Mariechen
El secreto del árbol de mayo

Mariechen está en su dormitorio, debería
dormir, pero no tiene sueño. Mira por la
ventana. Al principio, no observa nada fuera
de lo común, sólo la luna, las estrellas y el
perro del vecino, que aún está afuera. Pero de
pronto divisa sombras detrás de los autos. Se
están moviendo. Esto es emocionante, piensa
Mariechen, y observa con mayor atención.
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¿Qué es lo que ve Mariechen cuando mira por
la ventana?
Ve _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1).

Margaritas
nada fuera de lo común– nichts Außergewöhnliches
de pronto – plötzlich
la sombra– der Schatten
observar con mayor atención– aufmerksam beobachten
2

Afuera, en la calle, hay hombres trasladando
un árbol hacia el frente de la casa. Esto es
extraño, piensa Mariechen, sorprendida. Aún
no es Navidad y ese tampoco es un árbol de
Navidad, sino un abedul. No hay muchos
abedules en esta zona. Pero ella reconoce el
árbol por su corteza blanca. El árbol está
adornado con cintas de colores.
Los hombres colocan el árbol en forma
vertical y lo afirman. Ahora parece como si
hubiese crecido allí. Luego, los hombres se
retiran y no sucede nada más. Mariechen
contempla el árbol como en un ensueño,
luego se va a la cama y se duerme.
A la mañana siguiente se levanta y mira por la
ventana. Tal vez todo había sido un sueño.
Pero no es así, el abedul sigue parado allí.
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Mariechen se viste de prisa y se dirige a la
cocina.
¿Qué llevaron los hombres al frente de la casa?
Llevaron un _ _ _ _ _ _ (2) al frente de la
casa.

abedul
extraño– seltsam
sino – sondern
el abedul – die Birke
pero – aber
reconocer – erkennen
la corteza – die Rinde
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Hoy, Mariechen no tiene que asistir a la
escuela. Es primero de mayo, el Día del
Trabajo, les explicó la profesora a sus
alumnos. En el Día del Trabajo nadie trabaja.
Es un feriado y mucha gente sale de paseo a
pie o en bicicleta. En las ciudades grandes,
como en Berlín o en Hamburgo, hay
manifestaciones. Pero en Gundelsheim no hay
manifestaciones.
La tía de Mariechen está sola en la cocina,
preparando café. Está cantando y silba. Marie
se pregunta: ¿Por qué estará de tan buen
humor? Puesto que habitualmente por las
mañanas se encuentra gruñona.
Luego llegan sus padres y sus hermanos.
Todos hablan a la misma vez, se trata del
árbol. Pero Mariechen sólo entiende eso. Le
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pregunta a su padre acerca del árbol. Él le
explica que lo trajo un hombre que está
enamorado de su tía. Mariechen quiere saber
cuál de los hombres es, porque había visto a
varios. Eran cinco o seis hombres. Todos la
miran sorprendidos. Entonces admite que
observó a los hombres desde la ventana.
¿Qué cosa no hace la gente el 1º de mayo?
No tiene que _ _ _ _ _ _ _ _ (3).

el Día del Trabajo – der Tag der Arbeit
el feriado – der Feiertag
silbar – pfeifen
el humor – die Stimmung/die Laune
gruñón – schlecht gelaunt
admitir – zugeben
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Mariechen
Das Geheimnis des Maibaums

Mariechen ist in ihrem Zimmer. Sie soll schlafen,
aber sie ist nicht müde. Sie guckt aus dem Fenster.
Zuerst sieht sie nichts Außergewöhnliches, den
Mond, die Sterne und den Nachbarshund, der
noch draußen ist. Doch plötzlich sieht sie
Schatten hinter den Autos. Sie bewegen sich. Das
ist aber spannend, denkt sie sich und beobachtet
aufmerksam.
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Was sieht Mariechen, als sie aus dem Fenster
schaut?
Sie sieht _ _ _ _ _ _ (1).

Gänseblümchen

nichts Außergewöhnliches - nada fuera de lo común
plötzlich – de pronto
der Schatten – la sombra
aufmerksam beobachten – observar con mayor atención
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Auf der Straße sind Männer. Sie tragen einen
Baum vor das Haus. Das ist aber seltsam,
wundert sie sich. Es ist doch nicht Weihnachten.
Und das ist auch kein Weihnachtsbaum, sondern
eine Birke. Es gibt nicht viele Birken hier in der
Gegend. Aber sie erkennt den Baum an der
weißen Rinde. Der Baum ist mit bunten Bändern
geschmückt.
Die Männer stellen den Baum auf und sie machen
ihn fest. Jetzt sieht es aus, als ob er dort wächst.
Dann gehen die Männer weg. Es passiert nichts
mehr. Mariechen guckt den Baum noch eine
Weile verträumt an, dann geht sie ins Bett und
schläft ein.
Am nächsten Morgen steht sie auf. Sie guckt aus
dem Fenster. Vielleicht war es nur ein Traum.
Aber nein, die Birke ist da. Sie zieht sich schnell an
und geht in die Küche.
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Was tragen die Männer vor das Haus?
Sie tragen eine _ _ _ _ _ (2) vor das Haus.

Birke

seltsam – extraño
sondern – sino
die Birke – el abedu
aber – pero
erkennen – reconocer
die Rinde – la corteza
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Heute muss Marie nicht in die Schule.
Es ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, hat die
Lehrerin den Schülern erklärt. Am Tag der Arbeit
arbeitet niemand. Es ist ein Feiertag und viele
Menschen machen Wanderungen oder
Fahrradtouren.
In großen Städten, wie Berlin und Hamburg zum
Beispiel, gibt es Maidemonstrationen. Aber in
Gundelsheim gibt es keine Maidemonstrationen.
Ihre Tante ist allein in der Küche und kocht
Kaffee. Sie singt und pfeift.
Marie wundert sich, warum ihre Tante so gute
Laune hat? Normalerweise ist sie morgens immer
schlecht gelaunt.
Dann kommen ihre Eltern und die Brüder. Alle
reden durcheinander. Sie reden vom Baum. Aber
mehr versteht Mariechen nicht. Mariechen fragt
ihren Vater nach dem Baum. Er erklärt ihr, dass
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den Baum ein Mann gebracht hat, der die Tante
liebt. Welcher ist es, will Mariechen wissen. Da
waren doch viele. Fünf oder sechs hat sie gesehen.
Alle gucken sie mit großen Augen an. Sie gibt zu,
dass sie die Männer vom Fenster aus beobachtet
hat.
Was machen die Menschen am 1. Mai nicht?
Sie müssen nicht _ _ _ _ _ _ _ _ (3).

der Tag der Arbeit – el Día del Trabajo
der Feiertag – el feriado
pfeifen – silbar
die Laune/die Stimmung – el humor
schlecht gelaunt – gruñón
zugeben – admitir
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