
Alexander mir einem Stock4 und 
da Maria tot ist, ist er 
unsympathisch geworden. Seit 
diesem tragischen Unfall geht 
Alexander dauernd auf den Ort von 
dem Unfall, weil er die Landschaft 
bewundern mag. Der Arzt hat 
Alexander mitgeteilt, dass er nur 
noch einen Monat zu leben hat,
deshalb beschließt er, sein ganzes 
Vermögen einem Waisenhaus5 zu 
spenden, , weil seine Braut Maria 
ein Waisenkind war. 
  

Anonyme
  
1. der Krebs : le cancer 2. 
rutschig : glissant 3. der Unfall: 
l'accident 4. der Stock: la canne
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5. das Waisenhaus : l'orphelinat 
Das ist ein Hilfetext, den du 
einfach löschen kannst. 
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Ein Mann über der Welt 
Julian ist ein junger Mann, der 
beschließt1, an einem schönem 
Tag, sein Haus zu verlassen2, weil 
er die Landschaften entdecken3

will. Er hat menschenleere Orte 
gesehen. Jetzt ist er in 
Süddeutschland aber da gibt es 
ein großes Unwetter4. Er ist in 
Gefahr. Julian wird von einer Welle 
mitgerissen5 aber es gelingt ihm, 
auf einen Felsen zu gehen. 
Dann sieht er sich das Unwetter 
aus der Vogelperspektive an und 
er sagt sich, dass er hätte sterben 
können. Also beschließt er, nach 
Hause zurückzugehen. 
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Frankeinstein auf dem Berg 
  

Er ist einmal ein Wanderer, der 
Benjamin Frankeinstein heißt und 
er ist ein Physiker. Außerdem mag 
er die Fauna und die Flora.  
Eines Tages wandert er auf einem 
Berg mit seinen Freunden, als sie 
ein Tier1 hören, das in der Ferne 
stöhnt. Vielleicht ist das Tier krank. 
Die Gruppe überquert das 
Flachland2 und trifft auf einen 
wundershönen Vogel2 mit Federn 
mit warmen Farben. Benjamin 
denkt, dass der Vogel aus Afrika 
kommt, weil es ein Zugvogel ist. 
Aber es ist nicht die Jahreszeit von 
der Migration. Der gefärbte Vogel 

-2-

ist krank und allein. Viktor, der 
Freund von Benjamin, ist Tierarzt3, 
deshalb diagnostiziert er ein 
gebrochenes Bein. Er Glaubt, 
dass die Gruppe dem Vogel 
helfen kann. In der Berghütte4 von 
Benjamin, behandeln die Männer 
das Bein des Vogels. Nach zwei 
Wochen mit der Gruppe ist der 
Vogel, der jetzt Kaïto heißt, nicht 
mehr krank und sein Bein ist 
wieder gesund. An einem 
Vormittag fliegt Kaïto zu seiner 
Familie zurück5. Viktor und 
Benjamin sind glücklich, weil die 
herzlichen Farben sich in Richtung 
eines warmes Landes entfernen. 
  

Gertruda
  -3-

 
1. das Tier (-e): l'animal 2. der 
Vogel (-¨): l'oiseau 3. der Tierarzt:
le vétérinaire 4. die Berghütte (-n): 
le châlet 5. zurück/fliegen (o-o): 
repartir en volant 
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Erinnerung 
  
Die Geschichte spielt heutzutage 
in Deutschland in den Bergen. Es 
ist die Geschichte von einem 
reichen, höflichen, warmherzigen, 
netten und mysteriösen Mann. 
Dieser Mann heißt Alexander und 
er ist zwanzig Jahre alt. Obwohl er 
ein junger Mann ist, ist er krank, er 
hat Krebs1. Eines Tages 
beschließen Alexander und seine 
Braut Maria seine Eltern zu 
besuchen. Aber an diesem Tag ist 
die Straße eng und rutschig2. 
Leider haben sie einen Unfall3. 
Alexander wird verletzt aber Maria 
stirbt. Aus diesem Grund geht 
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