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A) Textverständnis
Städtereise im Rollstuhl

Roland Bigler, 46, ist Reiseberater für Menschen mit einer Behinderung. Er ist seit einem
Badeunfall mit sechsundzwanzig Jahren Tetraplegiker und sitzt im Rollstuhl. „Mir ist es
wichtig, anderen Rollstuhlfahrern Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass das Leben und
das Reisen noch lange nicht vorbei sind“, sagt er. Heute zum Beispiel besucht er London.
In der U-Bahn nimmt man normalerweise die Rolltreppe, aber Roland Bigler kann nur mit
verschiedenen Lifts bis zum Perron gelangen. Mit einmal Umsteigen fährt er nach
Westminster, von wo er in wenigen Minuten das London Eye erreicht, ein Riesenrad mitten in
der Stadt. Es gibt nähere U-Bahn-Stationen, aber die sind nicht rollstuhlgängig. Beim
Riesenrad gelangt Roland Bigler auf einer Rampe in die Aussichtskabine. Danach macht er
eine Bootsfahrt auf der Themse. Dank einem Lift kann er die Sehenswürdigkeiten vom
Oberdeck aus betrachten. „So anders ist eine Städtereise im Rollstuhl gar nicht“, meint er,
„nur die Vorbereitung ist schwieriger.“ Manche Probleme gibt es trotzdem: Weil Madame
Tussaud’s Wachsfiguren-Kabinett nur eine bestimmte Anzahl Rollstuhlfahrer pro Stunde
akzeptiert, muss Roland Bigler im Regen warten. „Ich lerne immer noch ständig dazu“, sagt
er, der sich selbst einen Optimisten nennt.
Über zwanzig Länder hat Roland Bigler bereist: per Hausboot, Zug oder Flugzeug. „Ich habe
auch schon an Gruppenreisen für Rollstuhlfahrer teilgenommen, aber ich bin lieber alleine
unterwegs. Dann ist man flexibler und fällt weniger auf“. Und sein Reisehunger ist immer
noch gross: Als Nächstes geht es auf Safari nach Kenia!

Rollstuhl = chaise roulante
Behinderung = handicap
Rolltreppe = escalier roulant
Perron = quai
rollstuhlgängig = accessible en chaise roulante
Riesenrad = grande roue
Oberdeck = pont supérieur
Wachsfiguren-Kabinett = cabinet de figures en cire

(Quelle: 20minuten.ch, bearbeitet)

Welche Aussagen sind richtig (R) oder falsch (F). Korrigieren Sie die falschen Aussagen auf
Französisch. Orientieren Sie sich am Text.
______/6P

1) (

) Roland Bigler sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl.

__________________________________________________________________________
2) (

) Roland Bigler muss einmal umsteigen, um zum London Eye zu kommen.

__________________________________________________________________________
3) (

) Roland Bigler kann nicht sofort in Madame Tussaud’s Wachsfiguren-Kabinett hinein.

__________________________________________________________________________
4) (

) Roland Bigler reist lieber in Gruppen, weil er dann weniger auffällt.

__________________________________________________________________________

Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nur eine Antwort ist richtig. Orientieren Sie sich
am Text
_______/8P
1. Roland Bigler ist…
A) seit zwanzig Jahren Reiseberater.
B) ein Optimist.
C) schon oft in Kenia gewesen.
2. Das London Eye ist…
A) eine halbe Stunde von Westminster entfernt.
B) ein Riesenrad in der Nähe von Westminster.
C) nicht für Rollstuhlfahrer vorbereitet.
3. Madame Tussaud‘s Wachsfiguren-Kabinett…
A) ist immer offen.
B) lässt Roland Bigler in der Sonne warten.
C) lässt pro Stunde nur eine gewisse Zahl von Rollstuhlfahrern hinein.
4. Gruppenreisen…
A) interessieren Roland Bigler nicht.
B) für Rollstuhlfahrer gibt es nicht.
C) hat Roland Bigler auch schon gemacht.

B) Schriftlicher Ausdruck

Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen auf Deutsch. Geben Sie Ihre eigene
Meinung (mindestens 30 Wörter pro Frage)
________/ 9P

1) Finden Sie es wichtig, dass Leute im Rollstuhl reisen können?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) Wie wichtig ist Reisen für Sie?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3) Würden Sie gerne in der Tourismusbranche arbeiten?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

C) Wortschatz

Finden Sie zu folgenden Wörtern ein passendes Nomen mit Artikel.

_______/3P

Beispiel:
gross

Die Grösse

1)

anstrengend

_________________________________________________

2)

gewöhnen

_________________________________________________

3)

flexibel

_________________________________________________

Unterstreichen Sie die richtige Übersetzung der folgenden Wörter

_______/3P

Beispiel :
entkommen

recevoir

échapper

donner

1)

nahe

presque

près

à-peu-près

2)

Vorbereitung

traitement

réalisation

préparation

3)

teilnehmen

percevoir

manquer

participer

D) Grammatik
Beenden Sie folgende Sätze auf Deutsch

_____/3P

1) Ich möchte London (nicht) besuchen, weil ______________________________________________
2) Ich glaube, dass ______________________________________________________________
3) Ich reise nur, wenn _________________________________________________

Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nur eine Antwort ist richtig.
1) Sie weiss … richtige Antwort.
a) der
b) die

c) das

2) Er hat ihr ein … Buch geschenkt.
a) interessante
b) interessanter

c) interessantes

3) Ich habe gestern viel …
a) arbeit.

c) arbeitet.

b) gearbeitet.

_____/10P

4) Das … Goethe, der berühmte deutsche Schriftsteller, im Jahr 1775.
a) schrieb
b) schreibt
c) schriebte
5) Die Verkäuferin sagt, dass ich nicht mit Kreditkarte bezahlen … .
a) will
b) möchte
c) kann
6) Sie wartet oft … ihren Freund.
a) an
b) auf

c) am

7) „ … ich gross bin, werde ich Pilot!“
a) Ob
b) Als

c) Wenn

8) Die Wolga ist der … Fluss Europas.
a) längste
b) lange

c) länger

9) Ein Rollstuhl ist ein Stuhl, … Räder hat.
a) die
b) der

c) den

10) Hier … bald ein grosses Shopping-Center gebaut werden.
a) wird
b) wurde
c) ist

In den folgenden Sätzen gibt es je einen Fehler. Korrigieren Sie die Fehler und
schreiben Sie den Satz neu.
_______/3P
1) Ich mache Sport, für fit zu sein.
…………………………………………………………………………………………………………
2) Nachher, ich muss noch für die Schule lernen.
………………………………………………………………………………………………………….
3) „Ich habe heute Geburtstag!“ – „Wie alt hast du jetzt?“.
…………………………………………………………………………………………………………..

