
240 EDEXCEL GERMAN FOR A LEVEL

� „Die Bremer Stadtmusikanten“

,,Die Bremerstadtmusikanten‘‘ der Brüder Grimm

Hören Sie zu. Füllen Sie die Lücken in
den Sätzen aus. Benutzen Sie die Wörter aus der
Wortkiste.

1 Der Herr des Esels will ihn ______ .

2 Der Hund kann nicht mehr ______ .

3 Die Katze kann nicht mehr Mäuse ______ .

4 Die Köchin will aus dem Hahn eine _______
machen.

5 Die Tiere dachten, dass es in dem Haus etwas
zum ______ geben würde.

6 Die Räuber sind geflohen, weil sie ______
hatten.

7 Die Tiere haben gegessen, bis sie ______
wurden.

8 Die Tiere sind ______ nach Bremen
gekommen.

Hören Sie noch einmal zu.
Beantworten Sie die Fragen.

1 Welche Tiere gibt es in der Geschichte?
2 Was haben die Tiere früher für ihren Besitzer

gemacht?
3 Warum dürfen sie jetzt nicht mehr bei ihren

Besitzern bleiben?
4 Wo wollen sie hingehen und was werden sie

dort machen?
5 Beschreiben Sie ganz genau, wo die Tiere

übernachten wollen.

A

Angst essen fangen Hunger kochen krank
laufen morgen Hauptgericht nie satt
schlafen singen Suppe töten verkaufen

B 6 Warum dürfen Sie nicht in dem Haus
übernachten?

7 Beschreiben Sie ganz genau, wie die Tiere ins
Haus kommen. (Sie dürfen das Bild als Hilfe
benutzen.)

8 Wie endet die Geschichte? Gehen die Tiere
überhaupt nach Bremen?

Erzählen Sie Ihrem Partner/Ihrer
Partnerin mit Ihren eigenen Worten auf Deutsch
die Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten.

C

Grammar
The imperfect tense – revision
As a general rule, Germans use the perfect tense as the main past tense in conversation, except for haben, sein and the

modal verbs (e.g. können), where the imperfect is usually preferred.

� In southern Germany, the imperfect is almost never used in conversation, even with haben, sein or the modals:

Ich habe meinen I-Pod nicht finden können. I couldn’t find my i-pod. It was under the bed.
Es ist unter dem Bett gewesen.

� The imperfect tense is the preferred past tense in books and other publications:

Ein Mann hatte einmal einen Esel, … There was once a man who had a donkey.
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� A report of a past event in a newspaper will often start in the perfect tense, then continue in the imperfect tense:

The US Navy has shot down a defective satellite which was

orbiting at 27,000 km per hour. Russia and China sharply

criticised the Americans’ plans to shoot it down.

� The imperfect is used with seit (for or since) for an action which began in the past, and was still continuing – English uses
the pluperfect here (see also page 265).

Ich wartete seit einer Stunde, als sie endlich ankam. I’d been waiting for an hour when she finally arrived.

Besprechen Sie die Antworten
auf die folgenden Fragen mit einem Partner.
Besprechen Sie dann Ihre Antworten in der
Klasse.
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210 Kilometer über dem Pazifik hat die US-Marine

einen defekten Satelliten abgeschossen, der dort mit

27 000 Kilometern pro Stunde kreiste. Russland und

China kritisierten die Abschusspläne der Amerikaner

scharf. (Die Welt on-line 21.2.08)

� „Fernsehabend“
1 Wie viele Personen sprechen in diesem

Gedicht?
2 Wer spricht welche Zeile?
3 Beschreiben Sie mit Ihren eigenen Worten

die Situation in dem Gedicht.
4 Vollenden Sie die unvollendeten (...) Zeilen.
5 Was machen die Eltern?
6 Was für eine Sendung ist das? Woher wissen

Sie das?
7 Wann ist die Sendung zu Ende? Woher

wissen Sie das?
8 Was ist das Problem am Ende des Gedichts?
9 Was will Hans Manz mit diesem Gedicht

sagen?

Schreiben Sie eine E-Mail von dem
Jungen im Gedicht an einen Freund, in dem er die
Situation beschreibt und sich über seine Eltern
beschwert.

B

Fernsehabend

„Vater, Mutter, hallo!“
„Pssst!“
„Ich bin...“
„Später!“
„Also ich wollte nur...“
„Ruhe!“
„Dann geh ich...“
„Momentchen. Gleich haben sie den Mörder.
So, was wolltest du sagen, mein Kind? – –
Jetzt ist es wieder weg.
Nie kann man in Ruhe reden mit ihm.“

Hans Manz

	 „Das Leben des Galilei“ (1)

BERTOLT BRECHT: DAS LEBEN DES GALILEI: ERSTES BILD (1)

GALILEO GALILEI, LEHRER DER MATHEMATIK ZU PADUA, WILL DAS NEUE
KOPERNIKANISCHE WELTSYSTEM BEWEISEN.

In dem Jahr sechzehnhundertundneun
Schien das Licht des Wissens hell
Zu Padua aus einem kleinen Haus.

Galileo Galilei rechnete aus:
Die Sonn steht still, die Erd kommt von der Stell.

Das ärmliche Studierzimmer des Galilei in Padua. Es ist morgens.
Ein Knabe, Andrea, der Sohn der Haushälterin, bringt ein Glas Milch und einen Wecken.

A

968574_Unit12.qxd:12unit12  24/8/09  11:56  Page 241


