MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE - PROVA D’IDONEITÀ 2019 - TEDESCO

PROVA A: 60 MINUTI

LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

I.
Nel testo che segue, le parole elencate in fondo al testo sono state sostituite con numeri. Scrivete
FRA LE PARENTESI poste a sinistra di ciascuna parola nell’elenco il numero al quale corrisponde (ad
ogni parola corrisponde un solo numero).

Django - ein Kater im Baumarkt
Er schläft [ 1 ] Gartenmöbeln, schnurrt auf Fußmatten und träumt in Umzugskartons: Eine getigerte
Katze hat sich ein Einkaufsparadies in Starnberg [ 2 ] Zuhause auserkoren.
Django hat es sich selbst so ausgesucht. Vor etwa zwei Jahren sei er einfach [ 3 ] den Laden
marschiert, erzählt Sylvi Biller, stellvertretende Marktleiterin. Anfangs habe man ihn wieder
hinausbegleitet. Doch Django kam immer wieder. Inzwischen ist er [ 4 ] Biller "der pünktlichste
Mitarbeiter". Morgens [ 5 ] 7.30 Uhr, wenn der Schließdienst kommt, sitze er bereits wartend [ 6 ]
dem Markt. Er lasse auch kein Morgenmeeting aus, erzählt die 40-Jährige. Dienstags und freitags,
wenn sich die Mitarbeiter um fünf vor acht Uhr [ 7 ] Besprechung im Kassenbereich treffen, höre er
aufmerksam zu. „Alle Mitarbeiter lieben ihn.“
Und auch die Kunden sind [ 8 ] dem getigerten Kater im Baumarkt begeistert. „Er ist unsere
Hauptattraktion“, sagt Biller. Sie erzählt von Familien, deren Kinder ihre Eltern nur [ 9 ] des Katers
in den Baumarkt nötigen, und von Stammkunden, die [ 10 ] ihn gelegentlich ein kleines Tütchen
Futter mitbringen.
Beschwerden habe es noch keine gegeben, auch wenn der Kater sich nicht immer von allen anfassen
lassen wolle. Zweimal aber hat sich Django abends [ 11 ] Baumarkt versteckt. Dann haben die
Bewegungsmelder Alarm ausgelöst und die Polizei musste anrücken.
"Haben die Katze des Hauses verwiesen", stand dann [ 12 ] nächsten Morgen auf der
Benachrichtigung an die Marktleitung. Dazu gab es jeweils eine Rechnung in Höhe von 125 Euro.
Seither achtet das Personal noch strenger [ 13 ], dass Django um 20 Uhr den Markt verlässt.
Meist tue er das freiwillig und [ 14 ] Aufforderung von alleine, wenn die Durchsage ertönt, dass das
Geschäft in Kürze schließe, betont Sylvi Biller. Wo Django die Nacht verbringt, weiß sie nicht. Biller
und eine Kollegin aus der Gartenabteilung füttern Django jeden Tag, "wir würden uns aber [ 15 ]
Unterstützung freuen", sagt sie.
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