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Kapitel 1. Eine neue Stadt
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-jongleur

Monika ist 22 Jahre alt und kommt aus Augsburg, in Bayern. Jetzt wohnt sie 
nicht mehr dort, sondern in Heidelberg, in Mittel-deutschland. Dort hat sie mit 
einen Masterstudiengang begonnen: sie studiert Kunstgeschichte.  

Sie ist nach Heidelberg gekommen, weil sich dort die älteste Universität 
Deutschlands befindet und wo in der Vergangenheit viele berühmte Personen 
studiert haben. 

Ende September ist es in Heidelberg noch nicht sehr kalt und nach den 
Vorlesungen macht Monika gerne einen Spaziergang im mittelalterlichen 
Zentrum, einem der schönsten Deutschlands: sie bummelt durch die 
charakteristischen Gassen der Stadt über den Marktplatz, und überquest den 
schönen Platz im Zentrum schaut sich; die Schaufenster der Geschäfte an und 
trinkt unterwegs einen Kaffee in einem der vielen Cafès. 

An einem Abend wie jeder andere nimmt Monika den Bus, um nach Hause zu 
fahren. Der Bus ist voller Menschen, alle sind dicht nebeneinander. 

Und als Monika zu Hause ankommt entdeckt sie, dass der Geldbeutel in ihrer 
Tasche fehlt. Sie sucht und sucht, kann aber nichts finden: zum Glück hat sie 
immer wenig Geld im Geldbeutel, und die Ausweise kann sie nachmachen 
lassen…

Aber dieses alte Foto?! Ein wertvolles Andenken für Monika, die sehr traurig 
ist: was kann sie machen?
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Glossar
der Masterstudiengang: equivale alla laurea magistrale

die Gasse: vicolo

das Schaufenster: vetrina

das Andenken: ricordo

Übung
Richtig oder falsch?

1. Monika studiert Architektur in Heidelberg.

2. In Heidelberg ist es immer sehr kalt.

3. Monika geht gerne in der Stadt spazieren.

4. Monika bewegt sich mit dem Autobus.

5. Sie hat ihren Geldbeutel verloren, hat aber noch die Fotografie.
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Kapitel 2. Überraschung!
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-jongleur

Monika wohnt in einer kleinen Wohnung im zweiten Stock in einem großen 
Mehrfamilienhaus am Stadtrand von Heidelberg mit drei anderen 
Studentinnen. 

Jetzt aber ist sie allein in ihrem Zimmer. Sie versucht zu lernen, es gelingt ihr 
aber nicht: Sie denkt nur an das Foto. 

Heute Vormittag hat sie auf der Polizeistation Anzeige erstattet. “Es ist sehr 
schwer den Geldbeutel wiederzufinden, fast unmöglich” sagt der Polizist. 

Die Türklingel läutet und Monika antwortet an der Sprechanlage: “Ja, wer ist 
da?” 

Eine männliche Stimme sagt: “Post.”

Monika denkt: “Komisch… Post am Nachmittag? Normalerweise kommt sie am 
Morgen.”

Sie entschliesst sich jedoch dazu zu öffnen. Dann schaut sie aber aus dem 
Fenster und sieht einen Jungen davon gehen: er hat schmutzige und alte 
Kleidung an, die Haare sind lang und unordentlich, einen kaputten Rucksack 
und einige bunte Stöcke, die daraus hervorragen...

Das ist sicher nicht der Postbote! Und es scheint Monika so, diesen Jungen zu 
kennen. 

Monika läuft die Treppe hinunter, aber als sie unten ankommt ist der Junge 
schon weit weg. Und als sie den Postkasten öffnet bleibt ihr der Mund offen 
stehen: ihr Geldbeutel! Das wenige Geld, das sie hatte, war nicht mehr da, 
aber der Rest schon, auch das Foto. 
Und Monika fragt sich: “Wer ist dieser so schmutzige und so freundliche 
Junge?”
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Glossar
Stadtrand: periferia

gelingen: riuscire

der Polizist: il poliziotto

die Sprechanlage: citofono

der Mund offen bleiben: rimanere a bocca aperta, senza parole

Übung
Ergänze.

1. Monika wohnt  ....... einer kleinen Wohnung .............. zweiten Stock.

a. am/auf dem b. im/am c. in/im d. in/in

2. Sie versucht zu studieren, es gelingt ihr aber nicht: Sie denkt nur ....... Foto.

a. an das b. an den c. die d. für die

3. Dann schaut sie aber  ......... Fenster und sieht einen Jungen weggehen. 

a. aus b. aus dem c. am 

4. Monika läuft die Treppe .......... , aber als sie unten ankommt, ist der Junge 
schon weit weg. 

a. unten b. hinunter c. unter d. unter den

5. Und als sie den Briefkasten öffnet bleibt ihr ........... Mund offen stehen: ihr 
Geldbeutel!

a. das b. mit dem c. in dem d. der
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Kapitel 3. Der misteriöse Junge
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-jongleur

Es ist Abend und Monika sitzt mit ihren Mitbewohnerinnen am Küchentisch. 
Sie haben aufgehört zu essen und Monika erzählt glücklich, dass sie ihren 
Geldbeutel wieder hat. 

Dann beginnt sie den Jungen zu beschreiben, den sie vom Fenster aus gesehen 
hat: die schmutzigen Haare und Kleidung, den Rucksack und die bunten 
Stöcke… 

“Bunte Stöcke?” fragt eines ihrer Freundinnen namens Paula. 

“Ja, warum?” fragt Monika.

“Weil er vielleicht ein Jongleur ist, einer von denen, die auf den Strassen und 
Plätzen im Zentrum Vorstellungen geben.”

Monika lächelt: “Aber sicher! Ein Jongleur!” Und sie fragt eine ihrer anderen 
Freundinnen: “Kannst du mir morgen dein Fahrrad leihen, Rita?”

“Gerne” antwortet Rita.

Die dritte Freundin, Gertrud, fragt: “Was möchtest du machen, Monika?”

“Ich habe diesen Jungen auf einem Platz im Zentrum gesehen. Ich will ihn 
suchen und mich bedanken.”

“Danken? Warum? Möglicherweise war er es, der deinen Geldbeutel gestohlen
hat.”

“Ich glaube nicht. Gibt ein Dieb, der einen Geldbeutel stiehlt, ihn dir danach 
wieder zurück?”

“Vielleicht hast du recht” sagt Gertrud.

Monika ist froh. Sie kann es nicht erwarten, mit dem Fahrrad jenen Jungen zu 
suchen. Aber sie muss bis morgen Vormittag warten. 
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Glossar
der Mitbewohner: coinquilino

der Jongleur: giocoliere

danken: ringraziare

der Dieb: ladro

Sie kann es nicht erwarten: non riesce ad aspettare

Übung
Wähle die richtigen Verbzeitformen.

1. Es ist Abend und Monika........... mit ihren Mitbewohnerinnen am 
Küchentisch.

a. hat b. ist sitzt c. sitzt d. saß

2. Dann beginnt sie, den Jungen zu beschreiben, den sie vom Fenster aus 
……………………………… . 

a. sieht b. gesehen hat c. gesehen ist d. hat gesehen

3. Er ist vielleicht ein Jongleur, einer von denen, die auf den Strassen im 
Zentrums Vorstellungen  ………………………. . 

a. geben b. gegeben  c. gemacht d. gemachen

4. ..……………. Du mir morgen dein Fahrrad leihen, Rita?

a. darfst b. kann c. kannst d. können

5. Sie kann es nicht erwarten, mit dem Fahrrad jenen Jungen  
…………………………… .

a. zu suchen b. suchen  c. fahren d. zu kommen 

9



Der Jongleur – Lettura tedesca graduata su EasyReaders.Org

Kapitel 4. Die Stoffsammlung 
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-jongleur

Am Morgen danach fährt Monika mit Ritas Fahrrad im Zentrum von Heidelberg
herum. Sie kommt in das Universitätsviertel, wo viele Studenten sind. Zu viele. 

Und viele sind ein wenig wie der misteriöse Junge gekleidet, nur etwas 
sauberer. Es ist schwer, jemanden in der Menschenmenge zu finden. 

Während den Vorlesungen gelingt es Monika nicht, den Erzählungen des 
Professors zu folgen, auch weil sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat und 
sehr müde ist. 

Direkt danach geht sie nicht zum Mittagessen, sondern macht sich weiter mit 
dem Fahrrad auf die Suche. 

Um 4 Uhr nachmittags hat Monika das ganze Zentrum abgesucht, aber hat sie 
kein Glück gehabt.  

Bevor sie nach Hause zurückkehrt, beschliesst sie, einen Kaffee in einem ihrer 
Lieblingscafés zu trinken. Es befindet sich am Marktplatz, dem schönsten Platz 
der Stadt auch berühmt für das Heidelberger Rathaus.

Während sie am Tisch im Café sitzt, liest Monika Zeitung. Dann hört sie 
plötzlich Applaus. 

Sie blickt auf und sieht eine Gruppe von Personen, die sich etwas anschauen. 
Monika nähert sich… und hier ist der misteriöse Junge, hier ihr gegenüber!  

Er gibt eine Vorstellung mit den bunten Stöcken, dann mit einigen Kegeln und 
Kugeln: er ist gut, dieser Junge! Nicht nur gut, sehr gut! 

Monika setzt sich in eine Ecke des Platzes und wartet auf das Ende des 
Vorstellung. 
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Glossar
die Menge: folla

folgen: seguire

das Glück: fortuna

der Applaus: applauso

der Kegel: birillo

Übung
Richtig oder falsch?

1. Im Universitätsviertel sind viele Studenten.

2. Monika folgt aufmerksam den Vorlesungen.

3. Nach der Vorlesung geht sie zum Mittagessen. 

4. Monika fährt das ganze Zentrum mit dem Fahrrad ab. 

5. Am Ende trifft sie zufällig den misteriösen Jungen.
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Kapitel 5. Christian
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-jongleur

Der Jongleur hat die Vorstellung beendet. Mit dem Hut in der Hand geht er 
durch die Menge des Zuschauer, die ihm ein paar Münzen geben. Der Junge 
lächelt und dankt einem Mann: “Vielen Dank, mein Herr.” Dann einer Frau: 
“Danke sehr, meine Dame.”

Alle gehen weg, nur Monika bleibt, die sich dem Jongleur nähert und sagt: 
“Danke!”

“Hat dir die Vorstellung gefallen?” fragt der Junge.

“Sehr. Aber ich muss dir auch dafür danken.”

Monika zeigt den Geldbeutel und der Junge sieht sie mit Überraschung und 
Angst im Gesicht an: “Ich habe ihn im Abfall gefunden, ich habe ihn nicht 
gestohlen! Glaubst du mir nicht ?”

“Ich glaube dir. Und hier drin ist etwas sehr wichtiges für mich, das du gerettet 
hast.”

Der Junge ist jetzt etwas entspanntes: “Ich bin Christian. Und du?”

“Monika. Freut mich sehr... Möchtest du einen Kaffee?”

“Einen Kaffee? Wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, schlafe ich heute Nacht 
nicht. Lieber ein Bier.”

Christian zeigt auf den Hut voller Münzen: “Das geht auf mich.”

Die beiden Jugendlichen setzen sich an einen Tisch in einer Bar, die Monika 
gefällt. Christian bestellt beim Kellner ein groβes Bier. Er schaut Monika an: 
“Und was nimmst du?”

“Ich nehme auch ein Bier... aber ein kleines.”

Christian fügt hinzu: “Und ein paar Pommes, natürlich.”
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Christian lächelt Monika an. Monika schaut den Jungen neugierig an und 
denkt: “Mir gefällt dieser Junge, aber was für ein seltsames Leben er führt! 
Und wer weiss, wo er wohnt…”

Glossar
lächeln: sorridere

der Abfall: immondizia

der Kellner: il cameriere

die Pommes Frittes: patatine fritte

Wer weiss: chi lo sa

Übung
Ergänze.

1. Mit dem Hut in der Hand geht er durch die Zuschauer, die ……….. ein paar 
Münzen geben. 

a. er b. sich c. ihm d. ihn 

2. “Hat .......... die Vorstellung gefallen?” fragt der Junge

a. dir b. mir c. uns d. du

3. “Ich habe ihn im Abfall gefunden, ich habe …………. nicht gestohlen! Glaubst 
du mir nicht?”

a. es b. ihn c. er d. ihm

4. Die beiden Jugendlichen setzen sich ……….  einen Tisch in einer Bar, die 
Monika gefällt. 

a. in b. am c. auf d. an

5. "Wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, schlafe ich heute Nacht nicht. 
……………….. ein Bier. ”

a. gut b. besser c. besten d. gutes
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Kapitel 6. Geschichten aus dem Leben
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-jongleur

Während Monika und Christian Bier trinken und Pommes essen, sprechen sie 
über ihr Leben.  

Monika erzählt von Bayern und der Universität: “Ich studiere Kunstgeschichte, 
weil ich in der Gegend in der ich geboren und aufgewachsen bin als 
Fremdenführerin arbeiten möchte…”

Christian hingegen ist 21 Jahre alt und kommt aus Hamburg, in 
Norddeutschland. 

Er ist vor einigen Jahren mit einer Freundin nach Heidelberg gekommen, aber 
dann ist sie wieder weggezogen, zurück nach Hamburg, während er in 
Heidelberg geblieben ist: eine herrliche Stadt, in der man sehr gut lebt. 

Monika ist neugierig: “Wo wohnst du?”

“In einem sozialen Wohnheim, mit vielen anderen Jugendlichen zusammen. 
Aber jetzt habe ich etwas Geld und ich möchte ein Zimmer in einer Wohnung 
finden.”

Die Kirchenglocken läuten: es ist schon 7 Uhr abends, die Zeit ist verflogen. 

Monika muss zurück nach Hause, aber bevor sie geht, sagt sie Christian: 
“Danke, danke, danke!”

Und sie küsst ihn auf die Wange. Christian wird ganz rot. Dann fragt er aber: 
“Was machst du morgen?”

“Morgen ist Samstag und ich habe keine Vorlesungen an der Universität. Ich 
habe frei. ”

“Wir können einen Stadtrundgang machen. Eine Führung. Ich zeige dir alles... 
hast du Lust?”

“Sicher!” antwortet Monika, froh.
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“Gut. Wir sehen uns also morgen um 3 Uhr nachmittags vor dem Brückentor.”

Glossar

das Sozialzentrum: centro sociale

das Zimmer: stanza

die Glocken: campane

die Zeit verfliegt: il tempo vola

hast du Lust?: ne hai voglia?

Übung
Ergänze.

1. Während Monika und Christian Bier …………. .

a. trinkt b. essen c. trinken d. getrunken haben

2. Monika und Christian sprechen ……………. ihr Leben . 

a. aus b. vor c. von d. über 

3. Christian hingege ist 21 Jahre alt und kommt …………… Hamburg, in 
Norddeutschland.

a. aus b. in c. von d. bei

4. Er ist in Heidelberg geblieben: eine herrliche Stadt, in der………… sehr gut 
…………. . 

a. wir/leben b. man/lebt c. man/leben d. leben/man 

5. "Wir sehen uns also morgen um 3 Uhr nachmittags vor …………. Brückentor.”

a. das b. die c. der d. dem 
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Kapitel 7. Die Führung 
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-jongleur

Das Brückentor befindet sich an einem kleinen Platz am Neckar. Monika kommt
zu früh: es ist 10 Minuten vor 3. Während sie wartet schaut sie sich um: ihr 
gegenüber befindet sich die beiden Rundtürme der Stadtmauer und die 
Bronzefigur des Brückenaffen. 

Es sind mittelalterliche Gebäude, alle sehr schön.

Als Christian ankommt, 5 Minuten vor 3, bleibt Monika der Mund offen: stehen
der Junge trägt saubere Kleidung und hat sich auch die Haare gewaschen. 

“Warum schaust du mich so an?” fragt Christian.

“Nichts… du siehst nur etwas anders aus als gestern.”

“Besser oder schlechter?”

“Viel besser.” Sagt Monika und lächelt.

Auch Christian lächelt. Und als die Glocken der Heiliggeist Kirche läuten ruft er:
“Es ist Zeit für die Führung!”

Christian erzählt Monika die Geschichte der Gebäude und Denkmäler von 
Heidelberg. Dann besuchen sie das Heidelberger Schloss, mit dem 
weltberühmten Schlossgarten und Wahrzeichen der Stadt gehen; über die Karl-
Teodor-Brücke und sie spazieren durch die Gassen bis zum Marktplatz. Dort ist 
alles voller Düfte und Farben. 

Sie halten in einem antiken Gasthaus an, um etwas zu trinken. 

Diesmal zahlt Monika, die den Geldbeutel aus der Tasche holt. Nachdem sie 
bezahlt hat, fragt Christian: “Was gibt es so wichtiges in deinem Geldbeutel?”
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Glossar
Vorzeitig : in anticipo

die Gebäude: edifici

die Kleidung : abbigliamento

die Gassen: vicoli

das Gasthaus: osteria

Übung
Richtig oder falsch?

1. Christian ist in Verspätung.

2. Monika ist überrascht, weil Christian sauber ist.

3. Christian kennt die Denkmäler von Heidelberg nicht. 

4. Monika und Christian steigen auf das Brückentor.

5. Am Ende halten sie in einem Gasthaus auf einen Aperitiv.
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Kapitel 8. Das Foto
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-jongleur

Monika und Christian sitzen im Innenhof des Gasthauses. Während sie ein Glas
Wein trinken, sagt sie: “Ein Foto!”

“Ein Foto?” fragt Christian überrascht.

“Ja, ein altes Foto. Darauf bin ich zu sehen, als ich noch sehr klein war, 
zusammen mit meiner Mutter. Und auch mit meinem Vater, der vor vielen 
Jahren gestorben ist. Er ist immer sehr viel für die Arbeit gereist, und das ist 
das einzige Foto, das ich von ihm habe. Deshalb ist es so wertvoll für mich.”

“Ich verstehe” sagt Christian “und… kann ich das Foto sehen?”

Monika sieht Christian in die Augen: “Ja, du schon. Aber du musst die Augen 
schliessen.”

Christian schliesst die Augen und Monika nimmt den Geldbeutel aus der 
Tasche. Aus einem Fach des Geldbeutels nimmt sie das alte Foto heraus. 

Sie hält es vor die Augen des Jungen und sagt: “Jetzt kannst du die Augen 
öffnen.”

Auf dem Foto ist ein kleines Mädchen im Arm einer jungen Frau um die 20 
Jahre zu sehen. Sie sind in einem Zirkuszelt: das Mädchen lächelt, während sie 
einen Mann ihr gegenüber anblickt.  

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, hat lange Haare,  sehr enge Kleidung und…
wirbelt einige Kegel in die Luft: auch er ist ein Jongleur! 

Christian bleibt der Mund offen stehen. Er sieht Monika an, die ihn anlächelt. 
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Glossar
der Hof: il cortile

die Tasche: la tasca

entnehmen: trarre

das Zelt: la tenda

Übung
Ergänze.

1. Monika und Christian sitzen ...... Innenhof des Gasthauses.

a. in b. in den c. im d. am

2. Er ist immer viel .......... Arbeit gereist.

a. um b. aus c. für d. mit 

3. Monika sieht Christian ............ Augen.

a. in die b. in c. in den d. aus den 

4. Monika nimmt den Geldbeutel ........... Tasche.

a. aus den b. aus der c. in die d. mit 

5. Das Mädchen lächest, während es einen Mann ……….. gegenüber anblickt. 

a. von b. mit c. aus d. ihr 
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Lösungen 
Kapitel 1 - 1. F 2. F 3. R 4. R 5. F

Kapitel 2 - 1. c 2. a 3. b 4. b 5. d

Kapitel 3 - 1. c 2. b 3. a 4. c 5. a

Kapitel 4 - 1. R 2. F 3. F 4. R 5. R

Kapitel 5 - 1. c 2. a 3. b 4. d 5. b

Kapitel 6 - 1. c 2. d 3. a 4. b 5. d

Kapitel 7 - 1. F 2. R 3. F 4. F 5. R

Kapitel 8 - 1. c 2. c 3. a 4. b5. d
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