


Ein klarer Himmel - Testo in tedesco con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Ein klarer Himmel
Testo tedesco-italiano con traduzione a fronte

Livello A2

Design copertina: Anya Lauri

Foto copertina: grateful thanks to Franc rc for permission to use and adapt his 
original photo, licensed under CC BY-SA 3.0. The full original image can be 
found at Wikimedia Commons:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AReggio_Calabria-corso_Garibaldi_di_notte.jpg

© Imparareonline Ltd. 2019

Imparareonline Ltd. Registered in England, no. 8569282 Tregarth, The Gounce, 
Perranporth, Cornwall, England TR6 0JW info@imparareonline.co.uk

2



Ein klarer Himmel - Testo in tedesco con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Index
Kapitel 1. Vater und Sohn....................................................................................4

Capitolo 1. Padre e figlio.....................................................................................5

Kapitel 2. Die Sternwarte.....................................................................................6

Capitolo 2. L'osservatorio.................................................................................... 7

Kapitel 3. Die Glühbirne....................................................................................10

Capitolo 3. La lampadina...................................................................................11

Kapitel 4. Probleme in der Stadt........................................................................14

Capitolo 4. Problemi in città..............................................................................15

Kapitel 5. Die Ermittlung.................................................................................... 18

Capitolo 5. L'indagine........................................................................................19

Kapitel 6. Eine ungeahnte Hilfe.........................................................................20

Capitolo 6. Un aiuto imprevisto.........................................................................21

Kapitel 7. Die Umfrage....................................................................................... 24

Capitolo 7. Il sondaggio.....................................................................................25

Kapitel 8. Sterne schauen..................................................................................28

Capitolo 8. Guardando le stelle.........................................................................29

3



Ein klarer Himmel - Testo in tedesco con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Kapitel 1. Vater und Sohn 

Jakob ist 30 Jahre alt und ist Elektriker. Er arbeitet in einem kleinen technischen
Büro im Norden Deutschlands.

Als sein Sohn Thomas fragt: "Papa, als was arbeitest du?", antwortet Jakob: 
"Ich repariere die Straßenlaternen und die Lichter der Stadt." 

Als Kind hat Jakob viele Bücher über Sterne und Planeten gekauft. Aber dann, 
als die Schule beendet war, hat er sofort eine Arbeit als Elektriker gefunden 
und so den Traum aufgegeben, einmal ein Astronom zu werden.

Eines Tages hat er Lisa getroffen. Und schon nach sechs Monaten kam die 
Hochzeit! Jetzt sind sie zu dritt: Jakob, Lisa und der kleine Thomas. Thomas ist 
sechs Jahre alt, geht in die Grundschule und kommt jeden Tag mit vielen 
Fragen nach Hause. Er ist ein fröhlicher und sehr neugieriger Junge.

Er liebt Musik und Tiere, ganz besonders seinen Hund Oskar. 

Heute ist Samstag. Thomas kommt nach Hause und spielt mit Oskar im Garten.

"Essen ist fertig. Genug gespielt!", sagt Lisa. 

Thomas eilt herbei und setzt sich an den Tisch.

Nach dem Mittagessen erzählt er: "Heute hat unsere Lehrerin über die Sterne 
und Planeten gesprochen. Das war sehr interessant."

Jakob erscheint das wie ein Traum: sein Sohn spricht über die Sterne!

"Hör zu, Thomas", sagt Jakob, "möchtest du mit mir an einen Ort gehen, an 
dem es ganz viele Sterne gibt?" "Wirklich?", fragt Thomas. "Können wir das? 
Wann?" Jakob sieht Lisa an und lächelt: "Sogar heute. Komm, heute Abend 
gehen wir beide in die Sternwarte.

Das ist ein wunderbarer Ort!"
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Capitolo 1. Padre e figlio

Jakob ha 30 anni e fa l’elettricista; lavora nell’ufficio tecnico di una piccola città 
nel Nord della Germania.

Quando suo figlio Thomas chiede: “Papà, ma tu che lavoro fai?”, Jakob 
risponde: “Riparo i lampioni e le luci della città.”

Da ragazzo, Jakob ha comprato molti libri su stelle e pianeti. Ma poi, finita la 
scuola, ha trovato subito lavoro come elettricista e ha dimenticato il sogno di 
diventare un astronomo.

Un giorno ha incontrato Lisa e dopo soli sei mesi... ecco il matrimonio! 

Adesso in casa sono in tre: Jakob, Lisa e il piccolo Thomas. Thomas ha 6 anni, 
va in prima elementare e ogni giorno torna a casa con molte domande. È un 
bambino allegro e molto curioso.

Ama la musica e gli animali, specialmente il suo cane Red. 

Oggi è sabato. Thomas torna a casa e gioca con Red in giardino.

“A tavola, è pronto, basta giocare!” dice Lisa.

Thomas arriva di corsa e si siede a tavola.

Dopo pranzo, racconta: “Oggi la maestra ha parlato delle stelle e dei pianeti, è 
stato molto interessante.”

A Jakob sembra un sogno: suo figlio parla delle stelle! 

“Senti Thomas” dice Jakob “vuoi che andiamo in un posto pieno di stelle?”

“Davvero?” dice Thomas “Possiamo? E quando?”

Jakob guarda Lisa e sorride: “Anche oggi. Dai, stasera noi due andiamo 
all’osservatorio astronomico.

È un posto bellissimo!”
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Kapitel 2. Die Sternwarte

Nach dem Abendessen fahren Jakob und Thomas mit dem Auto zur 
Sternwarte. Nach zwanzig Minuten Fahrt erreichen sie das Ziel.

Es sind ein paar Leute dort. Am Samstagabend ist die Sternwarte zugänglich für
die Öffentlichkeit. Viele machen dann einen Ausflug. 

Thomas ist sehr enthusiastisch, rennt voraus und sieht sich alles an. Er stellt oft
Fragen und am Ende schaut er sich den Himmel durch das Teleskop an.

"Es ist fantastisch, Papa", sagt er, "aber..."

"Aber was?", fragt Jakob. "Gibt es ein Problem? Siehst du nicht gut?"

"Nein, nein", sagt Thomas, "Aber ich verstehe das nicht. Hier sehe ich jede 
Menge Sterne, alles ist voll von ihnen, genau wie es die Lehrerin gesagt hat.

Aber zuhause... Da ist das anders."

"Wie meinst du das?", fragt Jakob. 

"Ich meine... im Himmel über unserem Haus gibt es nicht so viele Sterne. 
Warum?" Jakob weiß nicht was er sagen soll. Thomas stellt immer schwierige 
Fragen, braucht aber einfache Antworten.

"Naja, Thomas, das geht dank des Teleskops..."

"Ah..." Thomas denkt für einen Moment nach. "Schade, ich würde die Sterne 
auch gern von zuhause aus sehen." 

Während die beiden nach Hause fahren, betrachtet Jakob den Himmel.

In der Nähe der Sternwarte gibt es nicht viele Lichter, in der Stadt ist das 
jedoch anders: Straßenlaternen, Beschriftungen, Neonlichter...
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Capitolo 2. L'osservatorio

Dopo cena, Jakob e Thomas vanno in auto all’osservatorio astronomico. Dopo 
20 minuti, arrivano a destinazione.

C’è un po’ di gente, il sabato sera l’osservatorio è aperto al pubblico e molte 
persone fanno una visita.

Thomas è entusiasta, corre in giro e guarda tutte le cose. Fa molte domande e 
alla fine guarda il cielo con il telescopio.

“È fantastico, papà”, dice, “Ma...”

“Ma...?” chiede Jakob. “C’è qualche problema? Non vedi bene?”

“No, no” dice Thomas “però non capisco. Qui vedo molte stelle, è tutto pieno, 
proprio come dice la maestra.

Ma a casa... È diverso.”

“In che senso?” chiede Jakob.

“Cioè... il cielo sopra casa nostra ha meno stelle. Perché?”

Jakob non sa cosa dire, Thomas fa sempre domande difficili e vuole risposte 
facili. 

“Ma si, Thomas, è merito del telescopio...”

“Ah...” Thomas pensa un attimo. “Peccato, vorrei vedere le stelle anche da 
casa.”

Mentre tornano a casa, Jakob guarda verso il cielo.

Vicino all’osservatorio c’è poca luce, ma in città è diverso: lampioni, scritte, 
pubblicità al neon... 
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Die Lichtverschmutzung ist sehr stark. 

Später, als Jakob im Bett liegt, denkt er darüber nach wie er das Problem lösen 
kann. Ein Teleskop kostet sehr viel, aber er möchte es Thomas ermöglichen 
weiterhin die Sterne zu betrachten. 

In der Stadt gibt es zu viele Lichter, denkt sich Jakob und beginnt, sich eine 
dunklere Stadt zu erträumen. 
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L’inquinamento luminoso è molto forte.

Più tardi, a letto, Jakob pensa a come risolvere il problema.

Un telescopio costa molto, ma lui vuole che Thomas continui a guardare le 
stelle.

In città c’è troppa luce, pensa Jakob e inizia a sognare una città più buia.
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Kapitel 3. Die Glühbirne

Montag morgen geht Jakob in das technische Büro der Stadtverwaltung zur 
Arbeit. Sein Chef sagt ihm, dass er die Straßenlaternen in der Petersstraße und 
der Steinstraße kontrollieren soll. 

Jakob steigt in den Dienstwagen und fährt los, um sie sich anzuschauen.

Vor Ort in der Petersstraße bemerkt Jakob, dass einige Straßenlaternen nicht 
funktionieren. Er entscheidet sich dazu, die Glühbirnen auszutauschen. Er 
steigt auf die Leiter, entfernt eine alte Glühbirne und kontrolliert das Modell. 

"So leistungsstark?!", denkt er. "Deshalb sieht Thomas die Sterne nie! Ich muss 
etwas unternehmen."

Ohne sich das Einverständnis seines Chefs zu holen, tauscht Jakob das Modell 
aus und nimmt Glühbirnen, die nicht so leistungsstark sind. Das gleiche macht 
er in der Steinstraße. Er ist sehr stolz auf sich, aber dann denkt er sich: nur in 
zwei Straßen? Ist das genug, um etwas an der Situation zu ändern?

Was kann ich noch tun?

Mit diesen Fragen im Kopf kehrt Jakob zurück in sein Büro. "Oh, Jakob", sagt 
der Chef, "heute Abend muss der Zeitschalter für die Lichter auf dem 
Marktplatz eingestellt werden. Machst du das?" 

"Sicher! Kein Problem!", antwortet Jakob und lächelt: das ist die Lösung!

Und so beginnt Jakob Abend für Abend die Zeitschalter für die Lichter der Stadt
einzustellen. Fünf Minuten kürzer auf dem Marktplatz, zehn Minuten kürzer in 
der Hainstraße. 
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Capitolo 3. La lampadina

Lunedì mattina Jakob va al lavoro nell’ufficio tecnico del Comune.

Il suo capo dice che bisogna controllare i lampioni della Petersstraße e della 
Steinstraße.

Jakob prende il furgone di servizio e va a vedere.

Nella Petersstraße Jakob nota che molti lampioni non funzionano. Decide di 
cambiare le lampadine. Sale sulla scala, toglie una lampadina vecchia e 
controlla il modello.

“Così potenti?!” pensa. “Ecco perché Thomas non vede mai le stelle! Devo fare 
qualcosa.”

Senza chiedere il permesso al suo capo, Jakob cambia modello e prende delle 
lampadine meno potenti. Fa la stessa cosa nella Steinstraße.

È molto orgoglioso di sé, ma poi pensa: solo due strade?

È abbastanza per cambiare la situazione?

Cosa posso fare ancora?

Jakob torna in ufficio con queste domande nella testa.

“Oh, Jakob” dice il capo “stasera bisogna regolare il timer per le luci della 
piazza del mercato, fai tu?”

“Certo! Nessun problema!” risponde Jakob e sorride: ecco la soluzione! 

E così, sera dopo sera, Jakob inizia a regolare i timer delle luci della città. 
Cinque minuti in meno sulla piazza del mercato, dieci minuti in meno nella 
Hainstraße.
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Dann tauscht er die Glühbirnen aus, stellt die Ausrichtung der Leuchten ein 
und schaltet die unnützen Werbereklamen ab.

Die Arbeit schreitet schleichend voran. Das Risiko entdeckt zu werden ist groß. 

Eines Abends geht Jakob dann mit Thomas auf den Hof ihres Hauses. "Papa, 
schau’, die vielen Sterne!", sagt Thomas. Jakob lächelt: Mission erfüllt.
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E poi cambia le lampadine, regola la direzione dei fari, spegne le pubblicità 
inutili.

È un lavoro lento e progressivo, il rischio di essere scoperto è grande.

Poi una sera Jakob porta Thomas nel cortile di casa. “Ehi papà, guarda quante 
stelle!” dice Thomas. Jakob sorride: missione compiuta.
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Kapitel 4. Probleme in der Stadt

Obwohl Jakob sehr vorsichtig ist, bemerkt jemand in der Stadt den 
Unterschied. Robert ist Versicherungsvertreter. Er arbeitet in der Stadt und hat 
seit einiger Zeit ein Problem: seine Kunden hatten viele Verkehrsunfälle.

Nur kleine Unfälle; ohne Verletzte und gravierende Probleme…

aber immer abends! 

Es ist merkwürdig und auch lästig. Tatsächlich führt er jeden Abend lange 
Telefonate mit besorgten Kunden. Wenn er die Telefonate beendet, ist es 
immer spät und er kann nicht mehr ins Kino gehen. 

Eines Tages trifft er einen Verkehrspolizisten. Die beiden sprechen über die 
Verkehrssituation der Stadt.

Dann erzählt Robert von dem Problem der zunehmenden Unfälle.

"Sie haben wirklich Recht!", sagt der Polizist, "es gibt vermehrt kleinere 
Unfälle. Nichts Gravierendes, aber es ist ein Problem."

"Es ist ein Sicherheitsproblem", sagt Robert.

"Es ist Zeit, etwas zu unternehmen."

Der Polizist ist einverstanden, verabschiedet sich von Robert und macht sich 
auf den Weg zum Polizeipräsidium, um Hilfe anzufordern. Dort angekommen 
hört sich Kommissar Becker die Sache an und fragt: "Diese Unfälle passieren 
immer abends, richtig?" "Ja", antwortet der Polizist.

"Ich kann mir das nicht erklären. Und außerdem, abends..."

"Was?"

"Nichts, vielleicht bilde ich mir das nur ein..." 

"Nämlich?"  

"Also, abends… ist die Atmosphäre so anders… magisch!" 
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Capitolo 4. Problemi in città

Anche se Jakob è molto prudente, qualcuno in città nota la differenza. 

Robert è un assicuratore, lavora in città e da qualche tempo ha un problema: i 
suoi clienti hanno molti incidenti stradali.

Incidenti piccoli, nessun ferito e nessun problema grave…

Ma sempre di sera! 

È una cosa incredibile, e anche fastidiosa. Ogni sera, infatti, Robert riceve 
lunghe telefonate di clienti preoccupati. Quando finisce di telefonare, è sempre
tardi e non può andare al cinema.

Un giorno, Robert incontra un vigile urbano. I due parlano della situazione del 
traffico in città.

Poi Robert racconta il problema della crescita degli incidenti.

“Lei ha proprio ragione!”, dice il vigile, “C’è un aumento di piccoli incidenti. 
Niente di grave, ma è un problema.”

“Un problema di sicurezza” dice Robert.

“È ora di fare qualcosa.”

Il vigile è d’accordo, saluta Robert e va in questura a chiedere aiuto.

In questura, il commissario Becker ascolta la storia e chiede:

“Questi incidenti sono sempre di sera, giusto?”

“Sì” risponde il vigile.

“E’ strano, non so spiegare questo fatto. E poi di sera..."

“Cosa?”

“Niente, forse è solo una mia impressione...”

“Cioè?”

“Ecco, adesso... La sera... c’è un’atmosfera diversa, magica!”
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"Magisch?!", sagt Becker.

"Aber ich bitte Sie! Los, gehen Sie, überlassen Sie das mir."

Die beiden verabschieden sich und Becker bleibt allein in seinem Büro zurück. 
Er schaut aus dem Fenster. 

"Atmosphäre… Magie...", sagt er zu sich. "Das ist doch etwas für Verrückte!"
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“Magica?!” dice Becker.

“Ma per favore! Su su, ora vai, lascia fare a me.”

I due si salutano e Becker rimane solo nel suo ufficio. Guarda fuori dalla 
finestra. 

“Atmosfera... Magia...” dice tra sé. “Cose da pazzi!”
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Kapitel 5. Die Ermittlung

Einen Abend später beginnt Becker seine Ermittlung. Ihm fällt sofort etwas 
Komisches auf. "Ich glaube nicht an Magie", sagt er zu sich selbst, "aber es 
stimmt: die Stadt scheint irgendwie anders zu sein."

Becker kommt in der Petersstraße an und betrachtet die Sterne im Himmel. Da 
sind unglaublich viele Sterne. Normalerweise sieht er nur wenige Sterne hier in
der Stadt. Die Stadt ist auch irgendwie schöner, denkt er.

Becker kontrolliert die Glühlampen, alles scheint in Ordnung zu sein. Aber es 
gibt etwas Verdächtiges: alle Lichter sind schwächer, weniger leistungsstark. 
Auch die Fassade der Bank ist dunkel: jemand hat die Leuchten nach unten 
gerichtet. "Hier stimmt etwas nicht", sagt er zu sich selbst. "Warum ist hier 
alles dunkel? Möchte vielleicht jemand die Bank ausrauben? Aber wer? Und 
wie? Und die Verkehrsunfälle?

Vielleicht ist alles ein krimineller Plan, vielleicht gibt es einen Saboteur, der..."

Eine Frau geht an Becker vorbei und hört seine Worte. Zuhause angekommen 
ruft die Frau eine Freundin an. Nach kurzer Zeit hat sich die Nachricht 
verbreitet: alle sprechen von diesem "Saboteur".

Am nächsten Morgen in einem Café liest Jakob die Nachricht in der Zeitung: 

"Ein Krimineller in unserer Stadt. Der Bürgermeister ist besorgt."

"Meine Güte" denkt Jakob erschrocken. "Und jetzt?"

Er hat Angst: falls die Polizei die Wahrheit herausfindet, besteht das Risiko ins 
Gefängnis gehen zu müssen und Thomas für eine lange Zeit nicht zu sehen.

"Vielleicht… falls alles wieder so funktionieren würde, wie vorher..." denkt er 
und eilt in sein Büro.
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Capitolo 5. L'indagine

La sera dopo, Becker inizia la sua indagine. Vede subito che c’è qualcosa di 
strano. 

“Io non credo alla magia” dice tra sé “ma è vero: la città sembra diversa.”

Becker arriva nella Petersstraße e guarda verso il cielo: le stelle, ci sono 
tantissime stelle. Di solito, lui vede poche stelle in città. La città è anche più 
bella, pensa.

Becker controlla i lampioni: sembra tutto in ordine.

Ma c’è qualcosa di sospetto: tutte le luci sono meno forti, meno potenti.

Anche la facciata della banca è buia: qualcuno ha spostato i fari verso il basso.

“Qui c’è qualcosa che non va” dice tra sé “Perché tutto questo buio?

Forse qualcuno vuole rapinare la banca? Ma chi? E come? E gli incidenti 
stradali? 

Forse è tutto un piano criminale, forse c’è un sabotatore che...”

Una signora passa vicino a Becker e sente queste parole. Arrivata a casa, la 
donna telefona a una sua amica. In breve, la notizia diventa pubblica: tutti 
parlano di questo “sabotatore”. 

La mattina dopo, al bar, Jakob legge la notizia sul giornale: 

“Un criminale nella nostra città. Il Sindaco è preoccupato.”

“Povero me” pensa Jakob spaventato “E adesso?” 

Ha paura: se la polizia scopre la verità, c’è il rischio di andare in prigione e di 
non vedere Thomas per molto tempo. 

“Forse... Se sistemo tutto come prima...” pensa e corre al suo ufficio.  
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Kapitel 6. Eine ungeahnte Hilfe

Als er im Büro ankommt, trifft Jakob seinen Chef.

"Im Büro wartet jemand, der mit dir sprechen möchte", sagt der Chef. Jakob 
betritt sein Büro, in dem Kommissar Becker auf ihn wartet. 

"Oh gut, hier kommt der berühmte Jakob", sagt Becker, "Sie und ich müssen 
uns unterhalten, das wissen Sie?" "Ja", sagt Jakob, "aber schauen Sie, ich..."

"Immer mit der Ruhe, jetzt unterhalten Sie und ich uns erstmal allein.

Sie sprechen und ich höre zu, in Ordnung?"

Becker weiß, dass es sich bei Jakob um den "Saboteur" handelt, aber er 
möchte verstehen, warum. Jakob ist sehr erschrocken und gesteht sofort: er 
weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, aber er hat alles für seinen Sohn 
gemacht. Becker versteht nicht, was er meint und so beginnt Jakob die 
Geschichte über die Sterne zu erzählen. "Moment mal: Sie machen solche 
Sachen, weil Ihr Sohn Astronomie mag?", fragt Becker. "Ja, ich weiß, das ist 
sehr dumm, aber…"

"Dumm? Ich würde sagen, wundervoll!", sagt Becker. "Wissen Sie, auch ich bin 
sehr leidenschaftlich beim Thema Astronomie. Die Planeten, die Sterne, die 
Galaxien... aber das ganze Licht in der Stadt hilft der Sache nicht." 

Becker ist unentschlossen: Jakobs Handeln ist falsch, aber seine Beweggründe 
sind edel. Schlussendlich sagt er: "Wir machen das so: heute Abend bringen Sie
alles wieder in Ordnung, klar?"

"Ja, sicher. Ich gehe direkt los", sagt Jakob.

"Warten Sie, ich bin noch nicht fertig.

Sie haben Recht: die Beleuchtung der Stadt ist übertrieben. Daher bereiten wir 
jetzt zusammen eine offizielle Liste mit Verbesserungsvorschlägen vor und 
danach gehen wir zusammen zum Bürgermeister, okay?"
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Capitolo 6. Un aiuto imprevisto

Quando arriva in ufficio, Jakob incontra il suo capo.

“C’è una persona che aspetta in ufficio. Vuole parlare con te” dice il capo. 
Jakob entra nel suo ufficio, il commissario Becker è seduto in attesa.

“Oh bene, ecco il famoso Jakob” dice Becker “Io e lei dobbiamo parlare, sa?”

“Sì” dice Jakob “ma vede io...”

“Calma, calma, adesso io e lei parliamo da soli.

Lei parla e io ascolto, va bene?”

Becker sa che il “sabotatore” è Jakob, ma vuole capire perché. Jakob è molto 
spaventato e confessa subito: sa di avere sbagliato, ma ha fatto tutto per suo 
figlio. 

Becker non capisce e così Jakob inizia a raccontare la storia delle stelle.

“Un momento: lei fa queste cose perché suo figlio ama l’astronomia?” chiede 
Becker.

“Sì, lo so, è una cosa stupida ma...”

“Stupida? Io direi bellissima!” dice Becker “Sa, anche io sono un grande 
appassionato di astronomia. I pianeti, le stelle, le galassie... ma tutta questa 
luce in città non aiuta.”

Becker è indeciso: l’azione di Jakob è sbagliata, ma le sue intenzioni sono 
nobili. 

Alla fine, dice: “Facciamo così: stasera lei rimette tutto a posto, chiaro?”

“Sì, certo, vado subito.” dice Jakob.

“Aspetti, non ho finito.

Lei ha ragione: l’illuminazione in città è esagerata. Quindi adesso prepariamo 
insieme un elenco di proposte ufficiali, e poi andiamo dal Sindaco, va bene?”
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Nachdem sie die Liste vorbereitet haben, gehen die beiden zum Rathaus.

Als sie es betreten, fragt der Bürgermeister sofort: "Kommissar! Also? Gibt es 
Neuigkeiten?"
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Dopo avere preparato l’elenco, i due escono e vanno in Comune.

Quando entrano, il Sindaco chiede subito: “Commissario! Allora? C’è qualche 
novità?”
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Kapitel 7. Die Umfrage

Becker erklärt dem Bürgermeister die Situation und schlägt vor, Jakob zu 
verschonen: "Im Grunde" sagt er "wurde niemand verletzt und jetzt ist der 
Himmel…" "Sie machen wohl einen Scherz!" ruft der Bürgermeister.

"Sie sprechen über den Himmel? Was ist mit der Sicherheit? Und den 
Schäden?" "Ja, ich verstehe", antwortet Becker "aber ich spreche auch von 
möglichen Einsparungen bei der Elektrizität.

Das ist auch wichtig, nicht wahr?"

Nichts zu machen. Der Bürgermeister hat sich schon entschieden: er möchte 
Jakob anzeigen und fängt an herum zu schreien.

Ein Journalist, der gerade in einem Archiv arbeitet, tritt neugierig heraus. Er 
stößt dazu und fragt:

"Entschuldigt, aber weshalb ist der Bürgermeister so aufgebracht?" Jakob 
erzählt dem Journalisten alles.

"Du?", sagt der Journalist "Aber du bist kein Saboteur, du bist Techniker! Das 
macht doch alles keinen Sinn..." 

"Ja, ich möchte keine Probleme verursachen, aber diese Stadt verschwendet 
Energie. Überall sind Leuchten und Straßenlaternen. Ich habe sogar eine 
offizielle Liste mit Verbesserungsvorschlägen vorbereitet, um dies zu beheben."

"Zeig sie mir mal!", sagt der Journalist und nimmt sich das Blatt. 

Der Journalist sieht sich die Vorschläge von Jakob an und vermutet, dass sie 
nützlich für die Stadt sind. Daher macht er sich einige Notizen über die Sache 
und schreibt am nächsten Tag einen langen Artikel. 
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Capitolo 7. Il sondaggio

Becker spiega la situazione al Sindaco e propone di perdonare Jakob:

“In fondo” dice “nessuno si è fatto male e adesso il cielo...”

“Lei scherza!” grida il Sindaco.

“Parla del cielo?! E la sicurezza? E i danni?”

“Sì, capisco” risponde Becker “ma io parlo anche del possibile risparmio di 
elettricità. 

È una cosa importante, no?”

Niente da fare. Il Sindaco è proprio deciso: vuole denunciare Jakob e inizia a 
gridare. 

Un giornalista, al lavoro in un archivio, esce incuriosito. Raggiunge la scena e 
chiede: 

“Scusate, ma perché il Sindaco è così arrabbiato?” Jakob spiega i fatti al 
giornalista.

“Tu?” dice il giornalista “Ma tu non sei un sabotatore, sei un tecnico! Tutto 
questo non ha senso...”

“Sì, beh... Io non voglio creare problemi, ma questa città spreca troppa energia,
ci sono fari e lampioni ovunque. Ho anche un elenco di proposte ufficiali per 
rimediare.”

“Fai vedere!” dice il giornalista e prende il foglio.

Il giornalista studia le proposte di Jakob e capisce che sono utili alla città. 

Così, prende appunti sulla storia e il giorno dopo scrive un lungo articolo.
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 Er erklärt die Vorteile und die Nachteile von Jakobs Vorschlägen und schlägt 
anschließend eine Umfrage unter den Lesern der Zeitschrift vor: 

seid ihr für oder gegen eine umweltfreundlichere Stadt?

Die ganze Stadt ist in die Diskussion verwickelt. Es ist das Thema des Tages. 
Daher entscheidet sich der Bürgermeister dazu, keine Anzeige zu erstatten. 

Lieber erstmal abwarten und schauen, was die Einwohner der Stadt denken. 
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Spiega vantaggi e svantaggi delle idee di Jakob e poi propone un sondaggio tra i
lettori del giornale: 

siete favorevoli o contrari a una città più ecologica? 

La discussione coinvolge l’intera città. È l’argomento del giorno. E così il 
Sindaco decide di non fare la denuncia. 

Meglio aspettare e vedere cosa pensano i cittadini.
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Kapitel 8. Sterne schauen

Eine Woche später sind Jakob und Thomas auf dem Marktplatz.

Es ist abends und es sind viele Leute unterwegs, alle in großer Erwartung. 

Einige Astronomen haben tatsächlich nur für diesen Abend ein großes Teleskop
auf den Marktplatz gebracht. Thomas ist der erste in der Schlange und möchte 
sich alle Planeten und alle Sterne anschauen. 

"Komm Thomas, lass’ jetzt mal den Herren schauen", sagt Jakob. 

Thomas geht vom Teleskop weg und tritt einen Schritt zurück. "Danke", sagt 
eine Stimme, "also, schauen wir mal..." 

Auf dem Platz herrscht Stille: die Person am Teleskop ist der Bürgermeister. 

"Toll..." sagt der Bürgermeister. "Diese schöne Galaxie… was für ein 
fantastisches Spektakel… Aber dort?

Nein, nein, das geht nicht!"

"Gibt es ein Problem?", fragt ein Astronom. "Funktioniert das Teleskop nicht?" 

Der Bürgermeister schaut durch das Teleskop. Er ist aufgeregt und sagt mit 
lauter Stimme: "Nein, das Teleskop funktioniert. Aber über dem Stadion sehe 
ich keine Sterne, da muss etwas gemacht werden. Zu viel Beleuchtung, zu viel 
Licht!" sagt der Bürgermeister und zeigt auf Jakob. "Morgen werde ich sofort 
einen Techniker schicken, um das Problem zu lösen."
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Capitolo 8. Guardando le stelle

Una settimana dopo, Jakob e Thomas sono nella piazza del mercato. 

È sera e c’è molta gente, c’è una grande attesa. 

Solo per questa sera, infatti, gli astronomi hanno portato un grande telescopio 
in piazza. 

Thomas è il primo della fila e vuole guardare tutti i pianeti e tutte le stelle.

“Dai Thomas, ora lascia guardare il signore” dice Jakob. 

Thomas stacca l’occhio dal telescopio e fa un passo indietro. “Grazie” dice una 
voce “Dunque, vediamo...” 

La piazza è in silenzio: la persona vicina al telescopio è il Sindaco. 

“Bene, bene...” dice il Sindaco. “Ah, ecco una bella galassia... Che spettacolo 
fantastico... E là? 

No, no, questo non va bene!” 

“C’è qualche problema?” chiede un astronomo “Il telescopio non funziona?”

Il Sindaco stacca l’occhio dal telescopio. È emozionato e dice a voce alta:

“No, il telescopio funziona. Ma sopra lo stadio non vedo le stelle, bisogna fare 
qualcosa: troppi fari, troppa luce!” dice il Sindaco e indica Jakob.

“Domani manderò subito un tecnico per sistemare il problema.”
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"Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Sie...", beginnt Jakob. 

Der Bürgermeister fährt fort: "Ich will mich bei euch allen bedanken, dass ihr 
am Referendum teilgenommen habt. Ihr möchtet eine umweltfreundlichere 
Stadt haben, in Ordnung. 

Ab heute ist dies meine Pflicht. Weniger Verschwendung, mehr Sterne zum 
Beobachten. In anderen Worten: einen klaren Himmel."

Während die Leute applaudieren, schüttelt Jakob dem Bürgermeister die Hand 
und betrachtet den Marktplatz.

Es sind jede Menge Kinder da. Und alle schauen neugierig in den Himmel.
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“Grazie, signor Sindaco, lei...” inizia Jakob.

Il Sindaco continua: “Voglio ringraziare tutti voi per avere partecipato al 
referendum. Voi volete una città più ecologica: bene, da stasera, questo è il 
mio impegno. 

Meno sprechi, più stelle da guardare.

In altre parole, un cielo libero.”

Mentre le persone applaudono, Jakob stringe la mano al Sindaco e guarda la 
piazza.

Ci sono tanti bambini: tutti guardano curiosi verso il cielo.
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