
 

Question 32 Question 32 

Wer zu früh kommt... Wer zu früh kommt... 

Peinliche Momente, die man nie mehr vergisst! Peinliche Momente, die man nie mehr vergisst! 

Wer zu früh kommt... Wer zu früh kommt... 

Zu Ferienbeginn wollte ich meine Schwester in Köln besuchen. Mein Freund hatte versprochen, 
mich mit seinem Auto zum Zug zu bringen. Aber an diesem Morgen ging alles schief: Er 
verschlief, fand dann seine Autoschlüssel nicht und musste auch noch tanken. In wahnsinnigem 
Tempo rasten wir schließlich zum Bahnhof, die ganze Fahrt über beschimpfte ich ihn wegen 
seiner Schlamperei. Er schimpfte zurück und behauptete, ich hätte ihm nicht gesagt, dass der 
Zug schon so früh fahre. Wortlos und ohne mich zu bedanken, sprang ich am Bahnhof aus dem 
Auto, knallte die Tür zu und raste zum Gleis 3. Den Zug erwischte ich in letzter Sekunde. 
Erschöpft ließ ich mich auf einen freien Platz plumpsen. Zehn Minuten später kam der 
Schaffner, um meine Fahrkarte zu kontrollieren. Da erfuhr ich, dass ich in der verkehrten Bahn 
saß. Die richtige fuhr eine Stunde später vom selben Gleis. Ich hatte mir die Abfahrtszeit falsch 
notiert. 
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Vokabular  

wahnsinnig crazy 

die Schlamperei  sloppiness 
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Question 32a 

Bitte lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen auf Deutsch. 

1 Wann wollte Friederike ihre Schwester besuchen? 

 _________________________________________________________________________ 

2 Warum war der Freund wichtig? 

 _________________________________________________________________________ 

3 Welche drei Probleme hatte der Freund am Abfahrtsmorgen? 

 A _______________________________________________________________________ 

 B _______________________________________________________________________ 

 C _______________________________________________________________________ 

4 Wie kam Friederike zum Bahnhof? 

 _________________________________________________________________________ 

5 Wie war die Atmosphäre im Auto? 

 _________________________________________________________________________ 

6 Wann entdeckte Friederike, dass der Zug nicht nach Köln fuhr? 

 _________________________________________________________________________ 

7 Wieviel Zeit hätte Friederike vor der Abfahrt noch gehabt? 

 _________________________________________________________________________ 

8 Warum, glauben Sie, findet Friederike die Situation peinlich? 

 _________________________________________________________________________ 

Question 32b 

Bitte suchen Sie im Text Ausdrücke für die folgenden Umschreibungen. 

1 nichts funktionierte wie geplant ________________________________________________ 

2 mit hoher Geschwindigkeit ____________________________________________________ 

3 ohne etwas zu sagen ________________________________________________________ 

4 machte die Tür laut zu _______________________________________________________ 

5 ich rannte sehr schnell _______________________________________________________ 

6 ich erreichte _______________________________________________________________ 

7 da wurde mir gesagt ________________________________________________________ 

8 etwas falsch aufschreiben ____________________________________________________ 
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