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A. Leseverstehen 
 

INTERVIEW: LEA KÄSSMAN 

Beruf: Kinder-Musicaldarsteller 

Das Licht geht aus. Für einen kurzen Moment ist alles still. Dann ertönt der donnernde 

Applaus der begeisterten Zuschauer und die Darsteller von Disneys Musical Tarzan 

verbeugen sich. Unter den Darstellern ist auch der zehnjährige Josh. Er spielt den jungen 

Tarzan. Wir haben ihn im Hamburger Theater Neue Flora besucht. 

 
© Lea Käßmann 
So sieht Josh nach seiner Verwandlung zum Tarzan aus. Jetzt ist er bereit für die Show 

Wir treffen Josh hinter der Bühne in einem farbenfrohen Aufenthaltsraum, der allein den 

jungen Tarzan-Darstellern zur Verfügung steht. Ein bisschen Dschungel-Atmosphäre schaffen 

ein großes Tarzan-Plakat und ein grünes Blatt, das über der Couch hängt. So können sich die 

Tarzan-Darsteller schon mal auf ihre Rolle einstimmen. Gerade war Josh noch beim Training. 

Jetzt entspannt er gemeinsam mit Otto, der heute Abend die Zweitbesetzung des Tarzans ist 

und zur Not einspringen kann. Der Musicaldarsteller steht schon seit fast einem Jahr drei- bis 

viermal im Monat als Tarzan auf der Bühne. 

 

A 

Josh: Ein Freund von mir war schon vor mir bei Tarzan und hat mir davon erzählt. Das fand 

ich total aufregend, weil ich auch schon immer auf die Bühne wollte. Ich habe das dann 

meinen Eltern erzählt, und die haben mit den Eltern meines Freundes gesprochen. Ja, und 

dann habe ich mich als Tarzan beworben - und wurde angenommen. 

 

B 

Ganz eindeutig auf das Fliegen. Bei Tarzan findet ja ganz viel in der Luft statt. Tarzan und die 

Gorillas schweben an Lianen über die Bühne und durch den Saal. Sogar über den Köpfen der 

Zuschauer fliegen die Affen umher. Da ist ganz schön was los und das Fliegen macht viel 

Spaß. Es ist fast noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Neben dem Fliegen machen mir die 

Choreographien, die Szene mit Terk, dem Freund von Tarzan, und das Finale der Show am 

meisten Spaß. Da kommen alle nochmal zusammen und beenden die Show gemeinsam. Das 

ist ein tolles Gefühl. 

 

http://www.geo.de/GEO/info/autoren/lea-kaessmann-71182.html
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C 

Meine Ausbildung hat ein Jahr gedauert. Da habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, wie man sich 

als Affe bewegt und was für Laute ein Gorilla macht. Außerdem standen noch Tanz-, 

Gesangs- und Schauspielstunden an. Das war alles ziemlich neu für mich, denn vorher hatte 

ich noch nichts von alledem gemacht. Nur Klavierspielen habe ich vorher schon mal gelernt. 

Aber das muss ich ja nicht in der Show machen. 

 

 
© Lea Käßmann 
Gemeinsam mit seinem Kollegen übt Josh eine wichtige Tarzan-Szene 

D 

Mittlerweile probe ich nur noch einmal pro Woche, immer freitags. Das ist eine große Probe 

mit allen jungen Tarzan-Darstellern zusammen. Ich finde Singen ist das Schwierigste. Aber 

durch die vielen Proben ist das kein Problem. 

 

E 

Ich stehe drei- bis viermal im Monat auf der Bühne. Und zusätzlich bin ich noch genauso oft 

auf "standby". Das heißt, dass ich als Zweitbesetzung für den Tarzan zur Verfügung stehe. 

 

F 

Manchmal ist es schon etwas anstrengend. Dann bin ich vielleicht ab und zu ein bisschen 

trödelig und müde. Aber sonst ist eigentlich alles ganz normal und es macht riesig viel Spaß. 

Von den Lehrern werde ich so behandelt wie jeder andere Schüler auch. Die meisten von 

meinen Freunden finden das cool, dass ich beim Musical mitmache. Ein paar meiner Freunde 

haben sich die Show auch schon angesehen. Aber viele interessieren sich mehr für Fußball 

und so. 
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1. Lies den Text und schreibe den passenden Buchstaben vor die Überschriften der 

Textabschnitte.                                                                                                   6 Pkt./___ 

Preberi besedilo in pred naslove zapiši ustrezno črko dela besedila. 

 

 
Ist das neben der Schule nicht sehr anstrengend? Und was sagen deine Lehrer 

und Freunde dazu, dass du Musicaldarsteller bist? 

 Wie lang hat deine Ausbildung gedauert und was musstest du alles machen? 

 Wie bist du auf die Idee gekommen, beim Tarzan-Musical mitzumachen? 

 Und wie viele Auftritte hast du im Monat? 

 Worauf hast du dich am meisten gefreut? 

 Wie oft probst du? 

 

2. Beantworte kurz die Fragen.       6 Pkt./___ 

     Na kratko odgovori na vprašanja. 

1. Wo hat die Reporterin Josh getroffen? 

_________________________________________________________ 

2. Was sorgt im Raum für junge Tarzan-Darsteller für ein Urwald-Klima? 

_________________________________________________________ 

3. Von wem hat er von der Tarzan-Rolle erfahren? 

_________________________________________________________ 

4. Wie findet Josh das Fliegen? 

_________________________________________________________ 

5. Wie oft muss er auftreten? 

_________________________________________________________ 

6. Wie fühlt sich Josh, wenn es im Theater anstrengend ist? 

_________________________________________________________ 

 

3. Drücke das Unterstrichene mit anderen Worten aus.    5 Pkt./___ 

     Podčrtano izrazi z drugimi besedami. 

1. Für einen kurzen Moment ist alles still. 

_______________________________________________________________ 

2. Jetzt entspannt er gemeinsam mit Otto, … 

________________________________________________________________ 

3. Josh steht drei- bis viermal im Monat als Tarzan auf der Bühne. 

________________________________________________________________ 

4. … und die haben mit den Eltern meines Freundes gesprochen. 

________________________________________________________________ 

5. Das heißt, dass ich als Zweitbesetzung für den Tarzan zur Verfügung stehe. 

________________________________________________________________ 
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B. Strukturen – Lückentext 

1. Setze die fehlenden Wörter ein. Achte auch auf die korrekte Schreibung!   15 Pkt./___ 

    Vstavi ustrezne oblike in besede. Pazi na pravopis.                                               

Beruf: Landwirt 

Der Wecker _________ (1) Birgit und Martin Obermayr klingelt um halb fünf. Noch einmal 

kurz ________ (2) Kissen kuscheln, ____________ (3) müssen die beiden raus. Im Stall 

warten 50 Kühe. Und in zwei Stunden kommt der Milchsammelwagen ____________ (4) die 

Milch abzuholen - Alltag für die Landwirte. 

Für Martin Obermayer war schon immer klar, ____________ (5) er irgendwann den Hof 

seiner Familie übernehmen wird. Als einziger Sohn wurde er nie gefragt, ob er lieber etwas 

anderes machen  ____________ (6). Ganz anders seine Frau Birgit - sie war Bankkauffrau, 

als sie ihren Martin kennen lernte. ____________ (7) zuliebe tauschte sie die Geldmünzen 

gegen Melkmaschinen. Und  ____________ (8) hat sich ihr Leben gewaltig verändert. 

„____________ (9) ich krank werde, gibt es niemanden, der mir weiterhin ein Gehalt 

überweist", sagt Birgit Obermayr. „Mit kitschig-idyllischen Fernsehserien hat das nichts zu 

tun."  

                                    

                            ©Esther Gusewski 

Keine Zeit  ____________ (10) Grübeln 

Viel Zeit  ____________ (11) darüber den Kopf zu zerbrechen hat sie nicht. Es ist kurz nach 

sieben - höchste Zeit, die Pausenbrote für ihre Söhne Korbinian und Johannes zu schmieren. 

In ein paar Minuten wird Martin zum Frühstücken in die Küche kommen. Danach steht die 

Büroarbeit auf d ____________ (12) Programm. Die Obermayrs  ____________ (13) einen 

Haufen Anträge ausfüllen, Dünger und Spritzmittel bestellen und den Tierarzt anrufen. Ihr 

Arbeitstag ist genau durchgeplant. Nur so lässt sich die viele Arbeit bewältigen. 

Landwirt  ____________ (14) sein bedeutet, an sieben Tagen in der Woche mit den Hühnern 

aufzustehen und immer abrufbereit zu sein. Es kommt schon vor, dass die Obermayrs um 

Mitternacht ins Bett gehen und eine Stunde später wieder auf den Beinen sind, weil ein 

Kälbchen krank ist. ____________ (15) Erntezeit schlafen die Bauern oft nur ein paar 

Stunden. „Manchmal kriegt man da schon die Krise", gibt Bauer Obermayr zu, „aber da muss 

man durch." 

http://www.geo.de/GEOlino/mensch/berufe/beruf-landwirt-4627.html?t=img&p=1
http://www.geo.de/GEOlino/mensch/berufe/beruf-landwirt-4627.html?t=img&p=2
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C. Strukturen – grammatische Aufgaben      

1. Verbinde die Sätze mit sinnvollen Konjunktionen zu jeweils einem Satz. Stelle die 

Satzteile und Sätze je nach Bedarf um und schreibe die ganzen Sätze auf. Verwende 

verschiedene Konjunktionen.                                                                                 9 Pkt./___ 

Poveži stavke s smiselnimi vezniki. Povedi po potrebi preoblikuj in jih v celoti izpiši.   

Preoblikuj stavke. Vedno uporabi različne veznike.                                                   

 

1. Birgit und Martin Obermayrs Wecker klingelt um halb fünf. Im Stall warten 50 Kühe. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

2. Um die Kälbchen auf dem Hof kümmert sich Birgit Obermayr. Sie führt uns durch die  

„Säuglingsstation" des Bauernhofs. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

3. Die Obermayrs gehen um Mitternacht ins Bett und sind eine Stunde später wieder auf den   

    Beinen. Ein Kälbchen ist krank. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Bilde aus den gegebenen Wörtern das fehlende Verb, Adjektiv oder Substantiv. 

                                                                                                                           9 Pkt./ ___ 

            Iz danih besed  tvori glagol, pridevnik ali samostalnik.                                          

                                                                                                                                    

Flecki und Liliput bei den Obermayers 

Drei Mal am Tag __________________ (1/die Gabe) es für Flecki, Liliput und Co einen Liter 

Milch aus einem Eimer mit Riesennuckel. 

Um die Kälbchen auf dem Hof kümmert sich Birgit Obermayr. Sie __________________ 

(2/der Strahl), wenn sie durch die „Säuglingsstation" des Bauernhofs führt. Kein Wunder, 

schließlich sind die Mini-Kühe ja auch __________________ (3/das Extrem) niedlich. 

Ihr Mann Martin __________________ (4/die Arbeit) derweil auf dem Feld oder im Wald. 

„Unser Leben richtet sich nach den Jahreszeiten", sagt er. __________________ (5/die Liebe) 

mag er den Winter. Weshalb? „Weil da der __________________  (6/stressig) nicht so groß 

ist." Im Frühling und Sommer geht es dagegen oft __________________ (7/die Richtigkeit) 

zur Sache. Wenn Regen droht und die __________________ (8/ernten) eingebracht werden 

muss, __________________  (9/die Entscheidung) oft Minuten. 
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D. Aufsatz 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe einen Aufsatz mit 200–250 Wörtern. Wähle eines der beiden Themen und 

kreuze den ausgewählten Titel an. 

Äußere deine Meinung zum Thema, argumentiere und gib Beispiele. 

 

Thema 1: Ein Tag in meinem Traumberuf 

 

Thema 2: Manche Berufe sind sehr schwer, aber notwendig 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Prostor za nalepko z geslom 

 

 

 

 
Vsebina              – 26 Pkt./ ____ 

Zgradba             – 10 Pkt./ ____ 

Jezikovna pravilnost  – 14 Pkt./ ____ 

--------------------------------------------- 

Skupno število točk – 50 Pkt./____ 
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