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LESETEXT 

 

Ohne Auto könnte ich nicht leben  

 

Ich wohne mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern auf dem Land. 

Von meinem Haus bis in die nächste Stadt sind es 14 Kilometer. Deshalb 

brauchen wir unbedingt ein Auto. Wenn die Kinder einmal krank sind, 

muss ich oder meine Frau mit dem Auto zum Arzt fahren, weil es keinen 

Bus gibt. Nur morgens und nachmittags fährt der Schulbus für die 

Kinder. Der ist zum Glück kostenlos für uns. Das Fahrgeld zahlt die 

Stadt. Auch zum Einkaufen brauchen wir das Auto. Tragen Sie mal zwei 

schwere Einkaufstaschen 14 Kilometer! Das wäre nicht lustig.  

Zu meiner Arbeit fahre ich normalerweise mit dem Auto – als 

Supermarktangestellter kommt Telearbeit ja gar nicht infrage. Nur 

montags und donnerstags braucht meine Frau das Auto, weil sie dann in 

der Stadt in einer Bäckerei hilft. An diesen Tagen muss ich eine halbe 

Stunde eher aufstehen. Denn ich fahre mit dem Fahrrad und brauche für 

die 18 Kilometer 45 Minuten. Ich fahre bei jedem Wetter – was soll ich 

machen? Das Auto hat meine Frau. Klar, ich ärgere mich oft, wenn ich 

dann aus dem Fenster gucke und es regnet, hagelt oder schneit. Doch 

mit den Jahren gewöhnt man sich daran. Mit dem Auto bin ich nur eine 

Viertelstunde unterwegs. Doch ein zweites Auto können wir uns nicht 

leisten. 

 (adaptiert aus: http://www.scholz-daniela.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/srp4-lesetexte-L11.pdf) 
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Teil A. LESEVERSTÄNDNIS (6 Punkte) 
 

I. Beantworten Sie eine der folgenden Fragen mit eigenen Worten. (2 
Punkte) 
 

a) Warum braucht der Erzähler ein Auto? 
b) Welche Vorteile hat für ihn das Auto im Vergleich zum Fahrrad? 

 
Wählen Sie eine der beiden Übungen aus, II oder III. (2 Punkte) 
 

II. Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? 
 

a) Die Eltern bringen die Kinder mit dem Auto zur Schule. 
b) Der Erzähler fährt montags und donnerstags mit dem Fahrrad, auch 

wenn das Wetter schlecht ist. 
c) Seine Frau arbeitet montags und donnerstags. 
d) Die Familie kauft bald ein zweites Auto. 

 
III. Welche Worte im Text haben die Bedeutung...? 

 

a) früher 
b) erlauben 

 
IV. Was steht im Text (a, b oder c)? Lösen Sie zwei der folgenden vier 
Aufgaben. (2 Punkte) 

 

1) Die Kinder 
a) sind manchmal krank. 
b) haben nur einmal den Arzt besucht. 
c) tragen manchmal die Einkaufstaschen. 

 

2) Die Mutter  
a) fährt immer mit dem Auto zur Arbeit. 
b) hat eine Bäckerei. 
c) arbeitet montags und donnerstags länger. 

 

3) Der Vater 
a) steht jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf. 
b) braucht 15 Minuten mit dem Auto zur Arbeit. 
c) fährt mit dem Auto zur Arbeit, immer wenn das Wetter schlecht 

ist. 
 

4) Die Familie 
a) zahlt das Fahrgeld der Kinder in der Stadt. 
b) hat gute Busverbindungen. 
c) wohnt im Grünen. 

 

 
Teil B. TEXTPRODUKTION (4 Punkte) 
Schreiben Sie (ca. 80 Wörter) über das folgende Thema: 
Wo möchten Sie lieber wohnen? In der Stadt oder auf dem Land? Nennen Sie 
Vor- und Nachteile. 


