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Micky Maus in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte
Aufgaben zum Text
1. Was stimmt, was stimmt nicht?
Beantwortet die Fragen zum Text. Mehrere Antworten können richtig sein.
1. Welche Aussage steht im Text?
a) Von der ersten Auflage der Micky-Maus-Comics wurden mehr als 100.000 Exemplare
gedruckt.
b) Die Figur der Micky Maus war in Deutschland auch schon vor den Comic-Heften
bekannt.
c) In den 1950er Jahren waren Comics in Deutschland offiziell verboten.
2.
a)
b)
c)

Das erste deutsche Micky-Maus-Heft …
wurde noch in Schwarz-Weiß gedruckt.
kostete weniger als eine Mark.
wird heute für mehrere tausend Euro gekauft.

3. Die Übersetzung von Erika Fuchs ist so besonders, weil sie …
a) viele Wörter gar nicht übersetzt hat.
b) es geschafft hat, auch schwierige englische Sätze genau gleich ins Deutsche zu
übersetzen.
c) sehr frei und mit Witz übersetzt hat und neue Wörter erfunden hat.
2. Setzt die richtigen Verben ein.
Welche Verben gehören in die Lücken?
Comics wurden in Deutschland zuerst kritisch betrachtet. Man befürchtete, die Kinder
würden das ______(1) verlernen, wenn sie die Bilder ______(2). Trotzdem wurden die
Micky-Maus-Comics sehr populär. Das ______(3) auch an Erika Fuchs. Denn sie
______(4) die Comics auf eine ganz besondere Art. Doch auch die Themen ______(5) zu
dem großen Erfolg bei, weil sie sowohl Kinder als auch Erwachsene ______(6). Heute ist
Micky Maus ein Klassiker. Manche Menschen ______(7) mittlerweile viel Geld für die
ersten Hefte.
a) angucken
e) bezahlen

b) übersetzte
f) ansprachen

c) Lesen
g) trugen

d) lag
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3. Bringt die Adverbien in die richtige Reihenfolge.
In welcher Reihenfolge können die Wörter stehen? Es können mehrere
Antworten richtig sein.
1. Gibt es … Menschen, die Comics für gefährlich halten?
a) noch heute
b) heute noch
2. Von der ersten Auflage wurden … 150.000 Stück verkauft.
a) nicht mal
b) mal nicht
3. Micky Maus ist heute … beliebt.
a) noch immer
b) immer noch
4. Heutzutage werden … rund 85.000 Exemplare wöchentlich verkauft.
a) nur noch
b) noch nur
5. Kinder haben … Micky Maus geliebt.
a) damals schon
b) schon damals
6. Comics gelten heute … als „Teufelszeug“.
a) mehr nicht
b) nicht mehr
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