
Przeczytaj poniższe krótkie wiadomości (1-7), a następnie przypisz im odpowiedni tytuł (A-J)  Trzy tytuły nie 
pasują do żadnego tekstu 

Kurzinfos 

1. ………………………………. 

Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach liebt Mozart. „Mozart ist für mich schon etwas Besonderes, denn 
seine Arien sind meine Kindermelodien. Die hat mir meine Mutter oft vorgesungen. Sie erinnern mich einfach an mein 
Zuhause. Es waren auch die ersten Opern, die ich zusammen mit meiner Mutter gesehen habe,“ sagte Thalbach, die 
derzeit für die Seebühne am Berliner Wannsee Mozarts „Zauberflöte“ inszeniert.  

2. ……………………………… 

Samuel Koch könnte bald eine Rolle in der TV-Serie „Das Traumschiff“ bekommen. Der Produzent der Serie sagte: 
„Samuel ist stark und denkt positiv. Er ist ein sehr sympathischer Junge. Ich werde eine passende Rolle für ihn finden.“ 
„Wir werden sehen, wie weit ich bis dahin gesundheitlich bin,“ sagte der 23-jährige Samuel der Zeitung. Er hat sich in der 
Show „Wetten, dass…?“ beim Sprung über ein Auto schwer verletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Er wird derzeit in der 
Schweiz behandelt.  

3. ……………………………… 

Antonio Banderas, Schauspieler, hofft, dass man seiner Ehefrau Melanie Griffith wieder mehr Filmrollen anbietet. Sie hat 
ihre Alkohol- und Tablettensucht hinter sich und nimmt seit drei Jahren nichts. Die Medikamentenabhängigkeit bereitete 
der Schauspielerin große Probleme – nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der Partnerbeziehung. Melanie Griffith, mit 
der Banderas seit 1996 verheiratet ist, hat akzeptiert, dass sie 53 Jahre alt ist und nicht mehr Rollen junger Mädchen 
spielen kann.  

4. ……………………………… 

Wenn ein Mobiltelefon während eines Tennis-Spiels klingelt, muss man mit bösen Blicken der Spieler und Zuschauer 
rechnen. Richtig ärgerlich wird es aber erst dann, wenn es das Handy einer Spielerin ist, die gerade auf dem Platz steht. 
Die Nummer eins der Welt, Wozniacki, hatte das Spiel schon fast gewonnen, als sie plötzlich durch das Klingeln eines 
Handys gestört wurde. Sie dachte, dass das unangenehme Klingeln vom Handy eines Zuschauers kommt und blickte böse 
in die Halle. Da sah sie plötzlich im Gesicht ihrer Gegnerin ein komisches Lächeln! Das Klingeln kam nämlich aus 
Wozniackis Tennistasche! 

5. ……………………………… 

Ein Sponsor aus den USA hat der Universität von Sydney ein wertvolles Gemälde von Pablo Picasso geschenkt. Der 
Sponsor, der anonym bleiben möchte, ist persönlich nach Australien geflogen, um das Bild zu übergeben. Er hat nur eine 
Bedingung gestellt: Das Bild „Schlafendes junges Mädchen“ sollte auf einer Auktion verkauft werden und das Geld soll 
den Diabetes- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen dienen.  

6. ……………………………… 

Die Aussicht auf einen Arbeitsplatz in Deutschland hat die Zahl der Deutschlernenden in Spanien beeinflusst. Im 
Madrider Goethe-Institut haben sich in diesem Jahr 1.780 Schüler eingeschrieben, 23,6 Prozent mehr als im Vorjahr. In 
Barcelona ist die Zahl der Deutschinteressenten um 19 Prozent gestiegen. In Spanien ist jeder fünfte Bürger arbeitslos. Im 
Januar starteten Berlin und Madrid eine Kampagne, um Arbeitskräfte für Deutschland zu finden und die Arbeitslosigkeit 
in Spanien zu reduzieren.  

7. ……………………………… 

Rauchen ist für die meisten Jugendlichen heute „out“. Immer weniger Jugendliche in Deutschland greifen zur Zigarette. 
Das zeigte die neueste Studie der Bundeszentrale für Gesundheit: Mit 14 Prozent rauchen etwas mehr Jungen. Bei den 
Mädchen sind es heute nur rund 12 Prozent. Die erste Zigarette rauchen die Jugendlichen mit 14 Jahren – auch etwas 
später als bisher bekannt wurde. Die Studie erklärt das Ergebnis als Erfolg gezielter Bildungsprogramme.  
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(A) Sprache und Job  

(B) Töne aus der Tasche  

(C) Drogen im Film  

(D) Ohne Rauch geht es auch  

(E) Urlaub auf dem Luxusschiff  

(F) Tennisspiele im Mobiltelefon  

(G) Gute und schlechte Zeiten  

(H) Wie die Mutter, so die Tochter  

(I) Faires TV-Angebot  

(J) Kunst unterstützt 


