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Fragen zum Text 1 (bis Seite 36) Lösungen 
 
Was meinst du zu den folgenden Lösungen? 
 
Fragen zum Nachschauen 
Beantworte die Fragen mit einem Satz. 
a) Wer ist Tata?  

Kasienkas Vater 
b) Wer ist Babcia 

Kasienkas Grossmutter. 
c) Aus welchem Land stammen Kasienka und ihre Mutter? 

Sie stammen aus Polen  
d) Welche Sätze sind richtig? 

 Kasienkas Mutter findet die neue Wohnung schön. 
X Die Lehrer in England geben sich mit Kasienka keine grosse Mühe. 

 Kasienkas Mutter spricht gut Englisch. 

 Kasienka war nie eine gute Schülerin. 
X Kasienka ist fast 13 Jahre alt. 

 
e) Weshalb geht Kasienka gern ins Schwimmbad? 

X  Beim Schwimmen fühlt sie sich stark. 

 Im Hallenbad kann sie sich die Haare waschen. 

 Sie geniesst das Herumplantschen im Wasser 

 Kasienka mag Hallenbäder, weil es da warm ist. 
 
Fragen zum Verstehen 
 

a) Mama macht Tee und meint: Wie zu Hause. Und sie sagt: Die Einzimmerwohnung nennt man Stu-
dio. Weshalb tut sie so, als sei alles wunderbar? 

Sie will unbedingt, dass es hier schön ist. Sie will die Reise nicht bereuen und alles positiv sehen. Sie redet 
die neue Wohnung schön und Studio tönt viel besser als Einzimmerwohnung. Wenn man sich etwas ein-
redet, glaubt man es am Schluss manchmal auch. Sie will zudem, dass Kasienka sich wohl fühlt, sie will 
kein schlechtes Gewissen haben. Kasienka wollte ja nicht nach London. 
 

b) Weshalb haben Mama und Kasienka ihr Land verlassen? 
Mama sehnt sich nach ihrem Mann. Sie will, dass die Familie wieder zusammen ist. Das Leben in Polen ist 
zudem hart, die Leute sind arm. In England, wenn sie alle drei zusammen sind, wird es sicher besser. 
Papa hat ja auch schon Geld geschickt, allerdings kommentarlos. Es gab niemals ein anderes Zeichen von 
ihm, kein Telefonat, keinen Brief, keine Karte. Mama hat ihren Mann wohl immer noch lieb und auch Ka-
sienka sehnt sich nach ihrem Vater. 


