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ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU 
 
Zadanie 4. (8 pkt) 
Przeczytaj odpowiedzi młodej pisarki Niny (4.1.–4.8.) na pytania zadane  
w przeprowadzonym z nią wywiadzie. Dobierz do każdej odpowiedzi właściwe pytanie 
(A–I). Jedno pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej odpowiedzi. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 

MEIN ERSTES BUCH BEGANN ICH MIT ELF 
 

Frage: _______ 
 
(4.1.) Meine ersten Geschichten habe ich mir ausgedacht, da war ich so fünf. Damals habe ich 
Bildergeschichten gemalt und meiner Mutter dann den Text dazu diktiert. Auf die Idee 
ein Buch zu schreiben kam ich, nachdem ich das Fantasy-Buch „Das Orakel von Oonagh“ 
gelesen hatte. Das hat nämlich die damals 13-jährige Französin Flavia Bujor geschrieben. 
 
Frage: _______ 
 
(4.2.) Die ersten 50 Seiten des Romans hatte ich im Kopf. Danach hat sich dann alles 
weiterentwickelt. Zuerst war es mal eine Geschichte, die ich im Alter von elf Jahren 
angefangen habe zu schreiben. Irgendwann war es ein fertiges Buch. 
 

Frage: _______ 
 
(4.3.) Also Theo, die Hauptfigur, ist ganz plötzlich in mein Leben getreten. Dazu gibt es 
keinen Bezug in der Realität. Das Mädchen Merolin in dem Buch hat die Haare von meiner 
Freundin. 
 
Frage: _______ 
 
(4.4.) Natürlich kennen mich jetzt mehr Schüler in meiner Schule. Ich werde auch oft auf 
mein Buch angesprochen, aber eigentlich lebe ich so wie bisher.  
 

Frage: _______ 
 
(4.5.) Ja, sehr. Romane wie z.B. „Eragon“ und Kai Meyers „Der Wellenläufer“ finde ich toll. 
Ich lese aber auch andere Bücher, beispielsweise „Das Leben der Anne Frank“. Oft lese ich  
3-4 Bücher gleichzeitig. 
 
Frage: _______ 
 
(4.6.) Ja, das wäre schon toll. Aber ich denke, dass es sehr schwierig ist, allein vom Schreiben 
zu leben. 
 
Frage: _______ 
 
(4.7.) Auf jeden Fall sollte man die Geduld haben, seine Geschichten zu Ende zu schreiben, 
auch wenn es lange dauert. Dann ruhig einmal bei Schreibwettbewerben mitmachen. Das 
habe ich auch getan und gewonnen. Das motiviert natürlich. 
 
Frage: _______ 
 
(4.8.) In meiner Freizeit spiele ich Klavier, gehe zum Tennis und spiele in 
einer Theatergruppe meiner Schule mit. 
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A. Liest du gerne Fantasy-Romane? 
 
B. Was rätst du jungen Leuten, die, wie du, gerne schreiben? 
 
C. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Texte zu schreiben? 
 
D. Was machst du, wenn du gerade nicht schreibst? 
 
E. Haben die Figuren in deinen Romanen etwas mit dir und deinen Freunden zu tun? 
 
F. Wovon erzählen deine Bücher? 
 
G. Willst du mal Schriftstellerin werden? 
 
H. Wie hast du deinen Roman „Das Amulett der Gerechtigkeit“ geschrieben? 
 
I.  Hat sich dein Leben durch die Veröffentlichung deines Buches verändert? 
 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 




