerber, die ebenfalls ein WG-Zimmer suchen, gegeneinander 
antreten. Hier erzählen Studenten und Studentinnen, wie sie nach einem WG-Zimmer 
gesucht und was sie endlich gefunden haben. Suchende können davon Tipps bekommen. 
Alex (21) aus München:

Alex: Drei Monate lang habe ich zum ersten Mal nach einer Unterkunft gesucht. Ich suchte im 
November, mitten im Semester, zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ich blieb also bei meinen El-
tern, die zum Glück in der Nähe wohnen. Ich bin inzwischen noch mal umgezogen. Die zweite 
Suche hat nur eineinhalb Monate gedauert. Das war im August, da waren mehr Zimmer frei als 
im Herbst.
Besichtigungen sind regelrechte Castings. Im Allgemeinen dauert es eine halbe Stunde Zeit, 
um mit Bewerbern zu sprechen. Natürlich wird man gefragt, ob man gern putzt, aber darauf 
erwartet ja keiner eine ehrliche Antwort. Leute, die es gern ruhig haben, fragen danach, welche 
Hobbys man hat. Andere wollen wissen, wie lange man bleiben will. Am Ende zählt meist doch 
der erste Eindruck. Und man muss Absagen aushalten können.

Moderatorin: Oliver (24) aus Hamburg: 

Oliver: Ich habe ja schon in mehreren WGs gelebt, um genau zu sein fünf an der Zahl, doch am 
längsten habe ich nach meiner aktuellen WG gesucht. Hier in Hamburg braucht man eine lange 
Zeit, um ein WG-Zimmer zu finden, das auch im eigenen Budget liegt. Mein Glück war, dass 
ich schon länger hier lebe und dementsprechend schon einige Kontakte über die Jahre aufge-
baut habe. Da bekommt man doch öfter mal mit, wenn ein Mitbewohner von einer bekannten 
WG gesucht wird. Dennoch dauerte es vier Monate, bis ich etwas Passendes gefunden hatte. Mit 
meiner Wahl bin ich bis heute sehr zufrieden.

Moderatorin: Lisa (23) aus Münster:

Lisa: Seit September wohne ich jetzt in Münster und habe hier erfahren, wie einfach es sein 
kann, etwas Schönes zu finden. Ich habe mir ein Zimmer angeguckt – ein einziges, in einer 
Dreier-WG. Die Zusage kam sofort am nächsten Tag. Gefunden habe ich das Zimmer online. 
Beim Casting haben wir anderthalb Stunden Tee getrunken und über Serien gequatscht. Ich 
könnte jetzt sagen, dass ich einfach Glück hatte oder total charmant bin. [lacht] Aber mein Er-
folg lag wohl eher daran, dass ich die Zusage für meinen Studienplatz schon im März hatte und 
die vielen anderen Erstis fingen im August an, nach einem WG-Zimmer zu suchen.

Moderatorin: Tim (19) aus Heidelberg:

Tim: Ich bin, seit ich mit meinem Studium an der Uni Heidelberg angefangen habe, also ca. 
drei Monaten dabei, mir ein Zimmer für längere Dauer zu besorgen. Ich habe sowohl nach ei-
ner WG gesucht als auch nach Ein-Zimmer-Wohnungen, doch den Semesterbeginn verbrachte 
ich in einer Notunterkunft. Auch wenn wir dort eine lustige Truppe waren, war meine Freude 
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riesig, als ich nach zwei langen Wochen endlich ein eigenes Zimmer gefunden hatte. Seitdem 
wohne ich zur Zwischenmiete in einer 2er-WG, doch nächsten Monat muss ich schon wieder 
raus. Ich habe also auch nach meinem Einzug direkt weiter nach einem WG-Zimmer gesucht, 
doch die Angebote waren während des Semesters begrenzt. Ich hoffe, dass bald, zu Semesteren-
de, die Zimmerangebote wieder zahlreicher und die Suche erfolgreicher werden!

Moderatorin: Anna (21) aus Freiburg:

Anna: Es ist nicht lange her, dass ich auf Zimmersuche war. Meine alten Mitbewohner verab-
schiedeten sich nach und nach und die Neuen lagen nicht so sehr auf meiner Wellenlänge. So 
entschloss ich mich, ebenfalls nach einer neuen Wohnung zu suchen. Wer schon einmal nach 
einer WG gesucht hat, weiß, dass das keine leichte Aufgabe ist. 30 Telefonate und zehn Termine 
später habe ich dann endlich meine Traum-WG gefunden. Je länger die WG-Suche dauert, des-
to weniger wünscht man sich natürlich. Aus meinem Wunsch vom Beginn meiner Wohnungs-
suche, mindestens 20m² für mich zu haben, wurde nichts. Doch ich bin auch mit den 14m² 
zufrieden, die es letztendlich geworden sind.

 www.flohmarkt.at

Was wir über das Reh wissen sollen3.
31

Peter: Wir haben ja gerade gehört, wir wissen zu wenig über Rehe und wenn ich ehrlich bin, 
muss ich sagen: stimmt. Viel weiß ich auch nicht. Die Deutsche Wildtierstiftung hat das Reh 
zum Tier des Jahres 2019 erklärt, damit wir uns mehr mit dem Reh beschäftigen. Eins habe ich 
gerade gelernt: Rehe sind eine eigene Art Hirsch. Was muss ich noch wissen, Sandra?

Sandra: Also, Peter, mir geht’s da ganz ähnlich wie dir. Ich wusste auch nicht viel über Rehe und 
dann habe ich einiges Interessantes gefunden, eben beim Lesen zum Beispiel: 
Die sind gar nicht so groß wie ich dachte, die gehen bis zur Schulter um ungefähr ein Meter, das 
ist ja gar nicht so hoch. Der Kopf kommt dann zwar noch oben drauf, aber das ist ja nicht so 
viel insgesamt. Und Rehe wiegen auch gar nicht so viel, nur 10 bis höchstens 30 Kilo, und das ist 
eigentlich nicht mehr als ein großer Hund wiegt. Und wieviel tatsächlich so ein Reh wiegt, das 
hängt dann davon ab, was und wie vieles Essen es zu fressen bekommen hat.

Peter: Was frisst denn so ein Reh eigentlich? 

Sandra: Also, es frisst vor allem Gräser und junge Blätter an den Bäumen. Zum Beispiel die 
kleinen Blätter oder die Tannennadeln von kleinen Tannen. Das wiederum, das gefällt vielen 
Menschen nicht. Und deshalb werden Rehe gejagt, um die Bäume zu schützen – so sagen es die 
Jäger – und dann landet das Reh leider oft auch als Braten auf dem Teller.

Peter: Heißt das, der Mensch ist die größte Gefahr für die Rehe?

Sandra: Auf eine Art schon, dabei geht es nicht nur um die Jagd, sondern es geht ja auch darum, 
dass Rehe häufiger von Autos überfahren werden. Das kennt man, auf der Landstraße kann das 
passieren. Das ist wirklich schlimm. Unangenehm ist aber auch, dass Rehkitze, also die Babys 
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schon mal in einer Mähmaschine geraten können. Das passiert dann, wenn ihre Mutter sie im 
Feld oder auf einer Wiese versteckt hat, im hohen Gras, und wenn sie dann vom Bauern nicht 
gesehen werden, dann können sie halt in die Maschine geraten. Und dann gibt es natürlich 
noch die anderen Tiere, die gefährlich sind für Rehe: die Luchse, Wölfe, Füchse oder Adler. Die 
fressen alle gerne Rehe, vor allem die jungen Rehe, die noch nicht so gut fliehen können. 
Rehe können besonders gut riechen, sie kriegen schnell Wind von den anderen Tieren, und 
können entfliehen. Das sieht man ja auch selbst, also vielleicht ist dir das auch schon mal pas-
siert. Also, du bist draußen auf dem Feld, siehst du ein Reh und dann hältst du automatisch 
inne, weil du es nicht erschrecken willst. 

Peter: Ja, sie sind sofort weg. Das ist mir auch schon passiert. Vielen Dank, Sandra, für die In-
formationen.

Sandra: Sehr gerne.

 http://wdmedien-a.akamaihd.net

B2

Auffälliges Tierverhalten4.
33

Tiere spüren eine nahende Katastrophe – das legen zumindest diverse Berichte nahe. Was fühl-
ten sie?

Diesmal wurden die Warnsignale offenbar übersehen: Tage vor dem verheerenden Beben in ei-
ner Stadt von Südwestchina waren Hunderttausende Kröten aus der Erde gekrochen und durch 
die Stadt gehüpft. Die Tiere verhielten sich damit ebenso ungewöhnlich wie jene Schlangen, die 
Anfang Februar 1975 um eine nordostchinesische Stadt herum vorzeitig aus dem Winterschlaf 
erwachten, um einem Beben zu entfliehen, das die Stadt wenige Tage später in Trümmer legte. 
Damals hatten Seismologen das Verhalten der Schlangen richtig gedeutet, entsprechende Mes-
sungen vorgenommen und die Stadt rechtzeitig räumen lassen.

Dass sich Tiere Stunden und Tage vor einem Erdbeben seltsam verhalten und Fluchtreaktionen 
zeigen, ist seit der Antike mehrfach dokumentiert. Der griechische Naturforscher Plinius der 
Ältere, der beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 starb, berichtete darüber ebenso wie Bauern 
in einer italienischen Region, wo am 6. Mai 1976 auch Stalltiere panisch wurden, bevor ein 
Erdbeben am Abend knapp tausend Menschenleben kostete.

Weltweit versuchen Wissenschaftler das Phänomen der tierischen Vorahnung seit Jahren zu er-
gründen. Helmut Tributsch, Professor für physikalische Chemie an der Freien Universität Ber-
lin, hat darüber sogar ein Buch geschrieben, das in dem Titel „Wenn Schlangen erwachen“ die 
glückliche Rettung der Stadt in China aufgreift. Der Wissenschaftler kommt nach statistischen 
Auswertungen zahlreicher Tierbeobachtungen zu dem Ergebnis, dass vor allem Höhlenbewoh-
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ner wie Mäuse, Ratten, Schlangen und Fledermäuse rund 20 Stunden vor einem Beben ab der 
Stärke 6,5 durch Verhaltensveränderungen auf sich aufmerksam machen.

Was Vögel, Pferde, Elefanten und Fische veranlasst, vor einem starken Erdbeben verrückt zu 
spielen, ist nicht geklärt. Doch Tiere können Erdbeben womöglich nicht nur riechen, sondern 
auch rechtzeitig fühlen. Bei dem Seebeben, das an Weihnachten 2004 in 40 Kilometer Tiefe vor 
der indonesischen Küste den verheerenden Tsunami auslöste, flüchteten Elefanten und andere 
Tiere in Sri Lanka ins Landesinnere, lange bevor die ersten Flutwellen die Küste erreichten. 
Von Elefanten weiß man, dass sie über ihre empfindlichen Fußsohlen Infraschall, also tiefste 
Schwingungen über große Entfernungen wahrnehmen können. Sie könnten damit die Erschüt-
terungen des Seebebens gespürt haben, da sich Infraschall im Gestein sehr viel schneller aus-
breitet als im Wasser.

Andere Tiere wie Schlangen und einige Käferarten besitzen dagegen Infrarotsensoren und re-
gistrieren damit bereits minimale Temperaturänderungen, wenn in Erdbebenzonen um Vul-
kane aufsteigende Lava den Erdboden erwärmt. Und viele Vögel bemerken Schwankungen des 
Erdmagnetfelds, wie sie auch mit Erdbeben einhergehen. Und weil zahlreiche Vögel im Gegen-
satz zum Menschen auch im ultravioletten Bereich sehen, könnten sie womöglich Gase wahr-
nehmen, die vor einem Erdbeben aus dem Boden entweichen.

Warum die Krötenwanderung damals in China nicht als Warnung wahrgenommen wurde, ist 
unklar. Warnungen über das merkwürdige Verhalten der Tiere seien den Behörden damals ein-
fach nicht weitergeleitet worden, schreibt Tributsch in seinem Buch.

 www.spiegel.de

„Und nun die Nachrichten…“5.
35

1. Der erste Stein für die wohl größte Statue der Welt ist in Indien gelegt worden. Die mit Bron-
ze verkleidete Figur wird nach der Fertigstellung in einigen Jahren den Freiheitskämpfer und 
ersten Innenminister Indiens darstellen. Bauern im ganzen Land sind aufgerufen, Eisenteile 
ihres Farmwerkzeugs für den Bau beizusteuern. Die Statue soll mit 182 Metern fast viermal so 
hoch wie die Freiheitsstatue in New York werden.

2. Pünktlich zu Halloween haben kanadische Zöllner Kokain in ausgehöhlten Kürbissen ge-
funden. Die Beamten beschlagnahmten fast zwei Kilogramm des Rauschgifts bei einer einrei-
senden Frau, wie die Grenzbehörde bestätigte. Das Kokain war in drei mittelgroßen Kürbissen 
versteckt, deren gut getarnte Hohlräume auf einem Röntgenbild sichtbar wurden.

3. Ein U-Bahn-Streik stürzt die argentinische Hauptstadt Buenos Aires seit sieben Tagen in 
ein Verkehrschaos. Die Beschäftigten fordern eine Gehaltserhöhung von 28 Prozent. Der Bür-
germeister verlangt seinerseits von der Regierung zusätzliche Staatsmittel für die defizitäre 
U-Bahn. Sonst müssten die Fahrpreise verdoppelt werden, sagte er laut der Online-Ausgabe 
der Zeitung «La Nación».
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4. Knapp 9000 Menschen sind in Hamburg gegen die Flüchtlingspolitik von EU, Bund und Län-
dern auf die Straße gegangen. Dabei forderten sie unter dem Motto „Solidarität mit Lampedusa 
in Hamburg“ auch ein Bleiberecht für die rund 300 afrikanischen Flüchtlinge, die sich seit Juni in 
der Hansestadt aufhalten. Nach Angaben der Polizei verlief die Protestaktion zunächst friedlich.

5. Mehr als 7000 deutsche Auslandsrenten sind möglicherweise über einen längeren Zeitraum 
an Tote gezahlt worden. Nach dem Bericht hat die Deutsche Rentenversicherung seit April die 
Auszahlung von 7300 Renten an im Ausland lebende Senioren eingestellt. Außerhalb Deutsch-
lands lebende Rentner müssen der DRV einmal im Jahr eine sogenannte Lebensbescheinigung 
zusenden. Meldet sich der Empfänger weiter nicht, wird die Rente eingestellt.

 www.n-tv.de

Im Forschergarten6.
37

Moderator: Schüler wissen heute oft wenig über die Herkunft unserer Lebensmittel. Im For-
schergarten der „Grünen Schule“, mitten im Botanischen Garten der Universität, können 
Schüler jetzt praktische Erfahrungen sammeln und gemeinsam gärtnern, experimentieren 
und das Gemüse beim Wachsen beobachten. 

Reporterin: Dieser kniehohe Stängel mit den ausladenden Blättern, der da aus dem Gemüse-
beet wächst, was mag das sein? Uwe Becker wendet sich an seine Nachwuchsforscher: 

Becker: Wisst ihr was das ist, was da wächst?

Schüler 1 und 2: Kürbis oder Zucchini. – Eisbergsalat? 

Julian: Rosenkohl.

Becker: Rosenkohl, glaubst du. Wie kommst du auf Rosenkohl?

Julian: Da ich diese Knolle da gesehen hab‘.

Reporterin: Julian hat auf dem Boden ein Röschen entdeckt und daran den Rosenkohl erkannt. 
Wegen der geschmacklichen Bitternote steht Rosenkohl bei den Zehn- bis Zwölfjährigen nicht 
allzu hoch im Kurs. Philipp macht eine Entdeckung: In den Kohlblättern hat sich Regenwasser 
gesammelt, ohne diese zu benetzen. 

Becker: Schaut mal, was der Philipp sagte, dass hier so viele Pfützen sind, und die perlen ab, 
wenn man denen einen Abfluss bietet, dann perlen die ab, und dann ist es fast trocken. Philipp 
wusste auch, wie es heißt, sag noch mal laut!

Philipp: Der Lotos-Effekt – eine Art Reinigungsmechanismus für die Pflanze.

Reporterin: Den Rosenkohl zu erkennen, fiel den Unterstufenschülern schwer. Den Spezialef-
fekt aber hatte einer schnell benannt. Das Wissen rund ums Gemüse ist unter den Stadtkindern 
dieser Altersklasse sehr heterogen, stellt Uwe Becker fest. Er leitet die „Grüne Schule“: 
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Becker: Kennt ihr noch was, was hier wächst? Nina?

Nina: Pimpinelle.

Becker: Weißt du, wozu man das benutzt?

Nina: Als Gewürz oder so.

Becker: Das ist ein Gewürzkraut, für die Grüne Sauce. 

Reporterin: Nach der kleinen Exkursion ins winterliche Gemüse bereiten die Schüler ihre Ex-
perimente für die kommende Forschergarten-Saison vor. Im Gewächshaus säen sie Tomatensa-
men in Töpfchen aus. Tomate ist das Gemüse, das beim Forschernachwuchs am beliebtesten ist. 
Woher die Supermarkt-Tomaten im Moment kommen?

Julian: Jedenfalls nicht aus Deutschland.

Nina: Ich glaub‘, die kommen aus dem Gewächshaus.

Philipp: Also, ich glaub‘, dass sie im Winter aus wärmeren Gebieten kommt, halt nicht aus 
Deutschland. Und dann werden die ja aus anderen Ländern hierhergefahren, und das ist dann 
so eine Umweltverschmutzung.

Reporterin: Der Kopf isst auch mit, und die Zehn- bis Zwölfjährigen machen sich schon eine 
Menge Gedanken um die Tomate. Genau deshalb griff Julian auch sofort die Anregung seines 
Biolehrers auf, sich für den Forschergarten anzumelden:

Julian: Da wollte ich unbedingt hin, um zu wissen, ob – man isst ja immer aus dem Supermarkt 
diese richtig schönen Früchte – die richtig gut aussehen. Und ich wollte wissen, ob man die in 
echt auch so hinbekommt, oder ob da ganz viel Düngemittel und so reingekommen sind.

Becker: Und wie würdest du da vorgehen?

Julian: Ich würde erst mal zwei Pflanzen nebeneinander stellen, und dann würde ich eine rich-
tig viel düngen mit Düngemitteln, damit die ganz schnell ist, und eine andere nicht düngen 
und dann schauen, welche besser schmeckt und welche schöner aussieht und welche nicht so 
künstlich ist und welche besser ist.

Becker: Also mit und ohne Dünger…

Reporterin: … ist eines der beliebtesten Experimente. Svenja hat das schon mal gemacht: 

Svenja: Also, es ging um einen Kürbis. Und dann hatten wir auch einen mit und ohne Dünger 
gepflanzt. Das habe ich zuhause auch gemacht. Und der ohne Dünger ist langsamer gewachsen, 
aber dafür hat der irgendwie viel besser geschmeckt. Und der mit Dünger ist viel schneller ex-
plodiert und hat aber nicht so lecker geschmeckt.

 www.deutschlandfunk.de
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B1

Stadtführung für Kinder1.

0.  von Kindern
1.  (berühmte) Persönlichkeiten
2.  (selber) lernt
3.  die Stationen / die Personen 
4.  Bürgermeisters
5.  spannend
6.  Kostüme
7.  in einem (warmen) Raum

WG gesucht?2.

Er / Sie… Alex Oliver Lisa Tim Anna
hat drei Monate lang nach einer Wohnung gesucht. X  0. X  7.

meint, durch Bekannte kann man leichter eine 
WG finden. X  3.

muss aus dem WG-Zimmer bald wieder auszie-
hen. X  8.

wohnt in der WG mit zwei Mitbewohnern zusam-
men. X  5.

wollte wegen der Mitbewohner nach einer neuen 
Wohnung suchen. X  10.

war zu einem schlechten Zeitpunkt auf der Suche. X  1. X  9.

hat eine richtig gemütliche Besichtigung erlebt. X  6.

hat bei der Suche viel telefoniert und zehn Besich-
tigungen gemacht. X  11.

meint, bei der Besichtigung entscheidet der erste 
Eindruck. X  2.

ist in der jetzigen WG immer noch glücklich. X  4. X  12.

Lö
su

ng
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Was wir über das Reh wissen sollen3.

0.  Es ist das Tier des Jahres 2019.
1.  ein Meter
2.  30 Kilo
3.  Gräser / junge Blätter / Tannennadeln 
4.  der Mensch / Autos / Mähmaschinen
5. – 6.  (es kann gut) riechen 

  (es ist) sehr schnell / (es) kann schnell weg sein / (ent)fliehen (A sorrend mindegy.)

Auffälliges Tierverhalten4.

0.  Naturkatastrophe
1.  Kröten
2.  (aus dem Winterschlaf) erwachten
3.  räumen (lassen) / leeren (lassen) 
4.  der Antike
5.  Stalltiere
6.  tausend
7.  20 Stunden
8.  (Fuß)sohlen
9.  Temperatur

10.  Gase
11.  nicht wussten

Und nun die Nachrichten…5.

1.  d
2.  c
3.  f
4.  a
5.  b

Im Forschergarten6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

F R R F F F F R R F
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