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Kapitel 1. Der Zirkus Kunte
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte

Die Nacht ist über dem Zirkus Kunte eingebrochen. 

Die letzte Aufführung des berühmtesten Zirkus von Deutschland ist vor über 
drei Stunden zu Ende gegangen.  

Die Zuschauer sind weggegangen. Die Artisten ruhen sich in ihren Wohnwägen 
aus. Alles ist ruhig, alles ist aus: nur der Mond beleuchtet das grosse Zelt. 

Auch die Tiere, nach einem harten Arbeitstag ruhen aus. Der Löwe schläft mit 
der Löwin. Die Tiger dösen in ihrem Käfig.  

Die Robben haben aufgehört zu spielen und ruhen sich im Schwimmbecken 
aus. Auch im Gehege des Dromedars und des Kamels ist endlich einmal 
Frieden. 

Der schwere Atem der Tiere und das Geräusch einiger Insekten sind die 
einzigen Töne, die man hört. 

Plötzlich, im Herzen der Nacht, während alles schweigt…

Glossar
zuschauer: pubblico

ausruhen: riposare

zelt: tenda

dösen: sonnecchiare

käfig: gabbia

robben: guarnizioni

schwimmbecken: piscina

gehege: recinzione
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Übung
Richtig oder falsch?

1. Die letzte Aufführung des Zirkus Kunte ist soeben zu Ende gegangen. 

2. Die Zuschauer sind weggegangen. 

3. Der Löwe und die Löwin sind noch wach.

4. Die Robben ruhen sich im Wasserbecken aus.

5. Es ist eine sehr ruhige Nacht. 
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Kapitel 2. Ein Geräusch in der Nacht
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte

Ein plötzliches Geräusch, sehr stark, unterbricht die nächtliche Ruhe. 

Der Frieden ist mit einem Schlag vorbei: kein menschlicher Schrei, kein 
Geräusch von der Natur. Was hat dieses Geräusch verursacht?

Erich Kunte wacht plötzlich auf. Er öffnet die Tür von seinem Wohnmobil und 
nimmt, noch im Schlafanzug, eine Taschenlampe und geht eilig hinaus. 

Was war das? Was hat diesen schrecklichen Ton verursacht? Es war bestimmt 
keine menschliche Stimme! Und doch… 

Erich ist der Besitzer vom Zirkus Kunte. 

Seine Mutter war die berühmteste Trapezartistin der Welt, sein Vater zähmte 
Löwen mit seinem Blick. 

Seine Großeltern reisten in jede Ecke Europas mit ihren Aufführungen: er kam 
im Zirkus auf die Welt, er kann sich sein Leben nirgendwo anders vorstellen. 

Die Geschäfte vom Zirkus Kunte sind immer unter vollen Segeln gelaufen. In 
den letzten Monaten aber sind viele seltsame Dinge geschehen. 

Der Schrei im Herzen der Nacht ist nur das letzte Vorkommen einer langen und
unerklärlichen Kette misteriöser Dinge… 

Glossar
geräusch: rumore

plötzlich: inaspettato

mit einem schlag: improvvisamente

schrei: grido

blick: occhiata

unter vollen segeln: a vele spiegate
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Übung
Ergänze die Sätze mit der richtigen Präposition.

1. Der Frieden ist mit einem Schlag vorbei: nicht ein menschlicher Schrei, kein 
Geräusch … der Natur. 

a. aus b. von c. ab d. auf e. in

2. Er öffnet die Tür … seinem Wohnmobil und nimmt, noch im Schlafanzug, 
eine Taschenlampe und geht eilig hinaus.

a. in b. im c. mit d. von e. an

3. Erich ist der Besitzer ... Zirkus Kunte.

a. am b. an c. beim d. zum e. vom

4. … den letzten Monaten aber sind viele seltsame Dinge geschehen. 

a. im b. auf c. in d. ab d. bis

5. Der Schrei … Herzen der Nacht ist nur das letzte Vorkommen einer langen 
und unerklärlichen Kette misteriöser Dinge … .
a. im b. am c. beim d. vom e. nach

7



Geheimnis im Zirkus Kunte  - Lettura graduata tedesca su EasyReaders.Org

Kapitel 3. Das Verschwinden der Tiere
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte

Das ist nicht das einzige seltsame Ereignis im Zirkus Kunte: in den letzten 
Monaten sind tatsächlich in misteriöser Weise viele Tiere verschwunden. 

Seit Februar gibt es keine Spur von Löwe Herman: eines Morgens hat Erich den
Käfig von Herman geöffnet angetroffen und vom grossen Raubtier keine Spur. 

Kurz danach ist das Zebra Karla verschwunden: von ihr hat man nichts mehr 
gehört. Und doch sind ihre weissen und schwarzen Streifen auch aus grosser 
Entfernung sichtbar!

Und die Bärin Martina? Weggelaufen ohne Spuren zu hinterlassen. Aber einen 
Bären von 3 Zentnern bemerkt man leicht…

All das ist sehr seltsam: die Tiere im Zirkus sind immer in geschlossenen 
Käfigen. Jeder Käfig hat sein Schloss und jedes Schloss seinen Schlüssel.  

Und in der Nacht sind die Tiere im Käfig eingeschlossen: sie können nicht 
alleine weglaufen!

Sicher gibt es jemanden, der ein Interesse an den Tieren hat oder der sie 
stehlen will. Aber wer? Und vor allem: warum? Vielleicht ein Jäger? Oder 
jemand von einem Konkurenz-Zirkus?
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Glossar
ereignis: avvenimento

verschwunden: scomparso

streifen: strisce

bärin: orsa

zentner: 100 kilogrammi

schloss: lucchetto

jäger: cacciatore

Übung
Ergänze die Sätze mit dem Hilfsverb sein oder haben.

1. Das ... nicht das einzige seltsame Ereignis im Zirkus Kunte.

ist / hat

2. In den letzten Monaten ... tatsächlich auf misteriöse Weise viele Tiere 
verschwunden. 

haben / sind

3. Eines Morgens ... Erich den Käfig von Hermann geöffnet angetroffen und 
vom grossen Raubtier keine Spur. 

ist / hat

4. Kurz danach ... das Zebra Karla verschwunden.

hat / ist

5.  Und in der Nacht … die Tiere im Käfig eingeschlossen.

sind / haben
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Kapitel 4. Der Tierdieb 
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte

Erich ist beunruhigt: mit der Taschenlampe in der Hand geht er in Richtung der 
Tierkäfige. Erich ist sicher, jenen Laut erkannt zu haben: er richtet sich zum 
Gehege von Ingo und… Überraschung! Er findet es leer. 

Ingo, das weisse Pferd, ist nicht in seinem Gehege. Ingo, der auf seinem Rücken
vier Akrobaten tragen kann, ist entlaufen: vom Tier gibt es keine Spur. 

Das Geheimnis verdichtet sich immer mehr. Erich hat das Gehege mit dem 
Schloss abgeriegelt, darüber ist er sich sicher. 

Erst hat er die Kette angebracht, dann hat er abgeschlossen, um das Weglaufen
seines schönen Ingos zu verhindern. 

Erich ist fuchsteufelswild. An diesem Punkt muss er herausfinden, wer der 
Tierdieb ist. 

Er geht in das Gehege und sucht nach einem Hinweis. Eben als er jede Ecke 
untersucht, fällt sein Blick auf etwas, was im Mondlicht glitzert… 

Glossar
schlaf: sonno 

leer: vuoto

rücken: schiena

dicht: denso

kette: catena

vermeiden: evitare

er ist fuchsteufelswild: egli è furioso

blick: sguardo

glänzt: brilla
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Übung
Richtig oder falsch?

1. Ingo, das weisse Pferd, ist verschwunden.

2. Erich hat das Gehege vergessen abzuschliessen. 

3. Erich will herausfinden, wer der Tierdieb ist.

4. Im leeren Käfig ist etwas Glänzendes.
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Kapitel 5. Der Schlüssel… ein Schlüssel!
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte

Erich gräbt mit den Händen im Sand des Geheges. Der Schlüssel ist an einem 
ganzen Bund befestigt: sicher ist er dem Dieb heruntergefallen!

Erich Kunte schaut den Schlüsselbund an: er ist seinem sehr ähnlich. Es sind 
alle Schlüssel vom Zirkus daran: der Torschlüssel, der vom Gehege von Ingo, 
der Schlüssel vom Magazzin und der vom Löwenkäfig. Es gibt den Schlüssel 
vom Kartenschalter und den des Sicherungskastens. 

Aber… aber das bedeutet, dass dieser Schlüsselbund einem Mitglied vom 
Zirkus Kunte gehört! 

Es war kein Tierdieb oder Rivale, der die Tiere verschwinden liess, aber 
jemand, der mit ihm arbeitet, in seinem Zelt, jemand, der jeden Tag mit dem 
Zirkus Kunte reist, mit dem berühmtesten Zirkus von Deutschland!

Erich ist verzweifelt: wer hat ihn betrogen? Wer hat seine Tiere verschwinden 
lassen? Wer will ihm schaden?

Er schaut den Schlüsselbund an, immer fassungsloser. Und dennoch… Ihm 
scheint, ihn wiederzuerkennen…

Glossar
sand: sabbia

bund: fascina

magazzin: magazzino

kartenschalter: biglietteria

sicherungskasten: centralino

betrogen: tradito

12

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte


Geheimnis im Zirkus Kunte  - Lettura graduata tedesca su EasyReaders.Org

Übung
Ergänze die Sätze mit dem passenden Verb.

1. Erich … mit den Händen im Sand des Geheges.

a. grabe     b. gräbst     c. gräbt     d. graben     e. gegraben

2. Der Schlüssel … an einem ganzen Bund befestigt.

a. ist     b. sein        c. bist        d. sind          e. seid

3. Es war kein Tierdieb oder Rivale, der die Tiere … liess, sondern jemand, der 
mit ihm arbeitet.

a. verschwinde b. verschwinden c. verschwindest                     

d. verschwunden e. verschwindet

4. Erich ist verzweifelt: wer … ihn betrogen?

a. ist     b. sind     c. sein     d. haben     e. hat

5. Wer … ihm schaden?

a. wollen     b. wollten     c. willst     d. will     e. gewollt
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Kapitel 6. Lena
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte

Aber sicher! Der Schlüsselanhänger schliesst jeden Zweifel aus! Er ist ein 
grosses L aus Silber. Und nur sie hat diesen Schlüsselanhänger: Lena!

Es sind die Schlüssel von Lena!

Lena ist die berühmteste Schlangenfrau der Welt; es ist die einzige Frau, die 
eine halbe Stunde lang in einem Koffer der Größe eines Handgepäcks 
eingeschlossen sein kann. 

Nur Lena gelingt es, zwischen den Stangen eines Käfigs durchzuschlüpfen, ohne
sich weh zu tun. 

Die Tiere kennen sie seit ihrer Geburt und haben keine Angst vor ihr. 

Lena kann sich Löwen, Tigern, den Bären und allen anderen Tieren nähern, 
ohne sie zu erschrecken, und kann sie aus den Käfigen in der Mitte der Nacht 
nehmen und bringen, wohin sie will. 

Erich hat keine Zweifel, die Diebin von den Tieren ist sie: Lena Kunte. Seine 
Tochter. 

Glossar
schlüsselanhänger: portachiavi

silber: argento

handgepäck: bagaglio a mano

stangen: sbarre

sich weh tun: farsi del male/fare del male

angst: paura

erschrecken: spaventare
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Übung
Ergänze die Sätze mit der richtigen Präposition.

1. Es sind die Schlüssel … Lena!

a. bei    b. mit     c. von     d. auf     e. vom

2. Es ist die einzige Frau, die eine halbe Stunde lang … einem Koffer der Größe 
eines Handgepäcks eingeschlossen sein kann. 

a. im     b. in     c. zu     d. mit     e. von

3. Nur Lena gelingt es, … den Stangen eines Käfigs durchzuschlüpfen, ohne sich 
weh zu tun.

a. mit     b. für     c. aus     d. zwischen     e. auf

4. Die Tiere kennen sie … ihrer Geburt und haben keine Angst vor ihr.

a. seit     b. ab     c. von     d. vom     e. zwischen

5. Erich hat keine Zweifel, die Diebin … den Tieren ist sie: Lena Kunte. Seine 
Tochter.

a. vor      b. vom     c. ab     d. für     e. von
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Kapitel 7. Ich war es!
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte

“Ja, Papa: ich war es. Du hast Recht, es ist sinnlos, zu lügen. Ich habe die Tiere 
befreit: ich habe die Käfige geöffnet, habe die Ketten abgemacht, ich habe 
ihnen die Freiheit gegeben, endlich frei. 

Ich kann es nicht mehr ertragen, meine geliebten Tiere leiden zu sehen. Ich bin 
zwischen ihnen geboren, bin mit ihnen aufgewachsen und ich will sie nicht 
leiden sehen.

Ihr natürlicher Lebensraum ist nicht der Käfig, nicht das Gehege. Ihr Haus ist 
die Natur! Wälder, Wiesen, Berge, Savanen… nicht ein Zirkus!

Herman, Karla, Martina und alle anderen: sie können nicht die Sklaven unseres 
Vergnügens sein. Sie haben das Recht auf ihre Freiheit! 

Sie dürfen nicht mehr Instrument unseres Gelächters sein, des Publikums, das 
applaudiert und fotografiert. 

Ich habe die Tiere der Försterei anvertraut und Wohltätigkeitsverbänden, die in
der Lage sind, sich um sie zu kümmern, sie in ihre natürliche Umgebung wieder
zurückzuführen. Und ich bin stolz darauf!”
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Glossar
lügen: mentire

abmachen: rilasciato

ertragen: sopportare

wälder: boschi

wiesen: prati

sklaven: schiavi

gelächter: risate

publikum: pubblico

das applaudiert: applaudono

anvertraut: affidati

försterei: guardia forestale

stolz: orgoglioso

Übung
Richtig oder falsch?

1. Lena Kunte hat alle Tiere aus den Käfigen befreit.

2. Lena ist es leid, die Tiere in den Käfigen eingeschlossen leiden zu sehen.

3. Die Tiere haben kein Recht auf Freiheit.

4. Die Tiere sind der Försterei anvertraut worden.

5. Lena bereut, die Tiere befreit zu haben.
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Kapitel 8. Der freie Zirkus
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/geheimnis-im-zirkus-kunte

DER NEUE ZIRKUS KUNTE!

DER ERSTE FREIE ZIRKUS!

EILEN SIE ZAHLREICH HERBEI!

Das neue Werbeplakat sagt: “der erste freie Zirkus”.

Erich setzt sich zwischen das Publikum, neben seine Tochter Lena. Es öffnet 
sich der Vorhang und die Vorstellung beginnt.

Trapezisten, Akrobaten, Schlangenmenschen, Clowns, Mimen, Feuerschlucker, 
Messerwerfer und so weiter und so fort. Aber nur Männer und Frauen arbeiten
im Zirkus. Sie sind sehr stolz und glücklich im fantastischen freien Zirkus Kunte. 
Nicht ein einziges Tier: nur Menschen, die andere Menschen vergnügen. 

Erich weiss, dass er die richtige Wahl getroffen hat. Er umarmt Lena: er ist 
gerührt. Er ist auch beim Gedanken an seine Tiere glücklich, seine geliebten 
Tiere sind frei, sie sind in der Natur, anvertraut an Strukturen, die in der Lage 
sind, sich um sie zu kümmern. 

Erich ist glücklich. Er ist stolz und heiter. Aber vor allem: er ist frei. Frei wie sein
Zirkus: der Freie Zirkus Kunte. 
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Glossar
herbeieilen: accorrete

plakat: manifesto

vorhang: sipario

feuerschlucker: mangiatore di fuoco

werfer: lanciatore

und so weiter und so fort: e così via

stolz: orgoglioso

gerührt: commosso

Übung
Bringe in die richtige Reihenfolge.

1. Erich ist frei, genau wie sein Zirkus Kunte.

2. Auf seinem Plakat steht geschrieben “Freier Zirkus Kunte”.

3. Erich umarmt gerührt seine Tochter Lena.

4. Während der Aufführung treten keine Tiere mehr auf, sondern nur mehr 
Menschen.

5. Auch Erich und Lena setzen sich zwischen das Publikum, um die Vorstellung 
anzusehen. 
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Lösungen
Kapitel 1

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

Kapitel 2

1. b     2. d     3. e     4. c     5. a

Kapitel 3

1. ist     2. sind     3. hat     4. ist     5. sind

Kapitel 4

1. R     2. F     3. R     4. R

Kapitel 5

1. c     2. a     3. b     4. e     5. d

Kapitel 6

1. c     2. b     3. d     4. a     5. e

Kapitel 7

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

Kapitel 8

2 – 5 – 4 – 3 – 1
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