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Test

Relativsätze

Reisender oder einfach
nur Tourist?
1. Vor der Abreise:
a) Du legst nicht so gern im Voraus alle Etappen fest,
das entscheidest du vor Ort.
b) Du planst alles bis ins Detail und überlässt nichts 		
dem Zufall.
c) Du weißt schon, was du machen wirst, weil du oft
Orte wählst, die du schon kennst.

2. Dein Gepäck:
a) Nur das Wesentliche*! Wenn du etwas brauchst, 		
kannst du es ja unterwegs kaufen.
b) Genau und ordentlich, mit allem, was man brauchen
		könnte.
c) Du hast immer zu viel Zeug*!

Mehrzahl an Antworten a) Weltenbürger
Reisen heißt für dich erforschen, deine Grenzen überschreiten. Du kannst dich
überall zu Hause fühlen, auch weil du sehr anpassungsfähig* bist. Das, was
dich antreibt, ist eine Mischung aus Interesse für und Neugier auf ferne Orte
und fremde Kulturen, die du verstehen und näher kennenlernen möchtest. Die
Liste der Ziele, die du noch besuchen möchtest, ist lang, aber du lässt dich
nicht entmutigen!

3. Im Ausland:
a)
		
b)
		
c)
		

Du bist auf alles neugierig und probierst gern
traditionelle Speisen des Ortes.
Du möchtest die Sitten und Bräuche des Ortes
kennenlernen und passt dich gern daran an.
Sofern es möglich ist, möchtest du nicht auf deine
Gewohnheiten verzichten.

4. Du bekommst einen Reisegutschein
geschenkt. Wohin fährst du?
a) Auf eine Safari in Afrika!
b) In eine europäische Hauptstadt.
c) In eine Ferienanlage*.

5. Dafür sind Urlaubsreisen wichtig:
a) Du lernst dich selbst besser kennen und stellst dich
		 in verschiedenen Situationen auf die Probe.
b) Du entdeckst neue Orte und erweiterst deinen
		Horizont.
c) Du entspannst dich und lässt den Alltag hinter dir.

Mehrzahl an Antworten b) Tourist
Du schätzt die Vielseitigkeit, die die Welt dir bietet, und eine Reise ist für dich
eine Entdeckung von Orten und Menschen. Wenn du auf Reisen bist, passt du
dich gern an die Gewohnheiten und den Lebensstil vor Ort an, um dich als Teil des
Gastgeberlandes zu fühlen. Aber am Ende des Urlaubs kehrst du ohne Umstände in
dein eigenes Leben zurück, denn du hast dich erholt und bereichert. Du versuchst,
mindestens ein Mal im Jahr aufzubrechen, das ist genau das, was du brauchst!

6. Wenn du an vergangene Reisen denkst,
hast du vor allem eine Erinnerung:
a)
		
b)
		
c)

Du wolltest an den Ort umziehen, an dem du dich
aufgehalten hast.
Du hast Freundschaften geschlossen und Dinge
erlebt, die dir für immer bleiben.
Du hattest Heimweh* und wolltest nach Hause.

Glossar
anpassungsfähig: flexibel, nachgiebig
Ferienanlage, die: Urlaubsressort
Heimweh, das: große Sehnsucht nach der
fernen Heimat oder einem dort wohnenden

geliebten Menschen, bei dem man sich
geborgen fühlte
Wesentliche, das: das Wichtigste, Grundlegende
Zeug, das: ohne Plural Sachen

Mehrzahl an Antworten c) Klassischer Reisender
Du reist gern, bist aber zugleich sehr an deine Wurzeln und deinen Alltag
gebunden. Aus diesem Grund fällt es dir nicht immer leicht, dich auf neue und
unbekannte Situationen einzustellen. Deshalb kehrst du oft an Orte zurück, die
du schon besucht hast und an denen du dich auskennst. Wenn du Gelegenheit
hast, mehr zu reisen und auszuprobieren, solltest du die Gelegenheit nutzen. Du
wirst sehen, es macht Spaß und erweitert den Horizont!
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Redensarten

Modalverb sollen

Die fünfte Jahreszeit!
Frühling, Sommer, Herbst und Winter – die vier
Jahreszeiten kennt jedes Kind. Doch warum
werden Fasching oder Karneval als „fünfte
Jahreszeit“ bezeichnet? Und wie lange dauert
die Jeckensaison* genau?
sollen die Christen der Kreuzigung und
Auferstehung Jesu gedenken.
Der dritte Ursprung von Karneval liegt
im Altertum. Damals wurde die fünfte
Jahreszeit noch „Saturnalienfest“ genannt.
An diesem Tag tauschten Herren und
Diener des Römischen Reiches ihre Rollen:
Die Armen ließen es sich gut gehen, die
Reichen mussten schuften*.

Wann beginnt und endet die
fünfte Jahreszeit?

Die fünfte Jahreszeit ist gleich aus drei
Gründen historisch von Bedeutung.
Zum ersten diente die „alemannische
Fastnacht“ dazu, den Winter zu
vertreiben. Bunt verkleidet und mit
teuflischen Masken ausgestattet, zogen
die Germanen im Frühjahr durch die
Straßen und machten mit Trommeln und

Rasseln* jede Menge Radau*. Damit
sollten die bösen Dämonen und Geister
des Winters verjagt werden.
Zum zweiten spielt die fünfte Jahreszeit
für Christen eine wesentliche Rolle.
Dies ist die letzte Gelegenheit, um vor
der Fastenzeit noch einmal opulent zu
speisen und zu trinken, sich verrückt zu
kleiden und ausgelassen zu feiern. Zu
„Karneval“, was aus dem Lateinischen
stammt und so viel wie „Fleisch, lebe
wohl“ bedeutet, kommt noch ein letztes
Mal alles auf den Tisch, was in den
folgenden 40 Tagen bis Ostersonntag
verboten ist. Aschermittwoch markiert
dann das Ende der Feierei und den
Anfang des Verzichts. Mit dieser Tradition

REDENSARTEN
Verbinde die Redensarten mit der richtigen Bedeutung!

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

seine Maske fallen lassen
sich zum Clown machen
wie die Prinzessin auf der Erbse sein
nicht hexen können
eine flotte Sohle auf´s Parkett legen
nach jemandes Pfeife tanzen
aus der Reihe tanzen
jemandem auf der Nase herumtanzen

e.
f.
g.
h.

jemanden zum Narren halten
an jemandem einen Narren gefressen haben
Die Lösungen stehen auf Seite 15.
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a.
b.
c.
d.

i.
j.

tanzen
jemanden täuschen
sich lächerlich machen
überempfindlich sein,
wehleidig sein
ihn sehr mögen
ihm gehorchen
sein wahres Gesicht
zeigen
mit jemandem
machen was man
will, jemandem nicht
gehorchen
sich nicht einordnen
etwas nicht schneller
erledigen können

Offiziell beginnt die fünfte Jahreszeit
am 6.1., dem Dreikönigstag. Allerdings
hat sich seit dem 19. Jahrhundert der
11.11. zum heimlichen Auftakt der
Karnevalssaison entwickelt. Der wichtigste
Tag in vielen Regionen ist aber der
Rosenmontag, der jedes Jahr auf ein
anderes Datum fällt. Dann finden in vielen
Regionen große Umzüge statt, es wird
gesungen, getrunken und bis in die Nacht
gefeiert. Daneben spielt Weiberfastnacht
am Donnerstag vor Rosenmontag eine
besondere Rolle. An diesem Tag haben
die Fragen das Sagen – und dürfen
den Männern Streiche spielen. Am
Aschermittwoch nach Rosenmontag ist die
fünfte Jahreszeit dann vorbei.

Warum verkleidet man
sich zu Fasching?

Früher haben die Menschen zu Fasching
oder zur Fastnacht gruselige Masken
aufgesetzt und mit Rasseln und Glocken viel
Lärm gemacht. Damit wollten sie die bösen
Geister und den Winter vertreiben. Heute
glauben die meisten Menschen nicht mehr
an Geister. Aber es macht ihnen einfach
Spaß, sich zu verkleiden und richtig fröhlich
zu feiern. Im Rheinland nennt man den
Fasching Karneval.

Glossar
Jeckensaison, die:
Faschingszeit
opulent: reichhaltig, üppig
Radau, der: Lärm
Rassel, die: einfaches

Musikinstrument, das durch
Schütteln ein rasselndes
Geräusch von sich gibt
schuften: körperlich hart
arbeiten

Reportage
Es gibt unzählig viele
Bilder, die einzigartige
und unvergessliche
Momente der
Menschheitsgeschichte
festgehalten haben.
Und viele dieser Bilder
bergen* Anekdoten (und
Geheimnisse), die eine
Erzählung wert sind.
Auf den folgenden drei
Seiten begleiten wir dich
auf eine Zeitreise von
den 30er- bis zum Ende
der 60er-Jahre!

Fotos, die ins kollektive

Gedächtnis eingingen
Mittagspause auf einem Wolkenkratzer

Dieses Foto entstand am 20. September 1932 in New York, beim Bau
eines der Wolkenkratzer* des Rockefeller Centers. Abgelichtet* sind elf
Bauarbeiter, die ohne jede Sicherung auf einem Stahlträger im 69. Stock
(auf 256 m Höhe) nebeneinander sitzen und essen. Es handelt sich nicht um
eine Fotomontage, wie manche vermutet haben, denn das ursprüngliche
Negativ existiert noch, und es wurden auch keine Tricks mit der Perspektive
angewendet.

An diesem Tag waren verschiedene
Fotografen anwesend, aber
höchstwahrscheinlich war es Charles
C. Ebbets, der das Bild gemacht hat. Die
Aufnahme war vor allem für Werbezwecke
gedacht, um der Welt zu zeigen, dass
die Stadt sich trotz der schweren
Wirtschaftskrise, die 1929 mit dem
Börsencrash begann, weiterentwickelt.
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Reportage

Passiv; unpersönliches Subjekt man

Der Kuss nach dem Krieg

Wir bleiben in New York, aber 13 Jahre später. Am
14. August kapituliert Japan im Krieg gegen die
USA und das ist das definitive Ende des Zweiten
Weltkriegs. Ein Freudentaumel erfasst die Straßen
der Stadt und dem Fotografen Alfred Eisenstaedt
gelang es, diesen „unerwarteten“ Kuss zwischen
einem Matrosen und einer Krankenschwester
einzufangen. Veröffentlicht wurde das Foto in
der Zeitschrift Life und sofort zur Ikone für Liebe,
Frieden und Hoffnung auf Zukunft erkoren*.

Jahrzehntelang war es nicht klar, wer die Protagonisten
des Fotos sind. Heute kennen wir ihre Namen - George
Mendonsa und Greta Friedman. Wir wissen auch,
dass das, was einer der romantischsten Momente
der Geschichte schien, ein rein zufälliges Treffen war.
Die beiden kannten sich nicht und ihre Geschichte
beschränkte sich auf die wenigen Momente, in denen
Eisenstaedt seine Kamera zückte* und den vielleicht
berühmtesten Kuss der Welt festhielt.

Der Mann auf dem Mond

Am 20. Juli 1969 setzte Neil Armstrong den Fuß auf
den Mond und war somit der allererste Mensch,
der diese historische Erfahrung machte. In diesen
aufregenden Momenten sprach er den berühmten
Satz aus: „Dies ist nur ein kleiner Schritt für
einen Menschen, aber ein großer Sprung für die
Menschheit.“ Überraschenderweise ist aber diese
Bildikone des Astronauten auf dem Mond kein Bild
von ihm, dem Kapitän der Mission Apollo 11, sondern
von seinem Kollegen Buzz Aldrin. Die wenigen
Fotos, die Armstrong zeigen, wurden zufällig
aufgenommen und zeigen ihn fast immer von hinten.

Der Autor dieser Fotos
war eben Neil Armstrong,
man kann ihn als
Spiegelbild auf dem Helm
von Aldrin erkennen,
eine Art zufälliges Selfie!
Der Grund war, dass
Armstrong den größten
Teil der Fotos machen
sollte, während sein
Partner eine besondere
Kamera für Bilder von
Materialmustern und
anderen „technischen“
Aspekten der
Mondoberfläche nutzte.
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Abbey Road, zwischen Geschichte und Legende

Ebenfalls im Jahr 1969, aber auf der Erde, hatten die legendären Beatles eben
die Aufnahmen für ihr letztes Album ,Abbey Road‘ beendet. Das Plattencover
trägt ein Bild, das unglaublich beliebt war, immer wieder abgebildet
und imitiert wurde und wird. Das Foto der ‚Fab Four‘, die in
perfektem Einklang über den Zebrastreifen gehen, hat sich
in unser Gedächtnis eingebrannt und eine neue Seite der
Rock-Geschichte aufgeschlagen, ist aber auch Teil
der Legende rund um den angenommenen Tod
von Paul McCartney.

SILBENRÄTSEL
Setze aus den Silben fünf Wörter zum Thema fotografieren
zusammen.
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Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Ian MacMillan hat am Morgen des 8. August
1969 vor den Abbey Road Studios in London, wo
die Beatles alle ihre Alben aufgenommen haben,
auf den Auslöser* gedrückt. Für die Gelegenheit
hatte ein Polizist den Verkehr angehalten und der
Fotograf hatte nur 10 Minuten, um das Foto zu
schießen, das legendär werden sollte. Etwa sechs
Mal haben die Beatles die Straße überquert.

Einige Aspekte dieses Plattencovers nähren
die Theorie verschiedener Fans zum Tod von
McCartney, angeblich handelt es sich um Indizien.
Zum Beispiel scheint die Kleidung der vier
Beatles auf eine Beerdigung hinzuweisen: John
als weiß gekleideter Priester, Paul als barfüßiger
Verstorbener, George als Totengräber und Ringo als
Leichenbestatter in einem schwarzem Anzug.

Rechts im Hintergrund kann man in der Ferne einen
Mann auf dem Gehsteig erkennen. Es handelt sich
um Paul Cole, einen amerikanischen Touristen, der
versehentlich auf das Foto geraten ist. Ihm war nicht
klar, dass er die berühmteste Band der Rockgeschichte
vor sich hatte. Viele Jahre später erzählte er in einem
Interview, dass er die Beatles damals nicht einmal hörte.

Glossar
ablichten: fotografisch festhalten
Auslöser, der: Mechanismus des Fotoapparats, auf den man drückt, um
ein Foto zu machen
bergen: enthalten, verstecken
erküren: erwählen, ernennen
Wolkenkratzer, der: sehr hohes Hochhaus
zücken: hervorholen, in die Hand nehmen
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Top 5 DACH

kausale und konzessive Konnektoren

Die fünf beliebtesten
und meistbesuchten
Museen in Deutschland
Deutsches Museum in
München

Nicht ohne Grund besuchen jedes Jahr
rund 1,4 Millionen Menschen das Deutsche
Museum auf der Museumsinsel in München,
denn das Haus beherbergt eine der größten
und interessantesten technischen und
naturwissenschaftlichen Sammlungen der
Welt. Bereits 1903 wurde das Museum
gegründet und trotz politischer Wirren und
zweier Weltkriege systematisch ausgebaut*.
Deshalb präsentiert das 1925 endgültig
fertiggestellte riesige Bauwerk heute
eine kaum zu überschauende* Menge an
Ausstellungsobjekten, die dem Besucher auf
leicht verständliche Weise die Erkenntnisse
aus Forschung und technischer Entwicklung
lebendig nahebringen.

Grünes Gewölbe in Dresden

Seit 2006 kann im Dresdner Residenzschloss nach
jahrzehntelangem
Wiederaufbau eine
der reichsten und
weltweit bekanntesten
Schatzkammern Europas
besichtigt werden. Diese
befindet sich in einem als
Gewölbe bezeichneten
Teil des Bauwerks,
das unter August

Karl-May-Museum in Radebeul

dem Starken bereits 1724 als Museum der Allgemeinheit
zugänglich gemacht wurde. Der Zerstörung im Zweiten
Weltkrieg entgingen die wertvollen und mit Edelsteinen
bestückten Kunstwerke aus Gold durch die rechtzeitige
Auslagerung*.
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Karl May gehört nicht nur zu den weltweit meistgelesenen
deutschen Schriftstellern, sondern er war auch ein großer
Hochstapler*. Dadurch ist die Lebensgeschichte des Autors
beinah ebenso spannend, wie es seine Abenteuerromane
sind. So überzeugte Karl May beispielsweise zahlreiche
seiner Zeitgenossen erfolgreich, dass die Geschichten
in seinen Romanen aus eigenen Erlebnissen stammen.
Dabei hatte er die fernen Länder vor seinen
Buchveröffentlichungen noch nicht einmal bereist.
Seine letzten beiden Lebensjahrzehnte wohnte Karl May
in einer Villa in Radebeul, die er als Villa Shatterhand
bezeichnete. Dort wurde auch das Blockhaus „Villa
Bärenfett“ errichtet. Beide Bauwerke beherbergen heute
das Karl-May-Museum, in denen sich vor allem eine große
Sammlung von aus Amerika stammenden Exponaten
befindet.

Alte Pinakothek in München

Mehr als 700 Gemälde aus der Zeit des 13. bis 18.
Jahrhunderts können in der Alten Pinakothek von München
in 19 Sälen und 47 Kabinetten besichtigt werden. Sie

gehört somit sogar zu den bedeutendsten
Gemäldegalerien der Welt.
Zu verdanken ist die Entstehung der Alten
Pinakothek den bayrischen Herzögen und
Königen, die schon ab dem 16. Jahrhundert
die ersten Werke von bedeutenden Künstlern
malen ließen und zugleich mit dem Aufkauf von
Gemälden begannen. Die ursprünglich nur in
den Schlössern der Herrscher hängenden Bilder
wurden schließlich auf Initiative von König
Ludwig I. der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Deshalb
wurde die Alte Pinakothek bereits im Oktober 1836,
seinerzeit noch Pinakothek genannt, als damals größtes
Museumsbauwerk der Welt eröffnet.

LWL-Freilichtmuseum Detmold

Mühelos kann man sich einen ganzen Tag in dem
Freilichtmuseum aufhalten, so viel gibt es hier zu sehen und
zu erleben. Kein Wunder, mit einer Größe von 90 ha und
mehr als 100 Gebäuden - und fortlaufend kommen neue
hinzu - ist die Anlage ja auch das größte Freilichtmuseum
Deutschlands. Mehrere Höfe und sogar ganze Dörfer
wurden hier seit 1966 aufgebaut. Doch die umgesetzten und
originalgetreu* wieder errichteten Bauwerke sind nicht die
einzige Attraktion der Ausstellung. Das Museum lebt auch.
Die historischen Werkstätten und Gehöfte werden teilweise
sogar bewirtschaftet*. So kann man dem Dorfschmied ebenso
über die Schulter schauen, wie dem Bäcker, dem Müller, dem
Schuster oder vielen anderen Handwerkern.

SPIEL
Zu welchem Museum passen diese Figuren?
1.
Herzog
Schuster
Müller
3.
5.
2.
Goldschmied 4.
Hochstapler

UMFORMULIEREN

Schreibe die Sätze neu mit den angegebenen
Konnektoren.
1. Nicht ohne Grund besuchen jedes Jahr rund 1,4
Millionen Menschen das Deutsche Museum auf der
Museumsinsel in München, denn das Haus beherbergt
eine der größten und interessantesten technischen
und naturwissenschaftlichen Sammlungen der Welt.
(nämlich)
2. Der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg entgingen die
wertvollen und mit Edelsteinen bestückten Kunstwerke
aus Gold durch die rechtzeitige Auslagerung. (weil)
3. So überzeugte Karl May beispielsweise zahlreiche
seiner Zeitgenossen erfolgreich, dass die Geschichten
in seinen Romanen aus eigenen Erlebnissen stammen.
Dabei hatte er die fernen Länder vor seinen
Buchveröffentlichungen noch nicht einmal bereist.
(obwohl)
Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Glossar
ausgebaut: erweitert
Auslagerung, die: das Verlagern von
Kunstwerken an einen anderen Ort
bewirtschaften: bestellen, landwirtschaftlich
bearbeiten

Hochstapler, der: Betrüger, Angeber
originalgetreu: genau so wie das Original
überschauen: im Blick haben, unter Kontrolle
haben
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Lange blonde Haare
und ein sanfter Blick,
Kampfgeist und Lust,
zu gewinnen. 2018,
ist Darja die jüngste
Weltmeisterin in der
Geschichte des Judo
geworden, mit nur
17 Jahren. Bald wird
sie in die Fußstapfen*
ihres Vaters treten
und die Ukraine bei
den Olympischen
Spielen
vertreten, mit
dem Traum,
in Tokio
2020 eine
Medaille zu
gewinnen.

Daria Bilodid

Interview mit …

Du bist Tochter von zwei Judomeistern, die
jetzt auch deine Trainer sind. Wann wurde
dein Interesse für diesen Sport geweckt?

Bis sechs habe ich rhythmische Gymnastik gemacht, dann habe ich
meine Eltern darum gebeten, ein paar Stunden Judo ausprobieren zu
können. Das hat mich sofort überzeugt, ich habe gleich verstanden,
dass das mein Sport war, das einzige, was ich wirklich machen wollte.
Wie hätte es auch anders sein können … Judo war schon immer ein
wichtiger Bestandteil im Leben meiner ganzen Familie.

Was halten deine Eltern davon?

Sie unterstützen mich in jeder Hinsicht und glauben an mich.
Als ich meine Gegnerin bei der Weltmeisterschaft
bezwungen hatte und verstand, dass ich die
Goldmedaille gewonnen hatte, bin ich sofort zu
meiner Mutter gerannt, um sie zu umarmen.
Ich war so aufgeregt, so stolz auf mich! Papa
ist mein anderer Bezugspunkt:
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doppelter Infinitiv bei Modalverben

Steckbrief
Vor- und Nachname: Darja Bilodid
Geburtsort und -datum: 		
Kiew (Ukraine), 10. Oktober 2000

Ich habe ihn als Vorbild, möchte aber
noch besser werden als er!

Beruf: Judoka

Wie planst du deinen
Tagesablauf? Erzähle uns
ein bisschen mehr.

- Bevor sie ihren Weltmeistertitel
im Judo in Baku, Aserbaidschan
erhielt, hatte Darja bereits bei
den Europameisterschaften in
Warschau 2017 einen großen Erfolg
verzeichnet. Und letzten Juni in
Minsk hat sie bereits die zweite
europäische Goldmedaille ihrer
Karriere gewonnen.
- Darja ist sehr groß und ihre
langen Beine sind beim ouchi gari
von Vorteil, eine der wichtigsten
Wurftechniken beim Judo.

dariabilodid7

Am Morgen stehe ich früh auf. Schon
beim Frühstück halte ich mich an eine
gesunde und ausgewogene* Ernährung.
Das ist ein großes Opfer für mich, denn
ich liebe Schokolade! Dann geht das
Training los … aber ich muss auch
studieren, denn ich besuche die
Universität. Mein Steckenpferd* sind
Fremdsprachen, ich studiere Englisch und
Italienisch. Viele meiner Freunde kommen
aus anderen Ländern, und für mich ist
es sehr wichtig, dass ich mich mit ihnen
verständigen kann.

Dein Alltag ist sehr
arbeitsintensiv … findest du
auch Zeit zum Entspannen?
Am Ende des Tages, vor allem wenn das
Training besonders anstrengend war,
gehe ich schwimmen und dann in die
Sauna. Das ist die beste Methode, um
sich zu erholen und Energie zu tanken.
Und dann höre ich Musik aller Art.

SPIEGELVERKEHRT
negeiS„ piznirP nered ,tratropsfpmaK ehcsinapaj enie tsi oduJ
menie ieb gnukriW elamixam„ esiewsgnuheizeb “nebeghcaN hcrud
ōnaK nov 2881 eseid edruw tednürgeG .tsi “dnawfuA na muminiM
eid retnu oikoT ni edaipmylO red ieb se edruw 4691 dnu ōrogiJ
.nemmonegfua nenilpizsiD nehcsipmylo
Die Lösungen stehen auf Seite 15.

In Betracht deines jungen
Alters und dessen, was
deine Altersgenossen*
so machen, würdest du
an deinem Leben etwas
ändern?

Eigentlich nicht. Ich mag alles in
meinem Leben … natürlich ist es nicht
immer leicht, weil das Training sehr
hart ist und viel Disziplin erfordert.
Aber mir ist das recht so, ich habe mich
ja dafür entschieden. Ich weiß, dass
viele Jugendliche in meinem Alter oft
ausgehen und sich amüsieren, sogar fast
jeden Tag. Aber ich glaube, das wäre
nichts für mich. Ich habe so viele Ziele,
die ich erreichen möchte.

Wie siehst du deine
Zukunft?

Ich habe einen großen Traum: Ich möchte
eine Medaille bei den olympischen
Spielen gewinnen. Ich bin sicher, dass ich
das schaffen kann, denn wo ein Wille ist,
ist auch ein Weg!Tokio 2020 steht schon
vor der Tür, mal sehen, was geschieht!
In der ferneren Zukunft dagegen, wenn
ich Judo aufgebe*, möchte ich gerne
Sportjournalistin werden. Auf diese Weise
bleibe ich immer mit der Welt des Sports
in Kontakt, auch wenn ich selbst nicht
mehr aktiv bin.

Glossar
Altersgenosse, der: eine Person, die genauso als ist wie eine andere
aufgeben: eine Tätigkeit einstellen, nicht mehr machen
ausgewogen: ausgeglichen, im richtigen Verhältnis
Fußstapfen, in die F. jemandes treten: jemandes Vorbild folgen
Steckenpferd, das: Liebhaberei, der jemand seine freie Zeit widmet
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Was ist los in Köln?

historisches Präsens

50 Jahre ISM

Globales Angebot
an Süßigkeiten und
Snacks vom 2. bis zum
5. Februar in Köln
1971 – das Jahr, in dem der
Assuanstaudamm in Ägypten
eingeweiht wird und McDonald´s
in München seine erste Filiale in
Deutschland eröffnet. 1971 ist aber
auch das Jahr, in dem die erste
Internationale Süßwarenmesse (ISM)
in Köln stattfand. Und damit begann
eine bemerkenswerte Erfolgsstory
nicht nur für die Messe selbst,
sondern auch für viele Hersteller in
Deutschland und vielen Ländern rund
um den Globus.
351 Unternehmen zeigten im
Rahmen einer Musterschau neue
Produkte. 5.800 Fachbesucher kamen,
zeigten sich „dispositionsfreudig“ –
so der damalige Schlussbericht zur
Messe – und sorgten damit dafür,
dass die ISM zu einer ständigen
Einrichtung in Köln wurde. Seitdem
hat sich die Messe kontinuierlich

12

zur heute wichtigsten Orderund Informationsplattform der
internationalen Süßwaren-Wirtschaft
entwickelt.

Alles, was das
Herz begehrt

Kakao, Schokolade,
Schokoladenerzeugnisse, Zuckerwaren*,
Feine Backwaren, Knabbererzeugnisse,
Eiscreme und Rohmassen* bilden das

Herzstück der ISM. Veränderte
Konsumentenbedürfnisse bringen
neue Ernährungstrends und
Produktinnovationen hervor. Die
ISM als weltweit größte Fachmesse
für Süßwaren und Snacks greift
diese Trends auf und ergänzt
ihre Produktwelten um neue
Themenbereiche rund um den
süßen oder herzhaften* Genuss
zwischendurch.

Schokoladenmuseum Köln

Wenn man aber nicht nur im Februar Lust auf Schokolade hat und Köln besucht, dann kann man das
Schokoladenmuseum besuchen. Dort kann man Wissenswertes über die Zutaten in der Schokolade
erfahren, die gläserne Schokoladenfabrik erkunden*. Das Wahrzeichen des Schokoladenmuseums
ist der Schokoladenbrunnen. Er ist drei Meter hoch, mit 81 goldenen Kakaofrüchten verziert und
stets mit 200 kg frischer Schokolade gefüllt. Der köstliche Duft verführt zum Naschen*.

Schokoladensorten auf der Messe
1. Alpenmilch-/Alpenrahm-/AlpenVollmilch-Schokolade
2. Bitterschokolade/BitterSahneschokolade
3. Blätterkrokant-Schokolade
4. Blockschokolade
5. Capuccino-Schokolade
6. Cola-Schokolade
7. Edel-Bitterschokolade/Edel-VollmilchSchokolade
8. Erdnuss-Schokolade
9. Fruchtschokolade (Apfelsinen-/
Orangen-/Zitronen-)
10. Frucht-Sahne-Schokolade
11. Ingwer-Schokolade
12. Joghurt-Schokolade, massiv/gefüllt
13. Knusper-Schokolade
14. Kokos-Schokolade
15. Cremeschokolade
16. Krokant-Schokolade
17. Luftporen-Schokolade
18. Mandelsplitter-Schokolade
19. Mandel-Krokant-Schokolade
20. Mandel-Nugat-(Noisette-)Schokolade
21. Mandel-Nuss-Schokolade
22. Marzipan-Schokolade
23. Milchschokolade
24. Milch-Haselnuss-Schokolade
25. Mokka-Schokolade, Mokka-SahneSchokolade,massiv/gefüllt
26. Nugat-(Noisette-)Schokolade/NussNugat-Schokolade

27. Nuss-Krokant-Schokolade/NussNugat-Schokolade
28. Pfefferminz-Schokolade, massiv/
gefüllt
29. PfefferminzSchokoladetäfelchen, massiv/
gefüllt
30. Pralinentafel
31. Puffreis-Schokolade
32. Rahmschokolade
33. Rum-Mandel-Schokolade
34. Rum-Trauben-Schokolade
35. Rum-Trauben-Nuss-Schokolade
36. Sahneschokolade/SahneKrokant-Schokolade
37. Schokolade-Täfelchen
38. Trüffelschokolade
39. Vollmilchschokolade
40. Vollmilch-Krokant
41. Vollmilch-Mandel-Schokolade
42. Vollmilch-Mokka-Schokolade
43. Vollmilch-Noisette-Schokolade
44. Vollmilch-Nuss-Schokolade
45. Vollmilchschokolade mit ganzen
Mandeln/Nüssen
46. Weiße Schokolade
47. Weiße Schokolade mit
Geschmack
48. Zartbitter-(Halbbitter-)
Schokolade
49. Zartbitter-(Halbbitter-)
Schokolade mit ganzen Nüssen

WAS ISST DU AM LIEBSTEN?
Die Liste nennt die Produktkategorien von Schokolade auf der Messe.

Glossar

1. Welche Schokolade isst du am liebsten?
..........................................................................................................................................
2. Welche Schokolade hast du noch nie probiert, würdest sie aber gern probieren?
..........................................................................................................................................
Die Lösungen stehen auf Seite 15.

erkunden: entdecken, sondieren
herzhaft: von kräftigem, würzigem Geschmack
naschen: Süßigkeiten genießerisch verzehren
Rohmasse, die: Basiszutat zur
Weiterverarbeitung, z. B. Marzipanrohmasse
Zuckerwaren: Süßwaren, z. B. Bonbons
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Aktuell im Kino!

Appositionen

Dolittle
Genre: Komödie, Abenteuer
Doktor John Dolittle mit seinen Abenteuern kehrt zurück, der
einzige Arzt der Welt, der in der Lage ist, Tiere zu verstehen und
mit ihnen zu sprechen. Seinen ersten Auftritt hatte er 1920 in einer
Reihe Jugendbücher von Autor Hugh Lofting. Seine Geschichten
wurden mehrmals verfilmt: Einmal 1967, als Musical mit Rex
Harrison in der Hauptrolle, und dann 1998 mit Eddie Murphy in
einem erfolgreichen Film, auf den 2001 die Fortsetzung folgte. In
dieser neuen Version schlüpft Iron Man Robert Downey Jr. in die
Rolle!

Mister Link – Ein fellig
verrücktes Abenteuer
Genre: Animation, Komödie, Abenteuer
Sir Lionel Frost, charismatischer Mythen- und
Monster-Forscher, bricht zu einer besonderen
Mission auf: Er möchte das letzte Exemplar
des „Urmenschen“ finden (dessen Existenz
bisher noch nicht bewiesen werden konnte),
das Verbindungsglied zwischen unserer
Vergangenheit und unserer Gegenwart. Er
findet ihn und lernt Mr. Link kennen, eine etwas
eigenartige aber überraschend intelligente
Kreatur, sensibel und … einsam. Zusammen
beginnen sie eine lange Abenteuerreise um die
Welt, voller Gefahren und Hürden*, auf der
Suche nach weiteren Vertretern dieser verlorenen
Spezies. Begleitet werden sie von der mutigen
Adelina Fortnight, die die einzige Karte besitzt,
die sie an ihr
Ziel führen
kann: ins
legendäre Tal
Shangri-La.
Auch in diesem
Fall sind die
Stimmen
beachtlich: Sir
Lionel Frost
wird von Hugh
Jackman
gesprochen,
Adelina Fortnight
von Zoe Saldana.
Unter den
anderen Stimmen
befinden sich
Emma Thompson,
Stephen Fry, Matt
Lucas und David
Walliams.

In der Originalversion des Films ist der Cast der Synchronstimmen für die Tiere
beachtlich: Emma Thompson leiht Polynesia ihre Stimme, der Papageiendame von
Doktor Dolittle; Tom Holland spricht den Hund Jip; des Weiteren* Marion Cotillard
(Tutu, die Füchsin), Ralph Fiennes (Barry, der Tiger), Selena Gomez (Betsy, die Giraffe),
und Rami Malek (Chee-Chee, der Gorilla).

The King‘s Man – The Beginning
Genre: Action, Abenteuer
Dieses 3. Kapitel der Kingsman-Saga (nach The Secret Service von
2014 und The Golden Circle 2017) ist keine Fortsetzung, sondern
erzählt vielmehr die Vorgeschichte, die zwischen dem Ersten und
Zweiten Weltkrieg angelegt ist, also viele Jahre vor den Ereignissen
der ersten beiden Filme.
Protagonist der Geschichte
ist Ralph Fiennes, Herzog
von Oxford und Mitglied der
Geheimdienstorganisation
Kingsman. Bald wird sie
einberufen*, die Welt vor
einer Gruppe tyrannischer
Verbrecher zu retten, wie
man sie sich schlimmer nicht
vorstellen kann. Sie planen
einen beispiellosen Krieg,
der den Tod von Millionen
Menschen verursachen könnte.
Die Ereignisse, die in den Filme der
Saga erzählt werden, stützen sich
auf die Comic-Miniserie The Secret
Service (2012-2013), geschrieben von
Mark Millar und gezeichnet von Dave
Gibbons.
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MANCHMAL TAUCHEN
SIE WIEDER AUF!
Welche beiden Schauspieler gehören
zum Cast zweier dieser drei Filme?
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.............................

Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Glossar
einberufen: jemanden amtlich auffordern, seine Wehrpflicht zu erfüllen
Hürde, die: Hindernis
Weiteren, des: außerdem, darüber hinaus

Spiel mit uns!

Richtig oder falsch
Hast du unsere Reportage
aufmerksam gelesen? Stell dich mit
richtig/falsch auf die Probe!
R F
1. Die in der Reportage beschriebenen Fotos
2.
3.

stammen aus den Jahren 1929, 1945 und 1969.
Etwa 20 Arbeiter essen auf dem Wolkenkratzer.
Als Japan vor den Vereinigten Staaten
kapitulierte, war der Zweite Weltkrieg zu Ende.

4.
5.
6.
7.
8.

Der berühmte Kuss zischen dem Matrosen und
der Krankenschwester ist ein gestelltes Foto.
Neil Armstrong war der Captain der Apollo 11.
Vom Astronauten Buzz Aldrin gibt es die
meisten Fotos auf dem Mond.
Die Beatles haben alle ihre Platten in den
Abbey Road-Studios in London aufgenommen.
Ian MacMillan machte mindestens 10 Aufnahmen
der Fab Four, während sie über die Straße gingen.

R F

Suche in der Zeitschrift …

... was Judo ist

...........................................................................................

... die Zeitschrift, in der das Foto des Kusses eines Matrosen und
einer Krankenschwester veröffentlicht wurde.

...........................................................................................

... wer Dr. Dolittle ist

...........................................................................................

... wann die fünfte Jahreszeit offiziell eröffnet wird.

...........................................................................................

... was man im Deutschen Museum kennenlernen kann............................................................................................
... wann die erste McDonald‘s-Filiale in Deutschland eröffnet wurde

...........................................................................................
Die Lösungen stehen hier unten.

LÖSUNGEN: S. 2: Was ist das: ein Buch. Der längste Monat: September (das Wort besteht aus neun Buchstaben). Ein bisschen Mathematik: nur einmal, dann zieht man 5 von 20, 15, 10, bzw. 5 ab. Der gemeinsame Nenner: Frost.
S. 4: Redensarten: 1g, 2c, 3d, 4j, 5a, 6f, 7i, 8h, 9b, 10e. S. 5-6-7: Silbenrätsel: Aufnahme, ablichten, Negativ, Kamera, Fotograf. S. 8-9: Zu welchem Museum passen diese Figuren? 1 Alte Pinakothek, 2 Grünes Gewölbe,
3 LWL-Freilichtmuseum, 4 Karl-May-Museum, 5 LWL-Freilichtmuseum. Schreibe die Sätze neu mit den angegebenen Konnektoren: 1 Nicht ohne Grund besuchen jedes Jahr rund 1,4 Millionen Menschen das Deutsche Museum auf
der Museumsinsel in München, das Haus beherbergt nämlich eine der größten und interessantesten technischen und naturwissenschaftlichen Sammlungen der Welt. 2 Der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg entgingen die wertvollen
und mit Edelsteinen bestückten Kunstwerke aus Gold, weil sie rechtzeitig ausgelagert wurden. 3 So überzeugte Karl May beispielsweise zahlreiche seiner Zeitgenossen erfolgreich, dass die Geschichten in seinen Romanen aus
eigenen Erlebnissen stammen, obwohl er die fernen Länder vor seinen Buchveröffentlichungen noch nicht einmal bereist hatte. S. 10-11: Spiegelverkehrt: Judo ist eine japanische Kampfsportart, deren Prinzip „Siegen durch
Nachgeben“ beziehungsweise „maximale Wirkung bei einem Minimum an Aufwand“ ist. Gegründet wurde diese 1882 von Kan Jigor und 1964 wurde es bei der Olympiade in Tokio unter die olympischen Disziplinen aufgenommen.
S. 12-13: Was isst du am liebsten? Freie Antwort. S. 14: Manchmal tauchen sie wieder auf: Emma Thompson und Ralph Fiennes. S. 15: A) Richtig oder Falsch? 1 Falsch; 2 Falsch; 3 Richtig; 4 Falsch; 5 Richtig; 6 Richtig; 7 Richtig;
8 Falsch. B) Suche in der Zeitschrift: eine japanische Kampfsportart; Life; am 6.1., dem Dreikönigstag; Erkenntnisse aus Forschung und technischer Entwicklung; 1971.
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