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Книга для чтения представляет собой сборник увлекательных рассказов немецких писателей ХХ века. Тематика и
сюжетная структура рассказов различны, но все они имеют
социальную направленность. Центральными персонажами
рассказов являются дети или подростки, стремящиеся познать
жизнь, сталкивающиеся с её противоречиями, сложностями и
пытающиеся их преодолеть. В основе фабулы всех рассказов,
даже самых коротких, лежит какое-то событие.
Рассказам предшествуют краткие биографические сведения
об авторах. После текста даются словарные пояснения на
немецком языке, облегчающие восприятие содержания и
расширяющие лексический запас за счёт использования
синонимов. Вопросы и задания к каждому литературному
произведению, разработанные с учётом коммуникативного
подхода к обучению, направлены на глубокое понимание
проблематики рассказов, а так же на развитие умения вести
беседу на немецком языке и интерпретировать текст.
Кроме текстов социальной направленности, в книгу вошли
легенды, мифы, притчи, приключенческие истории.
Книга предназначена для учащихся 8–9 классов школ и
гимназий с углублённым изучением немецкого языка и может
служить дополнительным источником при подготовке к сдаче
Единого государственного экзамена.
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Christine Nöstlinger (1936)
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ist eine österreichische Schriftstellerin. Sie schreibt vor allem Kinderund Jugendbücher, ist aber auch für Fernsehen, Radio und
Zeitschriften tätig. Mit über 100 Büchern zählt Christine Nöstlinger
zu den bekanntesten Kinderbuchautoren. Ihre Werke wurden in viele
Sprachen übersetzt.
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Der kleine Jo hatte Kummer. Als der Kummer für den kleinen Jo
viel zu groß wurde, setzte sich der kleine Jo in den Hof zu den
Abfalltonnen und weinte. Dort roch es nach faulem Fleisch, sauren
Kartoffeln und verschimmeltem Brot. Die Frau Maier schüttelte ihr
Staubtuch auf den kleinen Jo, der Huber Hansi spukte aus dem
Küchenfenster Kirschkerne auf ihn, und der Herr Smetana trat ihm
beim Eimerleeren auf den Fuß. Doch das störte den kleinen Jo nicht;
sein Kummer war so groß, dass er
das alles gar nicht bemerkte.
Dann kam die Frau Pribil in den
Hof und ging zu den Abfalltonnen.
Sie entdeckte den kleinen Jo und sah,
dass er weinte. Sie fragte: „Hast du
Kummer, Jo?“ Der kleine Jo nickte.
Sprechen konnte er nicht. Wegen der
Tränen. Die Tränen machten ihm den
Hals so eng, dass kein Wort mehr
durchkam.
Die Frau Pribil klopfte die
Kirschkerne von der Jacke des kleinen
Jo und streichelte den Staub von Frau
Maiers Staubtuch aus den Haaren des kleinen Jo. Sie sagte: „Kummer
kann man wegbekommen!“ Sie wischte dem kleinen Jo die Tränen aus
9
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den Augen. Dann holte sie eine vergoldete Puderdose aus der Tasche,
öffnete sie und hielt sie dem Jo unter die rote, dickgeweinte Nase.
Sie sagte: „Kummer sitzt im Bauch. Man kann ihn heraushusten.
Du musst ihn in die Puderdose hineinhusten. Dann klappe ich die
Puderdose zu, und der Kummer ist gefangen!“
Der kleine Jo hielt seinen Mund dicht an die Puderdose und begann zu
husten.
„Viel zu schwach“, sagte die Frau Pribil, „du musst stärker husten.
Dein Bauch muss wackeln davon!“
Da hustete der Jo keuchhustenstark. Sein Bauch wackelte. Sein
Kopf wurde rot. Er bekam ein sonderbares Gefühl im Magen. Dann
war der Husten schon in der Brust, bald im Hals, und dann kam ein
hässlicher, zischender Ton aus seinem Mund.
„Na endlich“, sagte die Frau Pribil und klappte schnell die
Puderdose zu.
„Ist er weg?“ fragte sie den Jo.
Der Jo nickte. Der Kummer war weg.
Die Frau Pribil wollte die Puderdose mit dem Kummer in eine
Abfalltonne werfen. Doch der Jo fand den Kummer in der Dose recht
lustig. Er wollte ihn nicht wegwerfen. Der Jo steckte die
Kummerpuderdose in die Hosentasche. Leider hatte die Hosentasche
ein großes Loch. Die Kummerpuderdose fiel durch das Loch auf den
Boden, rollte durch den Hof und sprang auf. Ein hässlicher, zischender
Ton kam aus der Dose und sauste zur Hauswand.
Die Frau Pribil und der Jo schauten zu den offenen Fenstern an der
Hauswand. Hinter den offenen Fenstern begann es plötzlich laut zu
werden. Aus dem Wohnzimmer der Familie Maier hörte man den Herrn
Maier jammern: „Ach hätte ich doch nur einen Freund, einen einzigen
Freund!“
Die Hausmeisterin schluchzte zum Fenster hinaus: „Ich will nicht
in ein Kinderheim, ich will nicht!“
Aus dem Klofenster des Buchhalters Müller heulte es: „Das
Rechnen werde ich nie lernen!“
Und die wunderschöne Frau Erna stöhnte vom dritten Stock herunter,
dass sie mit so vielen Sommersprossen und so abstehenden Ohren nicht
leben wolle.
Durch das Kellerfenster klagte der Kohlenhändler: „Wenigstens
zehn Pfennig Taschengeld im Monat könnten sie mir doch geben.“
10
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Die Frau Pribil nahm ihre Puderdose, klappte sie zu und sagte: „Das
war wirklich viel zu viel für einen kleinen Jungen!“ Dann ging sie in das
Haus zurück.
Der Jo lief zum Küchenfenster seiner Großmutter. Die Großmutter
saß hinter dem Fenster und weinte und flüsterte: „Man braucht mich
doch nicht immer wegen jeder Kleinigkeit zu verhauen!“
Da kletterte der kleine Jo auf das Fensterbrett und streichelte seiner
Großmutter liebevoll und tröstend über die weißen Haare.

Erklärung von Wörtern und Wendungen

н

sehr traurig sein
der Müllcontainer xâlåDíÉWåèz
einen Geruch nach etwas haben
Trauer oder Bitterkeit lassen jemanden
nicht sprechen
die Nase ist vom Weinen dick geworden
beben; sich stark bewegen
ein sehr starker Husten
rennen; sich sehr schnell irgendwohin bewegen
heulen, weinen, wehklagen
mit etwas oder jemandem unzufrieden sein
jemanden verprügeln, schlagen
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Kummer haben (te, t)
die Abfalltonne (-n)
riechen (o, o) nach + Dat
jemandem den Hals eng
machen (te,t)
dickgeweinte Nase
wackeln (te, t)
der Keuchhusten
sausen (te, t)
jammern (te, t)
klagen (te, t) über + Akk
jemanden verhauen (te, t)

Zum Textverständnis

1. Richtig oder falsch sind die folgenden Aussagen?
№

Aussage

Richtig Falsch

Der kleine Jo war sehr traurig.

2.

Er ging zu den Abfalltonnen den Müll werfen.

3.

Seine Nachbarn hatten Mitleid und Mitgefühl mit Jo.

4.

Wegen der Tränen konnte Jo gar nicht sprechen.

5.

Der kleine Jo sollte seinen Kummer in die Puderdose
von Frau Pribil hineinhusten.

ин

1.
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Aussage

№

Richtig Falsch

Frau Pribil warf die Puderdose in die Mülltonne.

7.

Die Kummerpuderdose öffnete sich und der zischende
Ton ging daraus auf die Jos Nachbarn.

9.
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8.

н

6.

Die Nachbarn begannen zu weinen und zu klagen.
Nur die Großmutter von Jo war zufrieden.

10. Der kleine Jo tröstete seine Oma.
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2. Formulieren Sie kurz den Grundgedanken des Textes.

Zum Inhalt
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Beantworten Sie die Fragen zum Text.
1. Wer sind die handelnden Personen der Geschichte?
2. Was machte der kleine Jo, als sein Kummer zu groß wurde?
3. Wie gingen die Nachbarn mit dem kleinen Jo um?
4. Warum bemerkte Jo nicht, wie sich seine Nachbarn zu ihm verhalten?
5. Wie wollte Frau Pribil dem kleinen Jo helfen?
6. Warum wollte Jo die Kummerpuderdose nicht wegwerfen?
7. Was geschah mit den Nachbarn, als die Puderdose geöffnet wurde?
8. Wie reagierte Jo auf die Klagen seiner Oma?

Zur Grammatik

ин

1. Setzen Sie richtige Präpositionen ein.
1) Der Kummer war … den kleinen Jo viel zu groß.
2) Neben den Abfalltonnen roch es … faulem Fleisch, sauren
Kartoffeln und verschimmeltem Brot.
3) Die Frau Maier schüttelte ihr Staubtuch … den kleinen Jo.
4) Der Herr Smetana trat dem kleinen Jo beim Eimerleeren … den Fuß.
5) Jo konnte … der Tränen nicht sprechen.
6) Die Frau Pribil wischte dem kleinen Jo die Tränen … den Augen.
7) Die Frau Pribil öffnete ihre Puderdose und hielt sie dem Jo … die
Nase.
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10)
11)
12)
13)
14)
15)

н

9)

Der kleine Jo hielt seinen Mund dicht … die Puderdose und begann
zu husten.
Der Husten war zuerst … dem Magen, dann schon … der Brust und
bald … dem Hals.
Die Kummerpuderdose fiel … das Loch … den Boden.
Ein hässlicher Ton kam … der Dose und sauste zur Hauswand.
Plötzlich wurde es … den offenen Fenstern laut.
Die Frau Erna wollte … so vielen Sommersprossen und so
abstehenden Ohren nicht leben.
Der kleine Jo lief … dem Küchenfenster seiner Großmutter.
Er streichelte seiner Großmutter liebevoll und tröstend … die
weißen Haare.
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8)
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2. Bilden Sie Nebensätze anhand des Textes.
1) Der Herr Maier jammerte, dass …
2) Die Hausmeisterin schluchzte zum Fenster hinaus, dass …
3) Der Buchhalter Müller heulte, dass …
4) Der Kohlenhändler klagte darüber, dass …
5) Die Großmutter weinte und flüsterte, dass …

н

Anregungen für die Arbeit mit dem Text

Wie fühlt sich gewöhnlich ein Kind, wenn es Kummer hat?
– jemandem ist schlecht, bitter zu Mute
– wegen der Tränen nicht sprechen können
– etwas macht jemandem den Hals zu eng
– bitterlich weinen
– klagen über etwas
– sich einsam fühlen
– missverstanden sein
– deprimiert sein
– keinen Ausweg finden
– Hilfe brauchen
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2)
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1. Überlegen Sie sich. Beantworten Sie die Fragen. Benutzen Sie dabei
die angegebenen Wörter und Wendungen.
1) Wie beschreibt die Autorin den Zustand des kleinen Jo? Welche
Gegenstände, Gerüche und Handlungen benutzt sie dabei?
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Wie finden Sie die Idee der Frau Pribil, den Kummer in die
Puderdose zu fangen?
– originell und hilfreich
– nicht nötig
– dumm und nicht nützlich
– nur für sehr kleine Kinder möglich
– psychologisch richtig / falsch
– eine Schnapsidee
Welche Auswirkung hatte die aufgemachte Kummerpuderdose?
Wie lassen sich die Klagen der Nachbarn zu erklären?
– Kummer des Anderen spüren lassen
– offenbart werden
– für alle sichtbar werden
– sich am Leben der anderen Menschen beteiligen
– auf die Probleme des Anderen achten
– nicht gleichgültig sein
– mit seinen Mitmenschen weinen
– Anteilnahme zeigen
– Mitleid und Mitgefühl mit jemandem haben
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4)
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3)
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2. Geben Sie den Inhalt der Geschichte aus der Perspektive eines der
Helden wieder:
– Der kleine Jo erzählt seinem Freund über die Wunderdose.
– Die Frau Pribil schreibt in ihr Tagebuch über den kleinen
Nachbarn Jo.
– Ein Nachbar beobachtet Jo und Frau Pribil aus seinem Fenster.
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Elfriede Pausewang
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Luscho hat keine Eltern
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Luscho muss im Heim bleiben, weil er keine Eltern hat. Solange er
klein ist, weiß er es nichts anders und denkt daran nicht. Als er aber
größer wird, merkt Luscho doch, dass ihm etwas fehlt.
Und doch etwas muss Luscho erfahren: Hier bei den größeren
Kindern lernt er verstehen, was ein Besuchstag ist. Wohl wurden auch
die kleineren besucht. Aber sie konnten noch zu wenig sprechen, um
ihm zu sagen, dass es ihre Väter oder ihre Mütter oder ihre Tanten
waren, die sie besuchten.
Einmal in der Woche kamen viele Menschen, die Schokolade und
Bonbons mitbrachten und die auch ihm etwas abgaben. Darum freute
er sich immer auf den Besuchstag. Die fremden Leute nahmen eins der
Kinder auf den Schoß, sahen es eine Weile freundlich an, spielten oder
sprachen ein bisschen mit ihm und gingen bald wieder.
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