
Zadanie 5. (0–4) 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 5.1.– 5.4. litery, 

którymi oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny 

tekst. 

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 

 

EIN BLINDENHUND UND SEIN FRAUCHEN 

 

Melanie ist eine 30-jährige Frau, die von Geburt an blind ist. Trotz ihrer 

Behinderung ist sie berufstätig. Sie arbeitet als Schreibkraft in einem Büro im 

Zentrum von Salzburg. Zur Arbeit fährt sie mit dem Zug, weil ihr Wohnort etwa 

30 km südlich von Salzburg liegt. Mit ihren täglichen Zugfahrten kommt 

Melanie gut zurecht. 5.1. ___________________________.  Er heißt Luno und 

bildet mit Melanie ein gutes Team. Es hat einige Zeit gedauert, bis der richtige 

Hund für Melanie gefunden wurde. Bei der Suche wurden unter anderem 

Melanies Gewohnheiten und Größe berücksichtigt. Aus diesem Grund musste 

sie vorher ein genaues Persönlichkeitsbild angeben. 

Durch Luno ist Melanie selbstständiger geworden. Sie hat keine Angst mehr, 

das Haus zu verlassen, weil Luno ein guter Blindenführer 

ist. 5.2. ______________________.  Sie hat sich auf Blindenhunde spezialisiert 

und sorgt dafür, dass der Hund und sein Frauchen oder Herrchen den Umgang 

miteinander unter Aufsicht von einem erfahrenen Hundetrainer lernen. Die 

Schulung, an der Melanie und Luno gemeinsam teilnehmen mussten, hat zwei 

Wochen gedauert. In der ersten Woche haben sie in der Hundeschule in 

Frankreich geübt und in der zweiten wurde die Schulung in Salzburg fortgesetzt. 

Am Anfang ist es Melanie schwergefallen, sich an Luno zu 

gewöhnen. 5.3. _________________.  Inzwischen kennt sie alle seine 

Bewegungen und er reagiert sofort auf ihre Kommandos. Trotzdem weiß 

Melanie, dass sie vorsichtig sein muss und nicht vollstes Vertrauen zu ihrem 

Hund haben kann. Manchmal ist es notwendig, dass sie als Blindenhundführerin 



ihren Hund kontrolliert. Das passiert, wenn Luno durch etwas oder jemanden 

abgelenkt wird. Dann kann er unkonzentriert werden. Besonders aufpassen muss 

Melanie, wenn sie über die Straße gehen will. 5.4. ___________.   Dann ist die 

Hilfe von anderen Menschen nötig. Andererseits kann Luno vor Treppen 

anhalten, Melanie warnen, wenn es ein Hindernis gibt oder ein Auto kommt, 

sowie auf Kommando einen freien Sitzplatz im Zug oder Bus finden. Jedenfalls 

kann sich Melanie ein Leben ohne ihren Blindenhund nicht mehr vorstellen. 

 

 

EIN BLINDENHUND UND SEIN FRAUCHEN 

A. Luno führt sie zwar zum Fußgängerüberweg, aber er weiß nicht, ob die 

Ampel Grün zeigt. 

B. Oft ärgerte sie sich, weil sie seine Reaktionen nicht verstehen konnte. 

C. Er hat seine Ausbildung in einer Hundeschule bei Paris abgeschlossen. 

D. Sie konnte sich einen Blindenhund nicht leisten, weil dessen Preis hoch ist. 

E. Sie kann sich dabei auf ihren Hund, einen zweijährigen Labrador, verlassen. 

 


