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Das Buch  

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüf dein Textverständnis! 

Verflixt ... erinnerst du dich noch? Wähl die richtige Antwort aus. 

 

1. Wo hat der Autor das Buch am Tag zuvor nicht gesucht? 

a) im Regal 

b) auf dem Schreibtisch 

c) im Schrank 

 

2. Welches Buch findet der Autor um drei Uhr nachts? 

a) einen Erzählband von Arthur Schnitzler 

b) ein Buch mit Kurzgeschichten von einem jungen Berliner 

c) kein Buch 

 

3. Die Geschichte „Tod eines Junggesellen“ brachte den Autor dazu, ... 

a) erneut nach dem verschollenen Buch zu suchen. 

b) wieder müde zu werden und zu schlafen. 

c) die Heizung anzustellen. 

 

4. An was erinnert sich der Autor durch seinen Traum? 

a) an die Fahrt mit der Straßenbahn 

b) an seinen Schwimmbadbesuch 

c) an den Eisbär auf dem Buchcover 

 

5. Wo steckt das verschwundene Buch? 

a) zwischen dem Handtuch und der Badehose 

b) in der Laptoptasche 

c) unter dem Bett 

 

6. Der Autor wirft das Buch auf das Bett, wo es ... 

a) neben dem Erzählband liegen bleibt. 

b) auf den Zeitungen landet. 

c) nicht liegenbleibt. 
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7. Wo sucht der Autor das Buch am nächsten Morgen? 

a) in der Küche und im Badezimmer 

b) auf der Toilette und im Wohnzimmer 

c) im Schlafzimmer und im Flur 

 

8. Wo könnte das Buch nach Meinung des Autors noch sein? 

a) im Briefkasten oder im Kühlschrank 

b) im Mülleimer und der Speisekammer 

c) in den Hosentaschen und in der Waschmaschine 

 

 

2. Teste deinen Wortschatz! 

Welcher Ausdruck passt nicht in die logische Reihe? Wähl aus und trage 

ein. 

 

1. ______________________ 

a) Nachtisch 

b) Regal 

c) Schreibtisch 

d) Bett 

 

2. ______________________ 

a) legen 

b) werfen 

c) angreifen 

d) schleudern 

 

3. ______________________ 

a) schlummern 

b) einschlafen 

c) aufwachen 

d) aufstehen 
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4. ______________________ 

a) anschalten 

b) anknipsen 

c) anstellen 

d) verdrehen 

 

5. ______________________ 

a) Unklarheit 
b) Euphorie 
c) Freude 
d) Sicherheit 

 
6. ______________________ 

a) nachsehen 
b) suchen 
c) entdecken 
d) durchsehen 
 

 

Autorin: Kathrin Hoffmann 

Redaktion: Beatrice Warken 

 

 


