
Dein Name: 

Lies den folgenden Text und löse die nachstehenden Aufgaben! 

Gabriels Fahrt 

 A Der Rettungswagen fährt mit Blaulicht1 los. Er rollt auf der Straße, dann verschwindet er im letzten 
Licht des Tages. Skifahrer und Snowboarder stehen an der Talstation und schauen ihm nach. „Die 
Kleine hat Glück.", sagt ein Mann laut. „Da oben kannst du schnell erfrieren, wenn Andere dich 
zufällig nicht finden." Andere drängen sich um ihn. Er ist offenbar der Held des Tages. Er findet 
nämlich eine Stunde früher zufällig – wie er sagt – ein Mädchen alleingelassen, verletzt auf der 
Piste. 

B Bereitwillig2 erzählt er seine Geschichte noch einmal. ,,Ich fahre als Letzter ab und plötzlich sehe 
einen orangen Fleck am Pistenrand3.", sagt er und lehnt sich lässig an sein Snowboard an. „Ich 
komme näher, und siehe, ein Mädchen liegt da und weint vor Schmerzen. Kann nicht aufstehen, 
geschweige denn abfahren. Mindestens den Arm gebrochen. Wahrscheinlich beide. Ich rufe die 
Bergrettung. Wenn ich so einen Kerl erwische, der jemand anderen anfährt und dann liegen lässt!" 

C Gabriel erschrickt, als Andreas plötzlich neben ihm auftaucht. ,,Genug geglotzt, kleiner Bruder!", 
sagt er. „Die Eltern warten im Hotel mit dem Abendessen." Gabriel schweigt die kurze Rückfahrt im 
Bus, sein Bruder redet pausenlos. ,,So ein Depp4. Noch nie etwas von den Pistenregeln gehört? Regel 
Nummer eins: Jeder Skifahrer muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet5. Regel 
Nummer zwei: Bei Unfällen ist jeder Skifahrer zur Hilfeleistung verpflichtet ..." 

D Am Hoteleingang redet eine Helferin vom Roten Kreuz beruhigend mit einer Frau. ,,Sie ist doch nicht 
schwer verletzt, sagt das Krankenhaus.", hört Gabriel mit. „Keine Brüche, nur Prellungen. Das tut oft 
mehr weh als ein Bruch. In ein paar Tagen wird alles wieder gut." Die verweinte Frau trägt einen 
Anorak über dem Arm. Trotz der orangen Farbe kann Gabriel Blutflecken erkennen und einen 
langen Riss. Sein Herz schlägt, wie ein Hammer. „Aber sie ist nicht schwer verletzt. Alles wird wieder 
gut.", denkt er.  

E Im Speisesaal warten die Eltern. „Wo steckt ihr denn?", fragt die Mutter. „So ein Idiot fährt auf der 
Piste ein Mädchen um und er lässt sie auch noch liegen.", sagt Andreas. ,,Feige auch noch, jemanden 
zusammenfahren und einfach liegen lassen.", sagt der Vater. „Aber sie ist nicht schwer verletzt, sie 
ist nicht schwer verletzt.", denkt Gabriel. ,,Aber ich bin nicht nur rücksichtslos6, ich bin auch ein 
Feigling!" 
,,Du isst ja gar nichts, was ist los?", fragt die Mutter. „Da oben kannst du schnell erfrieren, wenn 
Andere dich zufällig nicht finden." Der Mann von vorhin sitzt zwei Tische weiter und erzählt schon 
wieder lautstark seine Geschichte. In Gabriels Kopf dreht es sich. „Ich habe keinen Hunger.", sagt er. 
„Mir ist schlecht. Weil ... weil ..." 

Worterkärungen: 1. Blaulicht: kék megkülönböztető jelzőfény rendőr- és mentőautókon, 2. bereitwillig: 
készséges(en), 3. Pistenrand: a pálya széle, 4. Depp: tökfej, 5. gefährdet: veszélyeztet, 6. rücksichtslos: 
figyelmetlen, tapintatlan 
 
I. Társítsd a címeket a következő táblázatban a megfelelő fenti bekezdéshez! Vigyázz, mert két cím nem 
társítható! = 5 pont  

Bekezdés A B C D E 

1. Ohne Hilfe      

2. Die Geschwister      

3. Der Retter      

4. Zurück ins Hotel      

5. Der Verlierer      

6. Vor dem Hotel      

7. Appetitlos      

 
 



II. A következő állítások közül nem mindegyik igaz! Tegyél egy X-t az igaz állítások mellé! Vigyázz, mert a hamis 

állításoknál indokolnod kell, hogy miért nem igazak! = 6 pont 

Állítás Igaz Hamis Indoklás 

1. A sérült kislány megmentője segít 
a kislánynak felállni, hogy be tudjon 
szállni a mentőkocsiba. 
 

   

2. Andreas megállás nélkül csevegett 
a rövid úton, míg vissza nem értek a 
szállodába. 
 

   

3. Gabriel megtudja a Vöröskereszt 
egyik segítőjétől, hogy a kislány 
megúszta néhány zúzódással. 
 

   

4. Gabriel megnyugodott, hiszen a 
kislány sérülése nem súlyos. 
 
 

   

 

III. A fenti szövegben sok mondat eredetileg múlt időben volt, csupán a feladat kedvéért lett átalakítva jelen 

időbe. Itt most újra elbeszélő múlt időben látod a mondatokat. Alakítsd át az alábbi szövegrészt elbeszélő múlt 

időből (Präteritum) összetett múlt időbe (Perfekt)! = 8 pont 

 

 
Bereitwillig erzählte er seine Geschichte noch einmal. ,,Ich fuhr als Letzter ab und plötzlich sah  
 
 
 
einen orangen Fleck am Pistenrand.", sagte er und lehnte sich lässig an sein Snowboard. „Ich 
 
 
 
kam näher, ….. ein Mädchen lag da….. . Ich rief die Bergrettung..…. ." 
 

 

IV. Hogy vannak a következő szavak németül a fenti szövegben? A zárójelben lévő szavak segíthetnek. = 4 pont 

1. (a férfi köré) tódulnak 

2. vadul ver (a szíve) 

3. a sípálya szabályai 

4. a kisírt szemű (nő) 

V. Ki tudod egészíteni a következő mondatokat a megfelelő kötőszavakkal?: dass, weil, aber, wenn, obwohl, 

trotzdem, denn. Minden kötősző egyszer fordulhat elő! Ügyelj a mondatokban a szórendre! A szövegekben is 

találsz segítséget ehhez a gyakorlathoz! = 5 pont 

 

1. Gabriel aß nichts, …………………….. er keinen Hunger hatte. 

 



2. Die Helferin vom Roten Kreuz erklärte, ………………………….. Prellungen oft mehr weh taten als ein Bruch. 

 

3. Dass Mädchen war nicht schwer verletzt, ………………………………. fühlte sich Gabriel nicht wohl. 

 

4. Alle müssen bei Unfällen helfen, …………………………. ein Skifahrer verunglückt ist. 

 

5. Gabriel möchte im Bus nichts sagen, …………………………… sein Bruder lässt ihn nicht in Ruhe.  

VI. Alkoss a megadott szavakkal mondatokat! Vigyázz, ragozni kell a mondatokat, prepozíciók és más szavak is 

hiányozhatnak a listából! Van egy kérdő és egy felszólító mondat is! = 8 pont 

1. immer, in Not, Menschen, helfen!  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. am Pistenrand, allein, das Mädchen, können, nicht aufstehen (Präteritum=elbeszélő múlt!) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. schweigen, Bus, Gabriel, warum, Rückfahrt? (Präsens, jelen idő!) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Straße, Ende, Rettungswagen, verschwinden (Perfekt!) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VII. Válaszolj a következő kérdésekre németül az ismert szövegben lévő információk alapján! Teljes 

mondatokkal válaszolj, mert válaszaid csak így fogadhatók el! = 4 pont 

1. Wie hat Andreas erfahren, was mit dem Mädchen geschehen ist? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Warum denkt Andreas im Abschnitt E: ,,Aber ich bin nicht nur rücksichtslos, ich bin auch ein Feigling!" 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VIII. Családod síelni szeretne menni Ausztriába. Elutazás előtt két nappal azonban megbetegedtél, ezért te nem 

tudtál a többi családtaggal kiutazni. Írjál barátodnak egy 10 mondatos e-mailt! Szövegedben a következő 

szavaknak is szerepelniük kell! A megadott szavak természetesen állhatnak többes számban is! = 10 pont 

//der Winter, das Snowboard, leider, zu Hause, der Schnee, das Foto, Österreich, die Piste, fahren// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


