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Spaghetti bei meinem Freund Klepp

Mein Freund Klepp lag seit fünf Tagen im Bett und war faul, als ich ihn besuchte. Da gab er mir einen 
schmutzigen Spaghettitopf und fragte mich: „Ach lieber Herr, würden Sie mir bitte etwas Wasser bringen?“ 
Ich nahm den Topf, goß Wasser aus, drehte den Leitungshahn auf, ließ es rauschen, bis das Töpfchen halbvoll 
war, und brachte meinem Freund frisches Wasser. Dann ist passiert, was ich befürchtet hatte. Klepp sagte: 
„Ach, lieber Herr, essen Sie bitte mit mir eine Portion Spaghetti.“ Ich wagte nicht, mir den klebrigen Topf 
auszubitten, um ihn im Spülstein gründlich zu reinigen. Nachdem Klepp sich auf die Seite gedreht hatte, 
wo ein alter Spirituskocher stand, kochte er das Gericht wortlos mit sicheren Bewegungen. Er langte dann 
unter das Bett, zog einen öligen, mit Tomatenmarkresten überkrusteten Teller hervor, den er mit altem 
Zeitungspapier wischte, reichte mir den scheußlichsten aller Teller und bat mich zuzugreifen. Nachdem er 
mir Löffel und Gabel gegeben hatte, servierte er einen guten Teil der Spaghetti auf meinem Teller, drückte mit 
eleganten Bewegungen einen langen Wurm Tomatenmark darauf, gab reichlich Öl aus der Dose dazu, tat sich 
dasselbe in dem Kochtopf an, schüttete Pfeffer über beide Portionen und sagte: „Ach, lieber Herr, verzeihen 
Sie, daß ich keinen Parmesan im Hause habe. Dennoch wünsche ich einen guten Appetit.“ So aßen wir in dem 
von mir mitgebrachten frischen Wasser abgekochte Spaghetti.

Text bearbeitet und gekürzt aus Günter Grass. „Klepp“. In: Die Blechtrommel. Neuwied; Berlin: Luchterhand, 1959

r Leitungshahn: aixeta / grifo
befürchtet: temia / temía
wagte: em vaig atrevir / me atreví
r Spülstein: pica / pila
reinigen: rentar / lavar
r Spirituskocher: fogonet d’alcohol / hornillo de alcohol
Tomatenmarkreste: restes de puré de tomata / restos de puré de tomate
scheußlich: fastigós / asqueroso

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada 
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incor-
recta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es 
descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el 
resto de cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico 
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Antwort. 

1. a) Klepp war krank.
b) Klepp konnte nicht kochen.
c) Klepp war im Bett.
d) Klepp durfte keine Spaghetti essen.

2. a)  Ich wollte mit Klepp Spaghetti essen.
b) Ich habe für Klepp Spaghetti gekauft.
c) Ich wollte mit Klepp nicht essen.
d) Ich wollte den Topf nicht reinigen.

3. a) Ich habe den Teller gereinigt.
b) Der Teller lag unter dem Bett.
c) Der Teller war für Tomatenmarkreste.
d) Klepp gab mir einen sauberen Teller. 

4. a) Ich aß aus dem Teller, Klepp aß aus dem Kochtopf.
b) Ich aß Spaghetti mit Tomatenmark aber ohne Öl.
c) Wir hatten zwei Teller.
d) Wir aßen aus demselben Teller.
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5. a) Klepp war unhöflich.
b) Klepp war sauber.
c) Klepp konnte nur Parmesan essen.
d) Klepp entschuldigte sich.

6. Worauf bezieht sich das Relativpronomen „den“ im Satz „den er mit altem Zeitungspapier wischte“?
a) Tomatenmarkresten.
b) Teller.
c) Zeitungspapier.
d) Bett.

7. „Dennoch wünsche ich einen guten Appetit.“ Wie kann man es anders sagen?
a) Denn ich wünsche einen guten Appetit.
b) Trotz wünsche ich einen guten Appetit.
c) Weil ich einen guten Appetit wünsche.
d) Trotzdem wünsche ich einen guten Appetit.

8. Mein Freund Klepp hat mir Löffel und Gabel gegeben, ______ Spaghetti ______ essen.
a) weil / zu
b) um / zu
c) weil / ∅
d) um / ∅

Schreiben Sie bitte kurze Texte (40 bis 60 Wörter pro Antwort auf Deutsch).

9. Was ist Ihr Lieblingsessen? Schreiben Sie, wie das zubereitet wird.

10. Schreiben Sie einen Dialog zwischen Ihnen und einem Kellner / einer Kellnerin beim Essenbestellen in 
einem Restaurant.



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

Etiqueta del corrector/aEtiqueta identificadora de l’alumne/a


