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Kapitel 1. Das Abendessen
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/in-den-bergen

"Also, das passt? Morgen Abend zum Essen bei mir zuhause?" Julian telefoniert
gerade mit Richard, einem alten Freund von ihm. "Ich rufe jetzt auch noch 
Matthias an. Bis morgen."

Julian verabschiedet sich von Richard und sucht die Nummer von Matthias 
heraus. "Und falls er seine Nummer geändert hat?", denkt Julian. "Hoffen wir 
das beste..." 

Das Telefon läutet dreimal, dann antwortet Matthias: "Hallo?" 

"Hallo alter Freund, rate mal wer dran ist!", sagt Julian während er sich die 
Hand vor den Mund hält. 

"Julian, bist du es? Wie lang ist das her!", ruft Matthias sofort.

"Aber, wie...", sagt Julian. 

"Ok, ok, Spaß beiseite. Wo bist du? In Deutschland?", fragt Matthias. 

"Ja, ich bin vor ein paar Tagen zurückgekommen und bleibe über Weihnachten 
hier", erklärt Julian. "Hör’ zu, morgen Abend essen wir bei mir zuhause. Halte 
dir das frei."

"Wir?", fragt Matthias. 

"Ja. Du, ich und Richard. Keine Widerrede. Morgen Abendessen bei mir. Ich 
kümmere mich um alles. Tschüss." 

Die beiden Freunde verabschieden sich. Julian betrachtet seine Küche. Er muss 
einkaufen gehen, kochen und alles vorbereiten. Alles soll perfekt sein: seit er 
nach London gezogen ist, sieht er seine Freunde nicht mehr wirklich.  

Am Tag danach ist das Abendessen ein voller Erfolg. Julian bietet auch Kuchen 
an. Während er den Kuchen in Stücke schneidet sagt er: "So, jetzt habe ich 
auch noch eine Ankündigung zu machen. Besser noch: zwei."
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Matthias und Richard warten gespannt. "Ich...", sagt Julian. "Also... diesen 
Sommer heiraten Sarah und ich!" 

"Großartig!", sagt Richard. "Ach, wir Armen!", lacht Matthias. Die drei stoßen 
auf die Neuigkeit an. Um mit seinen Freunden zu feiern schlägt Julian dann vor,
einen Ausflug in die Berge zu machen, so wie sie es damals als Jugendliche 
taten. "Ein letztes gemeinsames Abenteuer vor der Hochzeit", sagt er. "Das 
wird lustig!"

Glossar

läuten: to ring

Wie lang ist das her!: it's been a long time! 

Spaß beiseite: enough with the jokes 

anstoßen: to toast 

Übung 

Richtig oder falsch?

1. Julian ruft Richard an, um ihm Fröhliche Weihnachten zu wünschen.

2. Julian möchte seine Freunde zum Abendessen einladen.

3. Matthias erkennt Julian am Telefon sofort wieder.

4. Julian wohnt in London.

5. Julian hat eine Frau namens Sarah.

5



In den Bergen - An Easy German Reader From EasyReaders.Org

Kapitel 2. Die ersten Zweifel
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/in-den-bergen

"Aber...Sind wir uns da sicher?", fragt Richard. Matthias und Julian verstehen 
nicht, was er meint. "Also, ich...", erklärt Richard "Ich bin nicht so gut in 
Form..." 

"Was willst du damit sagen?", fragt Matthias. 

Richard ringt mit sich. "Dann der Rucksack...die Ausrüstung....vielleicht habe 
ich keine Winterjacke..."  

"Du bist wirklich ein Spielverderber!", ruft Matthias. 

"Warum sagst du das?" 

"Wenn dir die Idee nicht gefällt, dann sprich Klartext und hör’ auf 
Entschuldigungen zu suchen." Richard protestiert: "Es ist immer das gleiche mit
dir, du willst immer alles entscheiden!"

"Entschuldige, dass ich etwas erleben will.", sagt Matthias. 

Julian probiert die beiden Freunde zu beruhigen. Richard ringt noch mit sich. 
Julian braucht viel Zeit, um die Dinge wiederherzustellen. Die Idee, etwas 
"genau wie früher" zu unternehmen ist gut und schlussendlich verspricht 
Matthias Richard dabei zu helfen, den Rucksack zu packen und eine 
Winterjacke mit ihm zu kaufen. Alles scheint aufzugehen. 

Am nächsten Morgen im Laden wird die Situation jedoch nur noch schlimmer. 
Richard macht sich viele Gedanken um das Gewicht des Rucksacks und fragt 
ständig "Braucht man das wirklich?" 

Matthias ist genervt: es ist gut, sorgfältig zu sein; es ist gut, vorsichtig zu sein 
und es ist gut, den Rucksack nicht zu voll zu packen. Aber Richard übertreibt!

Auch die Handschuhe werden zum Problem. "Die braucht man?" fragt Richard. 
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"Hör’ zu, Richard: wenn du im Winter ohne Handschuhe in die Berge fahren 
möchtest, dann ist es vielleicht besser, wenn du zuhause bleibst", ruft Matthias
und verlässt den Laden.

Die beiden streiten sich ernsthaft und nur ein Telefonat mit Julian kann die 
Situation lösen.

"Schluss mit der Diskussion", sagt Julian, "morgen werden wir in die Berge 
fahren. Das Wetter ist schön. Es ist unsere Chance."

Glossar 

In Form sein: to be fit 

Ausrüstung: equipment 

Spielverderber: killjoy 

vorsichtig: cautious 

Übung 

Entscheide dich für die richtige Lösung.

1."Aber... Sind wir uns da sicher?” .......... Richard.

a. sagt b. behauptet c. fragt d. ruft

2."Wenn ... die Idee nicht gefällt, dann sprich Klartext.” 

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

3."Ich bin nicht so in Form” ......... Richard.

a. ruft b. erklärt c. fragt d. informiert sich 

4."Es ist immer das Gleiche mit dir” .......... Richard.

a. fragt b. ruft c. protestiert d. erklärt 

5. Richard ringt mit ...

a. sich b. ihm c. uns d. ihr 
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Kapitel 3. Ein Ausflug in die Berge
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/in-den-bergen

8.30 Uhr. Nach einer kurzen Autofahrt kommen die drei Freunde auf einem 
kleinen Parkplatz an. Dort steht ein Springbrunnen, die Sonne scheint und die 
Natur bietet ein unglaubliches Spektakel. "Na, siehst du?", sagt Julian zu 
Richard. "Schau’ wie schön das ist! Das wird ein fantastischer Tag." Richard 
grollt noch ein wenig vor sich hin, setzt aber schlussendlich seinen Rucksack 
auf. Die drei beginnen ihre Wanderung durch den Wald. Die Luft ist frisch und 
es herrscht absolute Stille. Weit und breit gibt es keine Menschenseele und 
auch die Tiere scheinen sich alle zu verstecken. 

"Die machen alle Winterschlaf", sagt Matthias. Er hat eine echte Leidenschaft 
für die Tiere in den Bergen. Er kann sowohl einige Vogelstimmen imitieren als 
auch verschiedene Abdrücke von Tieren im Schnee erkennen. 

"Hier ist ein Tier vorbeigelaufen", sagt er und bückt sich hinunter. "Ich 
denke...ein Hirsch."

Auch Richard hält an und schaut. Seine Probleme scheinen alle verschwunden 
zu sein. Schlussendlich hat auch er Spaß und genießt den Tag in der Natur.

Nach zwei Stunden Wandern erreichen die drei den Gipfel. Der Ausblick ist 
zauberhaft und die drei halten an, um ein Foto zu machen. "Zum Glück hast du 
gestern darauf bestanden", sagt Richard zu Julian. "Es ist wunderschön."

"Auch du Richard – gut gemacht", sagt Matthias. "Zu dritt sind wir stark!"

Die drei sind so vergnügt, dass sie direkt einen neuen Ausflug für zwei Tage 
später planen. Die Wanderung wird etwas länger sein, aber mit dem 
bestechenden Ziel, die Nacht in einer Hütte vor dem Kaminfeuer zu verbringen.
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Glossar

Grollen: to grumble 

frisch: crisp 

versteckt: hidden 

Winterschlaf: hibernation 

Abdrücke: tracks 

Hirsch: deer

Gipfel: top

Hütte: shelter 

Übung

Bring die Sätze in die richtige Reihenfolge. 

1. wird / fantastischer / ein / Tag / das.

2. gibt es / Weit und breit / Menschenseele / keine.

3. ein Tier / ist / vorbeigelaufen / hier.

4. Wandern / den Gipfel / erreichen / nach zwei Stunden / die drei. 

5. zu dritt / stark / wir / sind.
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Kapitel 4. In Richtung Hütte
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/in-den-bergen

Zwei Tage später sind die drei Freunde bereit für ihren neuen Ausflug. Diesmal 
sind die Rucksäcke schwerer, voll mit dem Essen für abends. 

"Hast du einen Schlafsack mit?" fragt Matthias Richard. 

"Natürlich!", antwortet er. 

"Ok, ok, entschuldige. Du bist jetzt wohl Experte.", lacht Matthias. 

"Kommt Kinder, hört doch auf!", lacht Julian. "Heben wir uns die Puste für 
später auf." 

Die Stimmung der Gruppe ist sehr gut. Die drei starten mit großer Zuversicht. 
Das Wetter ist gut, aber nicht optimal. Matthias betrachtet die Wolken am 
Himmel und sagt zu den anderen: "Diese Wolken gefallen mir nicht..."

Richard lacht: "Ach komm’, das ist doch eine Ausrede. Eigentlich bist du 
kaputt."

"Du fühlst dich wohl besonders stark? Willst du auch noch meinen Rucksack 
haben?", fragt Matthias. 

"Ach wie empfindlich du doch bist!", sagt Julian und lacht. 

Zwischen Scherzen und Gelächter nimmt die Wanderung in der Stille des 
Waldes ihren Lauf. Als der Weg immer steiler wird, hören die drei Freunde auf 
zu reden. Jetzt hören sie sich nur noch atmen.

Richard spürt das Gewicht des eigenen Rucksacks, aber er muss stark bleiben: 
vor Matthias darf er nicht aufgeben. 

In Wirklichkeit sind auch Julian und Matthias schon sehr erschöpft, aber 
niemand möchte eine Pause vorschlagen. Nach einer Weile sagt Julian: 
"Schauen wir mal auf die Karte? So sehen wir an welchem Punkt wir uns 
gerade befinden..." Die drei werfen ihre Rucksäcke auf den Boden und 
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schlagen die Karte auf. Es liegt noch viel Weg vor ihnen und es ist kälter als 
vorher. Die Wolken hängen jetzt sehr tief und man hat keinen Ausblick mehr. 

"Hey, schaut mal!", sagt Matthias. "Es fängt an zu schneien!"

Glossar

Schlafsack: sleeping bag

Natürlich: obvious

Die Puste aufheben: to save one's breath 

empfindlich: touchy

steil: steep

stark bleiben: to hang in there

aufgeben: to give in 

Übung

Füge die korrekten Präpositionen ein.

1. Zwei Tage später sind die drei Freunde bereit ... ihren neuen Ausflug. 

2. Es liegt noch viel Weg ... ihnen.

3. Die drei werfen ihre Rucksäcke ... den Boden. 

4. Die drei starten ... großer Zuversicht

5. Heben wir uns die Puste ... später auf.
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Kapitel 5. Schneefall
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/in-den-bergen

"Und jetzt? Was machen wir? Wo gehen wir hin?", protestiert Richard. 
Matthias und Julian unterbrechen seine Fragen sofort. Es ist besser ihn zu 
beruhigen. "Die Hütte ist in der Nähe. Es fehlt nicht mehr viel.", sagt Matthias. 
"Und wenn wir ankommen machen wir erstmal ein schönes Feuer", sagt Julian.

Die drei gehen jetzt sehr schnell, sie wollen die Hütte so schnell wie möglich 
erreichen. Das Licht im Wald ist jetzt nur noch spärlich vorhanden. Die Wolken 
hängen tief und man sieht gar nichts. Die drei kommen nur mühsam voran, 
auch weil der Schneefall immer stärker wird.  

"Verdammt!", ruft Julian als er über eine Wurzel stolpert und durch den 
Schnee rollt. Richard hilft ihm wieder aufzustehen während Matthias auf sie 
wartet. Julian fasst sich besorgt an den Knöchel. "Es ist besser, wenn wir 
zusammen bleiben", sagt Matthias. "Die ganze Situation ist riskant geworden. 
Der Schnee behindert die Sicht und wenn das so weitergeht, müssen wir 
irgendwo anhalten."

Der schöne Wald von heute morgen ist zu einem feindlichen und dunklen Ort 
geworden, an dem alles weiß und vereist ist. Der Schnee bedeckt sämtliche 
Bäume und kreiert so eine unwirkliche Stille. Eine traumhafte Stille, aber mit 
einer alptraumhaften Kälte. 

Matthias versucht dem Weg zu folgen, aber es liegt zu viel Schnee. Jeder Schritt
strengt an und Richard beschwert sich weiterhin. Zum Glück ist seine neue 
Winterjacke sehr hochwertig, denkt Matthias. Julian ist hingegen sehr still, 
wahrscheinlich ist ihm sehr kalt. 

"Jungs, lasst uns mal anhalten. Mein Knöchel tut weh", sagt Julian. Die drei 
stellen sich bei einer großen Tanne unter, wo sie vor dem Schnee geschützt 
sind. Jetzt stehen sie jedoch still und die Kälte wird immer schlimmer. "Wir 
brauchen sofort ein Feuer", ordnet Matthias an. 
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Glossar

Es fehlt nicht mehr viel!: we're nearly there! 

Feuer: fire

So schnell wie möglich: as soon as possible 

mühsam: with difficulty 

Verdammt!: damn! 

Knöchel: ankle 

Weg: path

feindlich: inhospitable

vereist: frozen, icy 

Alptraum: nightmare 

Tanne: fire 

Übung

Richtig oder falsch?

1. Als die drei an der Hütte ankommen, entfachen sie ein Feuer. 

2. Der Wald wird sehr dunkel.

3. Julian ist am Knöchel verletzt.

4. Matthias hat keine Jacke und friert.

5. Die Jungs setzen sich unter eine Tanne.
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Kapitel 6. Die Handschuhe
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/in-den-bergen

"Verflixt, die Kälte. Ich spüre meine Finger nicht mehr", sagt Julian. "Hier, 
nimm’ diese Handschuhe", sagt Richard. "Und du, was machst du?"

"Ach, kein Problem", antwortet Richard. "Als wir in dem Laden waren, sprach 
Matthias die ganze Zeit von Handschuhen. Und so habe ich ausversehen zwei 
Paar Handschuhe gekauft."

"Dann vielen Dank. Donnerwetter, mir ist so kalt!", sagt Julian kraftlos.  

In der Zwischenzeit probiert Matthias ein Feuer zu entfachen. Das ist nicht so 
leicht. Das Holz ist gefroren, das Papier ist feucht und das Feuerzeug 
funktioniert kaum. Nach vielen Versuchen entzündet er ein kleines Feuer. "Wir 
haben uns verirrt, oder?" fragt Richard auf einmal. Matthias weiß nicht, was er 
antworten soll. Richard ist ein unsicherer Mensch und ist jetzt verängstigt. 
Aber das eigentliche Problem ist Julian. Er steht zitternd vor dem Feuer und 
sagt keinen Ton. 

Matthias klopft Richard auf die Schulter: "Denk’ nicht daran wo wir gerade 
sind. Vielleicht hat Julian einen gebrochenen Knöchel. Er zittert, siehst du? Lass
uns etwas trockenes Holz suchen."

Es wird immer kälter und dann kommt noch Wind dazu. Ein fieser Wind, der 
probiert die Flammen zu löschen und kraftvoll durch den Schnee wirbelt. 
Matthias und Richard probieren auf verschiedene Weisen das Feuer zu 
schützen, aber sie können nichts machen.

Schlussendlich fegt ein starker Windstoß durch die Tannenzweige, wodurch ein 
Haufen Schnee auf das Lagerfeuer fällt. Matthias senkt den Kopf. Jetzt stecken 
sie wirklich im Schlamassel. Julian geht es ziemlich schlecht und Richard... 

Moment, wo ist Richard hin?
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Glossar

Handschuhe: gloves

Donnerwetter!: jeez! 

Feuerzeug: lighter

Wir haben uns verirrt: we're lost 

verängstigt: frightened 

trocken: dry 

Lagerfeuer: bonfire

Sie stecken im Schlamassel: they are in trouble 

Übung

Füge die Verben in der richtigen Zeitform ein.

1. "Hier, ... (nehmen) diese Handschuhe", sagt Richard.

2. "Als wir in dem Laden waren, ... (sprechen) Matthias die ganze Zeit von 
Handschuhen."

3. Das Holz ist gefroren, das Papier ist feucht und das Feuerzeug ... 
(funktionieren) kaum.

4. Er ... (stehen) zitternd vor dem Feuer und sagt keinen Ton. 

5. Schlussendlich ... (fegen) ein starker Windstoß durch die Tannenzweige, 
wodurch ein Haufen Schnee auf das Lagerfeuer fällt.
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Kapitel 7. Ein Indianertrick
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/in-den-bergen

Matthias ist besorgt. Er sieht nichts, der Wald ist komplett weiß und dank des 
Windes hört er keine Geräusche. Er probiert "Richard!" zu rufen, aber 
bekommt keine Antwort. Inzwischen ist Julians Knöchel angeschwollen und er 
kann nicht mehr gehen. Es ist unmöglich. 

Richard kommt nach zehn Minuten mit einigen Stöcken zurück.

"Was zum Teufel...?", sagt Matthias.

"Ich dachte mir, dass wir nicht hierbleiben können, wenn es Julian schlecht 
geht" fängt Richard an. "Falls er hier draußen schläft..."

Matthias versteht sofort und fragt: "Und daher?"

"Daher habe ich eine Idee", sagt Richard. "Ich habe an deine Worte gedacht: 
das ist ein Abenteuer so wie früher."

Matthias versteht nicht, was er meint und schüttelt den Kopf. 

Richard fährt vor: "Wie? Du erinnerst dich nicht? Als wir im Pfadfinderlager 
waren und ich vom Baum gefallen bin?"

Matthias versteht schlagartig: "Warte... Du willst eine Trage wie von Indianern 
bauen? Eine die man auf dem Boden hinter sich herzieht?" 

"Genau!" Richard hält einen Moment inne. "Sag mir bitte, dass du etwas 
Schnur in deinem Rucksack hast."

"Ja, schon, ich habe etwas Schnur..." sagt Matthias mit zweifelnder Stimme. 

"Also, los, bewegen wir uns! Mir ist wahnsinnig kalt und ich will nicht im 
Stehen einfrieren!" ruft Richard. 

Getrieben von Verzweiflung und der Kälte beginnen die beiden mit der Arbeit. 
Seit dem Pfadfinderlager sind einige Jahre vergangen, aber Matthias erinnert 
sich noch gut daran, wie man Knoten macht. 
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Und so schaffen es die beiden, Julian innerhalb von einer halben Stunde auf 
die Trage zu legen. "Ok, wir sind bereit.", sagt Matthias während er beginnt die 
Trage zu ziehen. "Richard, bleib’ bei mir in der Nähe. Lass’ es uns so 
probieren..."

Glossar

besorgt: worried 

geräusche: noises 

geschwollen: swollen 

Stöcke: sticks 

Trage: stretcher 

einfrieren: to freeze 

Knoten: knots 

Übung

Entscheide dich für die richtige Lösung.

1. Matthias ... besorgt.

a. fühlt b. ist c. sind d. bin 

2. Richard kommt ...  zehn Minuten mit einigen Stöcken zurück.

a. In b. nach c. mit d. später

3. Matthias versteht nicht, ... er meint und schüttelt den Kopf.

a. was b. wie c. wen d. wem 

4. "Sag mir bitte, dass du etwas Schnur in ... Rucksack hast."

a. der b. seinem c. deinem d. den 

5. Und so schaffen es die beiden, Julian innerhalb von ... halben Stunde auf die 
Trage zu legen.

a. die b. einem c. der d. einer
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Kapitel 8. Der Toast
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/in-den-bergen

"Und was ist dann passiert?", fragt eine sehr elegante junge Frau. "Los, 
Richard, erzähl’ auch noch das Ende", sagt Sarah in ihrem weißen Kleid. 

"So sind wir mit größter Mühe die Berge heruntergestiegen. Es war schwer, 
aber ich hatte gar keine Angst und habe Julian und Matthias vor dem Schnee 
gerettet" erzählt Richard. "Ich bin ein echter Experte was die Berge angeht, 
wisst ihr?"

"Wirklich?" sagt eine junge Frau. "Gehst du gern wandern?"

"Klar, für mich ist Wandern im Schnee ein Vergnügen", sagt Richard während er
ein Glas Wein nimmt und mit der Braut anstößt. 

Es ist der Tag der Hochzeit von Julian und Sarah. Der Tag ist wunderbar. Die 
Gäste der Braut sitzen alle am Tisch und hören der Geschichte mit 
Bewunderung zu. 

Die Zeremonie war sehr schön. Jetzt ist es an der Zeit zu feiern. Es ist schön 
warm und alle sind im Freien. Tische und Stühle stehen unter Bäumen. 

Julian und Matthias beobachten die Szene von weiter weg. "Richard erzählt die
Geschichte immer in seiner eigenen Version, oder?", fragt Julian. "Und jedes 
Mal wird er mutiger", lacht Matthias. Die beiden nähern sich dem Tisch von 
Richard. 

"Also, hast du die Geschichte zu Ende erzählt?" fragt Julian und erhebt sein 
Glas "Jetzt kommt gleich die Torte und wir müssen alle zusammen anstoßen."

"Sicher" sagt Richard. "Auf geht’s, Gläser hoch!" Alle stehen auf und warten auf
den Toast. Julian zeigt auf Sarah und lächelt.

"Auf die Liebe, auf die Freundschaft und... auf winterliche Abenteuer mit 
gutem Ende!", verkündet Sarah. 
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Glossar

retten: to save 

Hochzeit: wedding 

Braut: bride

Gutes Ende: happy ending 

Übung

Vervollständige die richtige Verbform.

1. "Und was ... (sein) dann passiert?"

2. "Es war schwer, aber ich hatte gar keine Angst und habe Julian und Matthias 
vor dem Schnee ... (retten)."

3. "Gehst du gern ... (wandern)?"

4. Es ist schön warm und alle ... (sein) im Freien.

5. Alle stehen auf und ... (warten) auf den Toast.
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Lösungen

Kapitel 1

1. F 2. V 3. V 4. V 5. F 

Kapitel 2

1. C 2. A 3. B 4. C 5. A

Kapitel 3

1. Das wird ein fantastischer Tag.

2. Weit und breit gibt es keine Menschenseele

3. Hier ist ein Tier vorbeigelaufen.

4. Nach zwei Stunden Wandern erreichen die drei den Gipfel. 

5. Zu dritt sind wir stark.

Kapitel 4

1. für 2. vor 3. auf 4. mit 5. für

Kapitel 5

1. F 2. V 3. V 4. F 5. F

Kapitel 6

1. nimm 2. sprach 3. funktioniert 4. steht 5. fegt

Kapitel 7

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

Kapitel 8

1. ist 2. gerettet 3. wandern 4. sind 5. warten 
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