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IB German II HL – Summer Assignment 2018 
 

Im Land der Schokolade und Bananen 
 

Guten Tag Schüler der IB Deutsch II HL Klasse von 2018-2019!  Ihr habt HL ausgewählt und müsst deshalb 

Literatur lesen.  Das Buch, das ich für den Sommer ausgewählt habe, ist “Im Land der Schokolade und 

Bananen”.  Es ist ein Buch von Einwanderer (Rumänien nach Deutschland) und ist ein Buch, das nicht nur die 

schwierigkeiten des Einwanderns zeigt, sondern auch die wunderbaren Sachen, die passieren können, wenn man 

in einem neuen Land kommt.  Das Buch ist nicht lang, aber hat viele gute Information. 

 

BEIM LESEN:  Denk darüber nach, was für einen Text du schreiben könntest mit Information aus dem Buch.  

Ein Interview, ein anderes Ende, ein neues Kapitel, etc.  Du musst für die schriftliche Arbeit 400-600 Wörter 

schreiben über ein Stück Literatur, also wird dieses Buch SEHR wichtig sein. 

 

DIE FRAGEN:  Es gibt relativ viele Fragen, aber sie helfen dir die Information zu behalten.  Bitte schreibt 

entweder die Frage und kurze Antworte auf, ODER Antworte in vollständigen Sätzen.  Es wird eine Note in 

August dafür geben.  Die Arbeit wird in der ersten Schulwoche fällig sein.  Schreib bitte anständig!!! 

 

Benutz nur die Wortschatzliste, die ich dir gegeben habe.  Es ist wichtig, ohne ein Wörterbuch zu lesen. 

 

DER TEST:  Es wird in September einen Test geben, der über den Inhalt des Buches zu tun hat.  Sei dafür 

bereit! 



Im Land der Schokolade und Bananen 
Karin Gündisch 

 
Der Abschied 
 

sich verabschieden  

vergehen (verging, ist vergangen)  

sterben (starb, ist gestorben)  

sich entschließen (entschloss sich, hat sich 

entschlossen) 

 

trösten  

gedrückt  

 
1. Warum ist der Abschied von den Großeltern so schwer? 
2. Warum hat die Großmutter Angst vor der Ausreise? 
3. Warum will die Großmutter nicht mitauswandern? 
4. Was macht Ingrid, als sie sich von der Großmutter verabschiedet? 
5. Was würdest du machen, wenn du dein Land (Großeltern und Freunde) verlassen müsstest und sie ein 

Jahr lang nicht sehen könntest? 
 
Die Grenze 
 

die Grenze  

der Grenzer  

der Zöllner  

das Abteil  

der Gang  

der Aussiedler  

durchsuchen  

 
1. Warum sagt Uwe „Man sieht nichts.“ Warum ist er enttäuscht? 
2. Was machen die Grenzer und Zöllner? Was suchen sie? 
3. Was bedeutet die Grenze für die Familie? Warum denken sie daran? 
4. Was sind Aussiedler? 
5. Was würdest du mitnehmen, wenn du nur einen Koffer voller Sachen mitnehmen dürftest?  Warum?  

 
Bananen 
 

der Durchgangslager  

gleichgültig  



reichen  

das Begrüßungsgeld  

die Lebensmittel  

anrühren  

 
1.  Was fasziniert die Eltern in Nürnberg? 
2. Was ist das Land der Bananen und Schokolade?  Warum? 
3. Was ist anders im deutschen Lebensmittelgeschäft als in Rumänien? 
4. Warum wollen die Eltern keine Bananen? 
5. Wie würde ein Ausländer die USA nennen? 

 
Beim Sprachtest 
 

schweigen, schwieg, hat geschwiegen  

die Zeit vertreiben, vertrieb, hat vertrieben  

sich wundern  

auswendig (lernen/können)  

der Beamte (ein Beamter)  

bemerken  

 
1.  Warum können die Kinder so gut Deutsch? 
2. Was müssen alle Kinder in Rumänien auswendig können? 
3. Was bedeutet es, wenn der Beamte sagt, es wäre gut, wenn man in Deutschland das Deutschlandlied 

auch vor und nach dem Unterricht singen würde? 
 
 
Die Nachbarn 
 

das Übergangswohnheim  

der Brennstoff  

knapp  

zerstritten sein  

das Waschbecken  

verschwinden  

aufregen  

sich irren  

die Chefin  

lüften (das Lüftungsprogramm)  



sperrangelweit  

Ausdauer haben  

großzügig  

die Erinnerung (sich erinnern)  

zusperren  

jemandem etwas (nichts) ausmachen  

das Schmalz  

Mir dreht sich der Magen um.  

sich gedulden  

Ungewohntes  

 
1.  Wieviele Familien wohnen in einer Dreizimmerwohnung? 
2. Warum streiten sich die Frau Klein und die Frau Prochazka? 
3. Was ist das Problem mit dem „Lüftungsprogramm“? Warum ist das Klo ein Problem? 
4. Wie reagiert die Mutter, als sie weiss, dass Frau Klein eine Lügnerin ist, und als ihr schlecht wird, wenn 

Frau Klein alles in Schmalz brät? Warum spricht sie nicht mit Frau Klein? 
5. Warum streiten sich die Eltern öfter? 

 
 
Der erste Schultag 
 

sich anfreunden  

versprechen  

im Nu  

verlegen  

unselbständig  

zurechtfinden  

die Schwierigkeit (en)  

1.  Warum hat Ingrid Angst, in die Schule zu gehen? 
2. Wie reagieren die Kinder, als sie in die Schule kommt? 
3. Warum hat die Lehrerin Schwierigkeiten mit den anderen Ausländerkindern? 
4. Was erfahren wir über die Sprache der Lehrerin? Wie reagiert Ingrid darauf? 
5. Hattest du Angst, als du in den Kindergarten gehen musstest? Warum? Ging deine Mutter mit? 

Uwe findet sich zurecht 
 

streng  

zappeln  

kariert  



der Abschnitt  

das Ergebnis  

sich verabreden  

 
1.  Wie unterscheiden sich die Schulen in Rumänien von den deutschen? 
2.  In welchen Fächern ist Uwe gut und in welchen nicht so gut? Warum? 
3.  Warum wird Uwe schnell in die Schule integriert? 
4. Was zeigt das Bild am Ende der Geschichte? 

 
Im Religionsunterricht  
 

einteilen  

der Bart  

 
1.  Warum weiss Ingrid nicht, ob sie evangelisch oder katholisch ist? 
2. Warum gefällt ihr Herr Günther so sehr? 
3. Warum wird in Deutschland Religion in der Schule unterrichtet? 
4. Warum hat Gündisch dieses Kapitel eingefügt? 

 
 
 
Die Kisten sind angekommen  
 

der Beutel  

die Kiste  

der Hausrat  

es läutet  

Grüße bestellen  

einen Hopser machen  

 
1.  Wann kommen die Kisten? 
2. Warum freut sich die Familie so sehr? 
3. Warum erzählt Ingrid Herrn Günter davon? 
4. Warum macht Ingrid einen Hopser? 

 
 
Im Schulhof  
 

Fangen spielen  

der Stadtrand  

die Pfütze  



ungeschickt  

 
1.  Warum musste Ingrid weit zur Schule in Rumänien fahren?  
2. Was wusste Ingrid über Deutschland, als sie in Rumänien lebte? Warum? 
3. Gefällt es Ingrid in Deutschland? 
4. Wer war dein bester Freund (deine beste Freundin) in der Elementary School? Was habt ihr zusammen 

gemacht? 
 
 
Die beste Zahnpaste  
 

das Werbefernsehen  

Das ist Unsinn. That's ridiculous. 

betteln  

versprechen (versprach, hat versprochen)  

erscheinen (erschien, ist erschienen)  

knabbern  

die Karies  

nachdenklich  

 
1.  Was sieht Ingrid im Werbefernsehen? Warum will sie es kaufen? 
2. Warum ist Ingrid nachdenklich? Was kann sie nicht verstehen? 
3. Was musstest du unbedingt haben, was du im Fernsehen gesehen hast? Warum? Hat deine Mutter es 

dir gekauft? 
 
Ingrid ist traurig  

 

die Schultasche = der Rucksack  

das Abziehbild (er)  

kleben  

der Rockzipfel   

(zu nichts) Lust haben  

streicheln  

träumen  

1.  Warum ist Ingrid traurig? 
2. Warum hat sie keine Freundinne? 
3. Warum weint sie?  Was ist der wahre (real, truthful) Grund? 
4. Wie reagiert die Mutter?  Was soll Ingrid machen und warum? 
5. Denk an deine Kindheit.  Wie war es, als du plötzlich (suddenly) keine Freundin oder keinen Freund 

hattest?  Was hast du gemacht? 



der Weihnachtsbesuch  
 

(der Baum)  das Bäumchen  

schmücken  

der Feiertag (e)  

verbringen—verbrachte—hat verbracht  

das Durcheinander  

stören  

(der Koffer) das Köfferchen  

überrascht sein  

sich (bei jemandem) bedanken  

sich vorstellen (+ Dativ)  

 
 

1.  Wo feiert die Familie Herbert normalerweise Weihnachten?  Feiert deine Familie Weihnachten oder 
Chanukka, und wenn ja, wo feierst du dieses Jahr und mit wem?  

2. Wer kommt zum Besuch?  Warum? 
3. Warum ist Ingrid überrascht? 
4. Warum ist Herr Günther ganz rot geworden?  Was hat er sich nicht vorgestellt?   
5. Hast du auch einmal ein tolles Geschenk als Überraschung bekommen?  Was?  Wann?  Von wem?  Wie 

hast du reagiert? 
 

Ingrids Freundin Heike  
 

zögernd (Adj.)  

der Lutscher  

schaden (Verb)  

vernaschen  

leihen—lieh—hat geliehen  

verpflichtet sein  

die Gewissensbisse (ein schlechtes 

Gewissen haben) 

 

das Becken  (in diesem Kontext =) swimming pool 

der Fön  

schälen  

sich überschätzen  



die Dreisheit  

aus-nützen  

sich benehmen—benahm—hat 

benommen  

 

 
1.  Wer ist Heike?  Woher kommt sie?  Wo wohnt sie?  Wie alt ist sie?  Wie würdest du ihren Charakter als 

Mensch beschreiben? 
2. Was bekommt Heike alles von der Familie Herbert?  Wie nützt sie die Familie aus?  Nenne bitte 

mindestens drei Beispiele vom Text. 
3. Warum mag Heike Süßigkeiten so sehr? 
4. Welche Zeichen (signs) gibt es, dass Heike der Mutter auf die Nerven geht? 
5. Wenn du Ingrids Mutter wärest, was würdest du Heike sagen? 

 
die Nachbarn ziehen aus  

 

aus-ziehen—zog aus—ist ausgezogen  

der Darm (die Därme)  

die Stelle verlieren—verlor—hat verloren  

die Bestellung rückgängig machen  

das Stellenangebot (e)  

gespannt sein  

 
1.  Was macht Frau Klein, bevor sie auszieht? 
2. Wie reagieren die Mutter und Frau Prochazka darauf? 
3. Warum muss die Frau Prochazka ihre Bestellungen rückgängig machen?  Was hatte sie bestellt? 
4. Was wünschen sich die Mutter, der Vater, Uwe und Ingrid, nachdem die Nachbarn ausgezogen sind? 

 
 
Die Nachbarn ziehen aus  
 

aus-ziehen (zog aus—ist ausgezogen)  

die Stelle verlieren (verlor—hat verloren)  

die Bestellung (en)  

etwas rückgängig machen  

das Stellenangebot (e)  

 
1.  Was macht Frau Klein, bevor sie auszieht?  
2. Wie reagieren die Mutter und Frau Prochazka darauf? 
3. Warum muss die Frau Prochazka ihre Bestellung rückgänig machen?  Was hatte sie bestellt? 
4. Was wünschen sich die Mutter, der Vater, Uwe und Ingrid, nachdem die Nachbarn ausgezogen sind? 
5. Was mussten deine Eltern machen, als sie wenig (kein) Geld hatten?  Was konnten sie nicht kaufen? 



Neue Nachbarn  
 

die Treppe  

dreckig  

sich aus-kennen (kannte sich aus—hat sich 

ausgekannt) 

 

eine Scheibe Wurst  

staunen  

 
1.  Wer zieht ein?  Was erfahren wir über die Familie? 
2. Wie hilft die Familie den neuen Nachbarn? 
3. Warum weiß die Mutter nicht, was sie kaufen soll? 
4. Wie war das mit Einkaufen in Rumänien? 
5. Warum ist die Christine froh, dass sie jetzt in Deutschland ist?  Wärst du auch froh, wenn du an ihrer 

Stelle wärst? 
 
 
 
Ingrid stellt Fragen  
 

der Forstingenieur  

die Bewerbung  

Schlange stehen  

unterwegs  

das Gedränge  

der Grund (die Gründe)  

ungemütlich  

ein Versprechen halten (hält—hielt—hat 

gehalten) 

 

 
1.  Warum kann Ingrid nicht verstehen, warum die Familie ausgewandert ist? 
2. Was musste die Familie in Rumänien machen, um Lebensmittel zu bekommen? 
3. Warum geht es ihnen im Moment nicht so gut? 
4. Warum wird es ihnen besser gehen, wenn der Vater eine Arbeit bekommt? 
5. Was würde deine Familie machen, wenn sie keine Arbeit bekommen könnte?  Würdet ihr versuchen, in 

ein anderes Land auszuwandern?  Wohin?  Warum (nicht)? 
 
 
 
 
 



ein komisches Erlebnis  
 

das Erlebnis  

nackt  

sich genieren  

der Umweg  

der Nacktbadestrand  

sich an etwas (dran) gewöhnen  

FKK (= Freikörperkultur)  

 
1.  Was war das komische Erlebnis, das die Schusters hatte? 
2. Wie reagierten sie auf die nackten Menschen? 
3. Was meinten die Mutter und Uwe? 
4. Was hätte Frau Schuster nicht gedacht? 
5. Wie würdest du reagieren, wenn du plötzlich an einen Nacktbadestrand kommen würdest? 
6. Was hältst du von FKK als kulturelles Phänomen?  Warum? 

 
 
Uwes neue Wörter  
Uwe lernt neue Wörter für die Wörter, die er schon kennt.  Er lernt deutsche Umgangsprache (=slang).  Fülle 
die Tabelle aus und gib die englischen Bedeutungen, sowohl als auch die alte und neue Wörter. 

altes Wort neues Wort offizielle englische 
Bedeutung  

englischer Slang 

 Scheiße   

 toll   

nein    

 pinkeln   

der Fernseher    

   awesome 

keine Lust haben    

 doof/fies   

 gell?   

Tata    

   Ciao 

 
 
die Neue  
 

fehlen (+ Dativ)  

zeigen (+ Dativ)  

glückstrahlend  

nebeneinander  



endlich = schließlich  

 
1.  Wie reagieren die Kinder auf Kerstin?  Meinen sie es ernst? 
2. Warum fehlt Kerstin nach der Pause? 
3. Wie hilft Ingrid Kerstin? 
4. Warum ist Ingrid glücklich? 
5. Hat deine Klasse auch ein mal eine/n neue/n SchülerIn bekommen?  Was hast du gemacht, um dem 

Neuen/der Neue zu helfen? 
 
 
eine Geschichte mit gutem Ende  
 

fast alle  

die Schnur  

ist mir egal  

vorläufig  

 
1.  Was ist der Unterschied in Bezug auf Arbeit zwischen Rumänien und Deutschland? 
2. Warum findet Uwe es gut, wenn nur ein Elternteil arbeiten geht? 
3. Warum denkt die Mutter, dass sie keine Arbeit finden wird? 
4. Wie endet die Geschichte? 
5. Was wäre ein gutes Ende? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


