Themenkreis
Miteinander leben
Zertifikats-Aufgabentyp: Leseverstehen Teil 2

Lies zuerst den Text „Der erste Funke“ und löse dann die fünf Aufgaben zum
Text.

Der erste Funke
Jemanden kennenlernen, sich verlieben: Das ist schön, oft aufregend und manchmal mit
Schwierigkeiten verbunden. Die ersten Dates (1) finden im Kino statt, manchmal im Eiscafé,
oder auch einfach auf der Straße. Doch manchmal dauert es dann noch eine ganze Weile,
bis der Funke überspringt (2).
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Alexander, 17, fand seine jetzige Freundin Ira im Freundeskreis. „Wir lernten uns durch meinen besten Freund kennen. Er war damals mit Iras Freundin zusammen.“ Alexander hatte Ira
schon öfters auf Partys gesehen. „Sie hatte sich schon in mich verliebt, als ich sie noch gar
nicht bewusst wahrgenommen hatte. Auf einer Geburtstagsparty unterhielten wir uns über
LAN-Partys (3). So kamen wir in Kontakt. Zwei Wochen später fragte ich sie, ob sie mit mir
ins Kino gehen möchte. Sie sagte ja! Nach dem Film kam sie mit mir nach Hause. Wir spielten Playstation (4).“ Seitdem trafen sich Ira und Alexander immer öfter. Schließlich funkte (5)
es auch bei Alexander: „Ich flog zwei Wochen in den Urlaub. Dort merkte ich, wie schrecklich
ich Ira vermisste. Als ich wiederkam, verabredeten wir uns sofort. Ich war total aufgeregt. Zur
Begrüßung gaben wir uns den ersten Kuss!“
Barbara, 18, ist vor Verabredungen meistens ziemlich aufgeregt. „Ich lerne manchmal jemanden auf der Straße kennen“, erzählt das Mädchen mit den langen, blonden Haaren. Neulich
hat sie auf den Bus gewartet. Ein etwas älterer Junge mit dunkelbraunen Haaren lächelte sie
an. „Wir haben die Telefonnummern ausgetauscht und uns zu einem Treffen in einem Café
verabredet.“ Zwei Tage vor dem Date mit Tobias hatte die Schülerin ein ziemlich starkes
Bauchkribbeln. „Am Tag selbst hatte ich mich richtig schick gemacht. Trotzdem musste ich
dauernd mein Aussehen überprüfen. Im Café tat ich so, als ob ich ein Buch las. Es sollte
nicht so aussehen, als ob ich die ganze Zeit gewartet hätte.“ Dann kam Tobias endlich. „Der
Anfang unseres Gesprächs war ziemlich hastig. Der Inhalt war eigentlich unwichtig, weil ich
sowieso nichts davon behalten habe“, meint Barbara. „Ich tat so, als wäre ich furchtbar
locker. Ich lachte lauter als sonst. Gleichzeitig tat ich so, als ob die Situation ganz normal
wäre.“ Nach einiger Zeit hatte sie sich etwas beruhigt. „Jetzt fragte ich wirklich Dinge aus
Interesse und entspannte mich. Es folgten die ersten intensiven Blicke. Da nahm ich ihn erst
richtig wahr. ‚Was mag ich an ihm? Hat er schöne Augen? Sagt er interessante, überraschende Dinge?‘ Solche Sachen gingen mir durch den Kopf. Wir bekamen durch das anregende
Gespräch Hunger und beschlossen, in einem Imbiss noch etwas zu essen. Jetzt war es auch
nicht mal mehr peinlich, als ich mich mit Soße bekleckerte“, lacht Barbara. Zwei Tage später
rief sie bei ihm an.
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Worterklärungen
1 das Date (engl.): Verabredung, Treffen
2 Der Funke springt über: Zwei Menschen finden sich plötzlich sehr sympathisch.
3 die LAN-Party: Party, bei der Computerspiele gemeinsam an mehreren Computern
gespielt werden, die durch ein lokales Netzwerk (engl.: local area network, kurz LAN)
verbunden sind.
4 die Playstation: ein elektronisches TV-Spielgerät
5 es funkt: Zwei Menschen finden sich plötzlich sympathisch.
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Es dauert
a) ❏
b) ❏
c) ❏

oft eine Weile,
bis das erste Date stattfindet.
bis man sich verliebt.
bis man zusammen ins Kino geht.

Ira verliebte sich in Alexander,
a) ❏ als er schon in sie verliebt war.
b) ❏ als sie gemeinsam auf einer LAN-Party waren.
c) ❏ als er sich noch gar nicht für sie interessierte.
Im Urlaub merkte Alexander,
a) ❏ dass er aufgeregt war.
b) ❏ dass er sich in Ira verliebt hatte.
c) ❏ dass er Ira schrecklich fand.
Barbara
a) ❏ ist nervös, wenn sie eine Verabredung hat.
b) ❏ verabredet sich oft auf der Straße.
c) ❏ hat oft Verabredungen.
Bei ihrer Verabredung mit Tobias in einem Café
a) ❏ war Barbara sehr locker.
b) ❏ war Barbara die ganze Zeit entspannt.
c) ❏ war Barbara ziemlich aufgeregt.

