
Zadanie 5. (0–6)  

Przeczytaj tekst, a następnie wybierz spośród A–D odpowiedzi na pytania 5.1–5.6, zgodne z 

treścią tekstu. Zaznacz literę A–D.  

Schon 40 Jahre arbeitet Christian Steiner als Polizist in Frankfurt. Eine durchaus lange Zeit für 

den 57 Jährigen. Er hat schon viel erlebt und gesehen. Deshalb hat er sich dazu entschieden, auch 

Fremdenführer zu werden. So kann er seine Geschichten weitergeben. Er lädt jede Woche auf eine 

neue „Krimi-Reise“ ein. Heute ist es wieder soweit. Christian Steiner steigt in seinen blauen 

Minibus und holt die zehn Touristen ab, die sich heute für eine Tour angemeldet haben. Christan 

Steiner sitzt am Steuer und erzählt währenddessen einige Geschichten und Anekdoten. Dabei 

vergisst er die Abwechslung nicht – die Arbeit als Polizist besteht sowohl aus guten und 

spannenden als auch aus traurigen, schlimmen Momenten. Er zeigt den Touristen bekannte 

Sehenswürdigkeiten von Frankfurt. Gerade fahren sie an der Pizzeria Lombardo vorbei. Herr 

Steiner erzählt: „Vor etwa 20 Jahren hat hier ein Mordversuch stattgefunden. Bis heute ist er aber 

nicht aufgeklärt worden. Darüber hat später sogar eine Sängerin ein Lied geschrieben“.  

Mit solchen Erfahrungen und Erlebnissen muss man auch umgehen. Herr Steiner erzählt wie er 

gelernt hat, solche Erinnerungen zu verarbeiten: „Manche meiner Kollegen haben sich an 

Psychologen gewandt, um diese Ereignisse besser verarbeiten zu können. Ich habe es auch 

ausprobiert, aber es hat mir nicht geholfen. Ich habe für mich selbst das Schreiben entdeckt. Das 

hilft mir. Allerdings hatte ich auch nicht immer Zeit alles aufzuschreiben, was mich beschäftigt. 

Dann habe ich angefangen, mit Freunden oder meiner Frau darüber zu sprechen. Sie waren immer 

sehr geduldig und haben mir zugehört“.  

Doch natürlich gibt es auch lustige Erlebnisse, an die sich Herr Steiner erinnert, als er in Richtung 

der bekannten Villa Mumm fährt. „Am Anfang meines Dienstes wurde mir mitgeteilt, man müsse 

den ukrainischen Ministerpräsidenten per Eskorte begleiten. Der kam aus Berlin und wollte ein 

paar Tage in der Villa übernachten. Ich war natürlich der einzige, der sich verfahren hat. Meine 

Kollegen lachen heute noch über mich, wenn sie sich daran erinnern“. Später hat Herr Steiner hier 

noch einigen bekannten Persönlichkeiten Schutz geboten, die in der Villa für ein paar Tage 

unterkamen.  

Peter Müller ist heute schon das zweite Mal bei dieser Stadtführung mit dabei. Er findet es sehr 

spannend, was in der Stadt alles passiert und erfährt immer wieder etwas Neues. Auch Sebastian 

Kühne nimmt an der Führung teil. Für ihn ist es das erste Mal und ihm gefallen die persönlichen 

Geschichten von Christian Steiner sehr. Er erzählt: „Gerade, wenn die Geschichten authentisch 

sind, hört man besonders interessiert zu. Man weiß, dass Herr Steiner all dies wirklich erlebt hat. 

Ich finde das fantastisch!“ Die Tour dauert insgesamt fünf Stunden. Alle sind sehr zufrieden – 

auch Herr Steiner. Er überlegt sich, ob er seine vielen Geschichten vielleicht einmal aufschreiben 

soll. So wird er keine davon vergessen.  
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5.1. Welche Aufgabe übt Christian Steiner während der „Krimi-Reise“ aus?  

A. Er macht viele Fotos.  

B. Er beschützt die Touristen.  

C. Er arbeitet als Fahrer und Fremdenführer.  

D. Er sucht nach Verbrechern.  

 



5.2. Was ist in der Pizzeria Lombardo passiert?  

A. Der Mörder sang ein Lied.  

B. Jemand versuchte einen Mord zu begehen.  

C. Die Sängerin sah den Mörder von der Bühne.  

D. Ein Mord wurde nach vielen Jahren geklärt.  

 

5.3. Wie kam der Polizist mit seinen Erlebnissen zurecht?  

A. Er musste zum Psychologen gehen.  

B. Er schrieb Briefe an seine Frau.  

C. Er zeigte nie seine Gefühle.  

D. Er sprach darüber mit seiner Frau und seinen Freunden.  

 

5.4. Welche Erinnerungen hat Christian Steiner an die Villa Mumm?  

A. Dort waren berühmte Politiker zu Gast.  

B. Seine Kollegen zeigten ihm einen falschen Weg dorthin.  

C. Er eskortierte dorthin einen amerikanischen Politiker.  

D. Er führte einen ukrainischen Politiker durch die Villa.  

 

5.5. Was gefällt den Touristen besonders an dieser Stadttour?  

A. Die Tour dauert nicht sehr lange.  

B. Christian erlaubt, alles zu fotografieren.  

C. Es werden wahre Geschichten erzählt.  

D. Man kann die Geschichten während der Tour auch lesen.  

 

5.6. Wie könnte der Titel des Textes lauten?  

A. Gefährliche Stadttouren.  

B. Kulissen der Polizeiarbeit.  

C. Ex-Polizist als Stadtführer.  

D. Stadtbesichtigung mit einem Polizisten. 
 


