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A) Textverständnis
Reisen mit Baby
Ist Schluss mit Reisen, wenn ein Baby da ist? Das muss nicht sein, wie Karen Edwards und
Shaun Bayes aus London zeigen. Nach der Geburt ihrer Tochter reisten sie zehn Monate um
die Welt. Bei Beginn der Reise war ihre Tochter Esmé nur zehn Wochen alt.
Als Karen Edwards bemerkte, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger war, dachte sie, dass
ihre Zeit als Backpackerin zu Ende ist. Mit einem Kind die Welt zu bereisen, schien ihr
unmöglich – bis sie es ausprobierte. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter Esmé packten Karen
und ihr Lebenspartner Shaun ihre Koffer und flogen nach Neuseeland.
Auf ihrem Blog schreibt die 31-Jährige: «Unser Baby wurde in Grossbritannien geboren, hat
eine Mutter aus Irland und einen Vater aus Neuseeland – das sind drei verschiedene Länder,
die sehr weit voneinander weg sind. Es ist doch klar, dass das Mädchen gern reist!» Als Karen
ihrer Familie von dem Plan einer Weltreise erzählte, dachten alle, dass sie verrückt ist. Von den
negativen Kommentaren liessen sich Karen und Shaun jedoch nicht stören.
«Ein Baby, zwei Erwachsene, ein Rucksack, sechs Länder und zehn Flüge», beschreibt Karen
Edwards den Start ihrer langen Reise. Auf Instagram dokumentierte sie die Abenteuer, die ihre
inzwischen 17 Monate alte Tochter im vergangenen Jahr erlebte. Nach einer längeren Zeit in
Neuseeland reiste die kleine Familie via Australien, Indonesien, Malaysia, Vietnam, Taiwan
und Hongkong zurück nach London. Das Reisen mit einem Baby war nicht immer einfach, aber
sehr spannend und hat allen grossen Spass gemacht!

Geburt = la naissance
schwanger = enceinte
die Backpackerin = la routarde
voneinander = l’un de l‘autre
die Weltreise = le voyage autour du monde

(Quelle: www.schweizer-illustrierte.ch, bearbeitet)

Aufgaben zum Text „Reisen mit Baby“

A1) Welche Aussagen sind richtig (R) und welche sind falsch (F)? Korrigieren Sie die
falschen Aussagen.
______/6P
1) (

) Mit einem Baby kann man nicht reisen.

__________________________________________________________________________
2) (

) Karen war nicht mehr schwanger, als sie und Shaun nach Neuseeland flogen.

__________________________________________________________________________
3) (

) Karens Familie fand ihre Idee von einer Weltreise wunderbar.

__________________________________________________________________________
4) (

) Die Reise mit Esmé war manchmal schwierig, aber für alle sehr positiv.

__________________________________________________________________________
A2) Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nur eine Antwort ist richtig.
1. Karen Edwards und Shaun Bayes sind…
A) Geschwister.
B) Eltern.
C) Grosseltern.
2. Karen weiss jetzt, dass…
A) Reisen mit einem Baby nicht unmöglich ist.
B) Reisen mit einem Baby unmöglich ist.
C) man mit einem Baby nicht nach Neuseeland reisen kann.
3. Karen und Shaun…
A) kommen beide aus dem gleichen Land.
B) wollen nicht in die gleichen Länder reisen.
C) kommen aus verschiedenen Ländern.
4. Karen hat…
A) nichts über ihre Reise geschrieben.
B) ihre Reise in ihrem Tagebuch aufgeschrieben.
C) ihre Reise auf Instagram beschrieben.
B) Schriftlicher Ausdruck

_______/8P

Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen auf Deutsch. Schreiben Sie Ihre
eigene Meinung (mindestens 20 Wörter pro Frage).
________/ 9P

1) Ist es gut, wenn kleine Kinder lange Reisen machen? Warum / warum nicht?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) Fahren Sie gerne alleine in die Ferien? Oder fahren Sie lieber zusammen mit Freunden
oder Ihrer Familie? Warum?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3) Würden Sie gerne eine Weltreise machen? Warum / warum nicht?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

C) Wortschatz
Unterstreichen Sie die richtige Übersetzung der folgenden Wörter. Die Wörter sind im
Text „Reisen mit Baby“ fettgedruckt.
_______/6P
Beispiel :
entkommen

recevoir

échapper

donner

1)

zeigen

regarder

montrer

voir

2)

nur

seulement

surtout

pas du tout

3)

unmöglich

improbable

impossible

incroyable

4)

gern

loin

jamais

volontiers

5)

Plan

plantation

plaine

plan

6)

Spass

agitation

émotion

plaisir

D) Grammatik

D1) Beenden Sie folgende Sätze auf Deutsch.
_____/3P
1) Ich fliege nach Australien, weil ________________________________________________________
2) Ich denke, dass ____________________________________________________________________
3) Wenn ich Zeit habe, ________________________________________________________________

D2) Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nur eine Antwort ist richtig.
_____/10P
1) Er kauft … Freundin ein Geschenk.
a) seiner
b) seinem

c) sein

2) Ich finde diesen Film … .
a) langweiligen
b) langweilig

c) langweilige

3) In diesem Deutschkurs hat sie nichts … .
a) gelernt
b) gelerntet

c) gelernet

4) Im Jahre 1920 … die Leute viel länger.
a) arbeit
b) arbeiten

c) arbeiteten

5) Sie … jetzt gehen, sonst kommen Sie zu spät.
a) möchten
b) müssen

c) wollen

6) „Wann treffen wir uns wieder?“ – „ … nächsten Montag.“
a) Seit
b) Um
c) Am
7) … meine Schwester achtzehn ist, macht sie den Führerschein (= permis de conduire).
a) Ob
b) Dass
c) Wenn
8) Viele Leute … gerne reich.
a) hätten
b) wären

c) mögen

9) Ein Informatiker ist jemand, … Computerprogramme schreibt.
a) den
b) dem
c) der
10) Wir wollen das Bild von Picasso … .
a) sehen
b) gesehen

c) zu sehen

D3) In den folgenden Sätzen gibt es je einen Fehler. Korrigieren Sie den Fehler und
schreiben Sie den Satz neu.
_______/3P
1) Du kannst den Lehrer fragen, dass du etwas nicht verstehst.
…………………………………………………………………………………………………………
2) Jetzt sie kann noch nicht so gut Deutsch.
………………………………………………………………………………………………………….
3) Gestern habe ich ins Kino gegangen.
…………………………………………………………………………………………………………..

