
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie ein Erdbeben: Explosion in einem Café auf Mallorca 
 

Bei einer heftigen Gasexplosion__________(1) etwa 50 Gäste eines beliebten Straβencafés an der 
Hafenpromenade von Palma de Mallorca_____________(2) Sonntag zum Teil schwer verletzt 
worden. Einige  von ihnen sind mit starken Verbrennungen in eine Spezialklinik in Sevilla geflogen 
worden. Ein Mann _______(3) in Lebensgefahr. Die Verletzten sind gröβtenteils Spanier. Es waren 
aber auch vier deutsche Urlauber darunter. Die Regierung schlieβt ein Attentat aus. __________(4) 
nimmt an, dass der Grund für dieses Unglück ein Defekt an der unterirdischen Gasleitung in einer 
Seitenstraβe war. Die Explosion war in weiten Teilen der Inselhauptstadt zu hören und löste natürlich 
ungeheuerlich groβen Alarm unter der Inselbevölkerung aber auch unter den Touristen aus. Das 
Unglück geschah auch zu einer Tageszeit  -  ___________(5) 11 Uhr vormittags  -  als sich viele Leute 
auf der Promenade aufhielten. 
 
Lexik: Verbrennungen:   quemaduras  Verletzte:  heridos 
 
A) Kreuzen Sie nur eine (1) Antwort als die richtige an. 
1) werden ist   hat  sind 
2) um  am  in  auf 
3) waren  ist  sind  hat 
4) er  wir  sie  es 
5) ab  neben  um  bis 
 
B) Welche Antwort ist richtig?  
 
Es gab ein Attentat in Palma de Mallorca (  ) 
Es gab ein Erdbeben in Palma de Mallorca (  ) 
Eine Gasleitung war nicht in Ordnung. (  ) 
 
C) Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen: 
 
Warum wurden viele Leute in Palma de Mallorca sehr hysterisch? 
 
Gab es unter den Verletzten auch Ausländer? 
 
Wie brachte man den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Spezialklinik? 
 
D) Wie würden Sie sich in einer ähnlichen Situation verhalten: wenn Sie zum Beispiel 
    plötzlich einen unheimlich lauten Knall oder Krach in Ihrer Nähe hörten? 
    Wie kommt es oft zu schweren Unfällen, bei denen viele Leute sterben? 
    (Geben Sie Ihren Kommentar in etwa 75 Wörtern) 
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    Modernes Leben  
Immer mehr Menschen in Deutschland leben als Single. Man hat einige Leute gefragt, was sie zu 
diesem Thema zu sagen haben. 
Markus ist 29 Jahre alt und auch er lebt allein. Er meint dazu, dass es einfach Dinge gibt, 
(1)_______man in Gesellschaft seiner Freunde besser machen (2)___________. Dazu gehört auch 
Basketball spielen. Das ist sein Hobby in seiner Freizeit. „Viele Frauen“, so waren seine Erfahrungen, 
„haben dafür überhaupt  (3)__________ Verständnis“.  „Wenn mich ein Mädchen von meinen 
Freunden wegbringen will, reagiere ich allergisch“,erzählt er und sagt zur selben Zeit auch noch, dass 
er sich als Single ganz zufrieden fühle. 
Auch Christine, 22 Jahre alt, ist froh, wieder allein zu sein.  (4)_________letzte Beziehung liegt noch 
gar nicht so lange zurück. Vor drei Wochen hat sie sich von ihrem Freund getrennt. Der Grund dafür 
(5)_________,dass er sie einfach nicht so nett behandelt und ständig versetzt hätte, berichtet sie. 
„Wenn man viele Wochenenden meistens allein verbringen soll, weil er wieder irgendwelche Pläne 
mit seinen Freunden hat, ist dann irgendwann einfach Schluss“, sagt sie. Ihre Freundin Marion meint 
dazu auch, dass man nicht um jeden Preis eine Beziehung halten sollte. Ihre letzte endete im Frühjahr. 
Das Datum weiβ sie noch ganz genau, aber jetzt ist eben alles vorbei. 
 
Lexik: versetzen : olvidar  o  posponer una cita   
 
A) Kreuzen Sie eine (1) Antwort als die richtige an. 
 
1) die   dem  den  das 
2) durfte  konnte  kann  müsste 
3) nicht keinem  nein  kein 
4) sein  ihrer  meine  unseres 
5) wahr wurde  war  waren 
 
 B) Welche von den drei folgenden Antworten ist richtig? 
Christine leidet, weil ihr Freund gegangen ist.   (  ) 
Markus möchte gerne heiraten und eine Familie haben  (  ) 
Christine wollte nicht mehr mit ihrem Freund zusammen sein. (  ) 
 
C) Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen: 
 
Warum möchten viele Leute nicht mehr in einer festen Partnerschaft leben? 
 
Warum reagiert Markus manchmal ganz negativ? 
 
Warum hat sich Christine von ihrem Freund getrennt? 
 
D) Es gibt heutzutage  sehr wenige Ehen oder Partnerschaften, die das ganze Leben dauern. 
     Was können die Gründe dafür sein? Geben sie in ungefähr 75 Wörtern ihren Kommentar. 
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