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1. Richtig oder falsch?
richtig falsch
Kostas war in den Osterferien nicht in Griechenland.
Die vier Jugendlichen waren fünf Tage in Berlin.
Kostas war schon drei Mal in Berlin.
Der Museumsbesuch war für Kostas nicht besonders interessant.
Maria und Elena sind Schwestern.
Lisa und Lena sind auch in Griechenland sehr bekannt.

______/6P
2. Kreise die richtige Antwort ein!
In dem Museumscafé …
a) hat Oma auch Kakao getrunken.
b) haben Kostas, Anna und Maria Kakao getrunken und Kuchen gegessen.
c) hat Elena nichts gegessen und nichts getrunken.
Maria trägt …
a) am liebsten Jeans und Röcke.
b) sehr gern originelle Sachen.
c) am liebsten Jeans.
Einen Karibik-Cocktail haben…
a) 3 Personen
b) 7 Personen
c) 6 Personen

getrunken.

Auf dem Konzert …
a) haben die Jugendlichen zwei Sängerinnen aus Stuttgart live erlebt.
b) haben Lisa und Lena Kostas fotografiert.
c) war Lenas und Lisas Oma.
______/4P
3. Welches Wort hast du gehört? Ergänze. Jede Lücke ist ein Wort.
a. Im Museum hat Kostas´ Oma den Kindern viele Geschichten zu den
________________________ und _________________________ erzählt.
b. Anna _____________________ in Berlin gute und _____________________________
______________________________.
c. Kalle Stöve hat __________________________ den japanischen Sumoringer
____________________________.
d. Kostas´ Opa und die Jungen haben ____________________________ mit
______________________ und _________________________ gegessen.
e. Kostas´ Oma hatte die Karten schon ______________ _______________
___________________________ gekauft.
f. Kostas will __________________ ______________________________
__________________________________ das Foto zeigen.
______/8P
4. Wie ist die chronologische Reihenfolge? Schreibe Zahlen!
Kostas war…
( ) bei der Sumo - Weltmeisterschaft.
( ) im Museum.
( ) in Köln.
( ) im Konzert.

Anna …
(
(
(
(

) ist nach Berlin gefahren.
) hat geshoppt.
) hat mit Kati geskypt.
) hat Kuchen gegessen.
_____/2P

Text:
Kostas, Annas Cousin, ist in diesen Osterferien nicht in Athen geblieben. Er ist auch nicht mit
seinen Eltern aufs Dorf, in der Nähe von Kalamata, gefahren, sondern zu seiner Cousine
Anna. Die erste Woche hat er bei Anna in Köln verbracht, und dann sind die beiden nach
Berlin gefahren, wo ihre Großeltern leben. Ihre Cousinen Maria und Elena aus München
waren auch da.
Zu viert hatten sie drei tolle Tage in Berlin. Kostas kennt Berlin schon ziemlich gut, denn er ist
schon fünf Mal dort gewesen. Oma und Opa waren total glücklich, weil sie zum ersten Mal
mit allen ihren Enkelkindern zusammen waren.
Zusammen hatten sie eine tolle Zeit. Am ersten Tag, das war ein Montag, hat Oma einen Museumsbesuch organisiert. Sie ist Künstlerin und hat den Kindern viele Geschichten zu den Bildern und Statuen erzählt. Kostas hat gesagt, dass er zum ersten Mal einen Museumsbesuch
sehr interessant gefunden hat. In dem Museumscafé wollte Oma einen Kaffee trinken; ihre
Enkelkinder hat sie alle zu Kakao und Kuchen eingeladen. Der Kuchen hat allen prima geschmeckt; nur Elena hat nichts gegessen, weil sie Diät macht. Sie ist Breakdancerin und muss
aufpassen, dass sie nicht dick wird.
Am nächsten Tag sind die Mädchen shoppen gegangen. Anna, die ganz oft in Berlin gewesen
ist, kennt gute und billige Geschäfte in Berlin. Sie interessiert sich eigentlich nicht für Mode,
aber sie kauft gern originelle Sachen. Sie hat eine elegante Tasche aus Filz gekauft; Elena und
Maria hingegen sind sehr modern und wollen immer die modernsten Sachen tragen. Elena
hat einen tollen lila Rock gekauft und ihre Schwester eine coole Jeans. Maria trägt nämlich
nur Jeans – das ist ihr Lieblingsoutfit.
An diesem Tag war Kostas mit seinem Opa bei der Sumo-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in
Berlin stattgefunden hat. Kostas ist eigentlich kein Fan dieser Sportart, aber er wollte hingehen, weil sein deutscher Brieffreund Kalle Stöve ein Sumoringer ist und an dieser Meisterschaft teilgenommen hat. Leider hat er gegen den japanischen Sumoringer Hakuyo Watanabe aus Tokio verloren. Am Anfang war Kalle sehr traurig, aber dann hat er Kostas und dessen
Opa gesehen und er hat sich sehr gefreut. Kostas´ Opa hat die Jungen zum Essen eingeladen.
Sie haben Bratwurst mit Pommes und Ketchup gegessen, das ist Kostas´ Lieblingsgericht,
wenn er in Deutschland ist. Später haben sie dann auch Oma und die Mädchen getroffen und
sie haben einen Karibik-Cocktail getrunken. Nur Oma hat keinen Cocktail getrunken, sie mag
lieber Bier.
Am letzten Tag waren sie in einem tollen Konzert. Die Mädchen haben im Internet gelesen,
dass die bekannten tanzenden Zwillingsschwestern Lisa und Lena aus Stuttgart einen Auftritt
in Berlin haben. Ihre Super-Oma hat schon vor einem Monat die Konzertkarten gekauft und
so konnten die vier Jugendlichen Lisa und Lena erleben. Schön war, dass ihre Oma mitgegangen ist; aber das Beste war, dass sie ihre vier Enkelkinder mit Lisa und Lena fotografieren
konnte. Anna hat gleich mit Kati geskypt und ihr alles erzählt.
Die Zeit in Berlin ist schnell vergangen. Kostas hat sich sehr über die Ferien in Deutschland
gefreut. Nun will er seinen griechischen Mitschülern das Foto zeigen, denn Lisa und Lena sind
auch in Griechenland sehr beliebt. Alle griechischen Jugendlichen kennen sie und mögen sie!

