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Wie Micky Maus nach Deutschland kam 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Im Jahr 1951 ... 
a) wurde die Figur „Micky Maus“ erfunden. 
b) waren Comics in Deutschland nicht sehr beliebt. 
c) wurde zum ersten Mal ein Micky-Maus-Heft ins Deutsche übersetzt. 
 
2. Erika Fuchs ... 
a) wollte die Texte so wenig wie möglich verändern. 
b) hat ganz neue Micky-Maus-Geschichten erfunden. 
c) hat beim Übersetzen eine besondere Verbform entwickelt. 
 
3. Heute ... 
a) führen die Figuren in den Micky-Maus-Heften ein modernes Leben. 
b) sind die Texte von Erika Fuchs berühmt und werden nicht verändert. 
c) achtet der Verlag darauf, dass die Texte nicht diskriminierend sind. 
 
 
2. Welches Wort passt? 
Lies die Sätze und wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. Er hat als Journalist Karriere ____________ (gemacht/gehabt): Inzwischen ist er 

Chefredakteur. 
2. Sie saß stundenlang am Schreibtisch und ____________ (grübelte/seufzte) still, 

bis sie endlich die Lösung des Problems fand. 
3. Weil niemand sein Buch veröffentlichen wollte, hat er selbst einen ____________ 

(Comic/Verlag) gegründet. 
4. Nach dem Krieg ___________ (stand/lag) die Sorge um die Familie im 

Vordergrund. Unterhaltung war nicht so wichtig. 
5. Die Menschen wollten sich nicht an die amerikanische Kultur ____________ 

(anpassen/enthalten). 
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6. Manche Autoren nehmen Drogen, weil sie glauben, dass sie dann besser schreiben 
können. Aber ich sage dir: Fass dieses ____________ (Zeitgeist/Teufelszeug) 
nicht an! 

 
 
3. Übe das Passiv Präsens! 
Schreib die richtige Form von „werden“ und das Partizip II in die Lücke. 
 
1. Alle zwei Wochen ____________ ein neues Micky-Maus-Heft ____________. 

(veröffentlichen) 
2. Auf Deutsch heißen die Neffen von Donald Duck nicht Huey, Dewey und Louie, 

sondern sie ____________ Tick, Trick und Track ____________. (nennen) 
3. Manchmal übernimmt man Wörter aus anderen Sprachen, manchmal 

____________ aber auch ganz neue Wörter ____________. (erfinden) 
4. Wenn wir einen Fehler finden, ____________ der Text noch einmal 

____________. (ändern) 
5. Viele Menschen wollen ein Buch veröffentlichen, aber nicht alle haben Erfolg. Auch 

gute Bücher ____________ manchmal von den Verlagen ____________. 
(ablehnen) 

6. In diesem Laden ____________ Comics aus der ganzen Welt ____________ . 
(verkaufen) 
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