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NAME:

VORNAME:

NIVEAU : FIN DE 5e

LESEN SIE DEN FOLGENDEN TEXT:
Buck hatte die Leine mit Ruhe und Würde akzeptiert. Es war ein ungewöhnliches
Ereignis, aber er hatte gelernt, Menschen, die er kannte, zu vertrauen und zu erkennen,
dass ihre Weisheit überlegener ist als seine eigene. Aber als sich das Ende dieser Leine
in den Händen des Fremden befand, knurrte er bedrohlich.
Er hatte einfach seinen Unwillen zum Ausdruck gebracht, weil er in seinem
Stolz glaubte, dass dies ausreichen würde, damit man ihm gehorcht. Aber völlig
überraschend für ihn zog sich die Leine um seinen Hals zusammen und schnitt ihm
die Atmung ab. Von plötzlichem Zorn ergriffen, stürzte er sich auf den Mann, der ihn
stoppte, packte ihn an der Kehle und warf ihn mit einer geschickten Bewegung auf
den Rücken.
Dann zog sich die Leine gnadenlos zusammen. Buck kämpfte voller Zorn, seine Zunge
hing heraus und ihm fehlte der Atem, vergebens. Noch nie in seinem Leben war er so
grausam behandelt worden, und noch nie in seinem Leben war er so wütend gewesen.
Seine Kräfte verließen ihn, seine Augen wurden glasig, und er verlor das Bewusstsein.

Jack London, Ruf der Wildnis, 1903.
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Was deutet darauf hin, dass Buck ein Hund ist? (Die richtigen Antworten einkreisen)
• „Buck hatte die Leine mit Ruhe akzeptiert“

• „knurrte er bedrohlich“

• „noch nie in seinem Leben war er so wütend gewesen“

• „seine Zunge hing heraus“

• „glaubte, dass dies ausreichen würde, damit man ihm gehorcht“

• „seine Augen wurden glasig“
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2
Welche Worte bezeichnen den Mann im Text am besten?
(Die richtigen Antworten einkreisen)
• Liebevoll

• Sanft

• Grausam

• Stark

• Gefügig

• Geduldig

• Geschickt

MI
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Wahr oder falsch? (Die richtige Antwort einkreisen)
Buck ist es sich gewohnt, misshandelt zu werden.

• WARH

• FALSCH

Buck versteht nicht, was los ist.

• WARH

• FALSCH

Buck dachte bislang, er sei den anderen überlegen.

• WARH

• FALSCH
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Zu welchem Bereich gehören die folgenden Wörter?
(Die Wörter mit einem Strich verbinden)
Der Schmerz •

• Ein Gefühl

Das Knurren •

• Eine Reaktion

Die Wut •

• Ein Gefühl
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Geben Sie die chronologische Reihenfolge der Ereignisse an, indem Sie diese von 1 bis 4
nummerieren.
........ Buck fühlt sich bedroht.
........ Buck wird ohnmächtig.
........ Buck lässt sich alles gefallen.
........ Buck widersteht.
MI
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TBM
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6
Wozu dient die Leine im Text? (Die richtige(n) Antwort(en) einkreisen)
• um Buck zu schlagen

• um mit Buck spazieren zu gehen

• damit er sich nicht bewegt

• um ihn zu erwürgen

Rappel des codes de correction :
MI = maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise
MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis
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