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Name: ......................................................     Gruppe: ........................ 

 
 

Punkte:      Note 
 
 
 

Aufgaben zum Text „Kloster-Kids“ 
 
Nachdem du den Text aufmerksam durchgelesen hast, musst du die folgenden Aufgaben 
schriftlich bearbeiten. Achte dabei immer genau auf den Arbeitsauftrag und auch darauf, 
dass sich alle Antworten auf den Text beziehen! 
 
 

Aufgabe 1:          (........ / 2 P.) 

 
Beantworte folgende Fragen, die sich auf den Text beziehen, in je einem vollständi-
gen Satz! 
 
1. Phou geht im Kloster auch zur Schule. Warum ist es für ihn so wichtig, eine Fremd-  
    sprache zu lernen? 
 

 

 
2. Wie beenden die Mönche des Klosters ihren Arbeitstag? 
 
 

 

 
 
Aufgabe 2: 

( ........ / 2 P.) 
 
Du gibst einem Mitschüler folgende Antworten auf Fragen zu dem Text. 
 
…, weil die Mönche kaum persönlichen Besitz haben. 
 
Wie lautete seine Frage? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Die Touristen können die Speisekarten und Tempelinschriften nicht selbst übersetzen. 
 
Wie lautete seine Frage?     
 
_______________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3: 
        ( ........ / 1 P.) 
Zu welcher Stelle im Text passt deiner Meinung nach das Bild? Schreibe die Ziffer 
des entsprechenden Textabsatzes in das Kästchen! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aufgabe 4: 

 ( ........ / 4 P.) 
Kreuze an, ob die jeweilige Aussage richtig, falsch oder nicht im Text enthalten ist! 

 
richtig falsch 

nicht  
enthalten 

Die Bewohner der Stadt geben den Mönchen Essen 
und Trinken, nur weil sie Mitleid mit ihnen haben. 

   

Phous Eltern haben ihren Sohn ins Kloster geschickt, 
damit es ihm einmal besser geht.  

   

Beim Erbetteln des Frühstücks laufen die ältesten 
Mönche vorneweg, die jüngeren hinterher. 

   

Eine Familie, deren Sohn Mönch geworden ist, ist bei 
den Mitmenschen besonders beliebt. 

   

 
 

Aufgabe 5: 
( ........ / 4 P.) 

Der Text „Die Kloster-Kids“ war ursprünglich länger. Die folgenden Sätze wurden 
gestrichen. Zu welchem der Textabschnitte passt die jeweilige Aussage am besten? 
Trage die passende Nummer in das entsprechende Kästchen ein!  
 

Am Nachmittag hat Phou Zeit, sich mit den anderen jugendlichen Mönchen 
zu unterhalten und zu meditieren. 

 

 

Unterricht steht für ihn genauso auf dem Stundenplan wie Beten.  

 

Er kann auch entscheiden, ob er als Mönch im Kloster bleiben möchte.  

 

Die Gläubigen hoffen, dass es ihnen durch ihre Gabe im nächsten Leben 
besser geht. 
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Aufgabe 6: 
                                                                                                                          ( ........ / 3 P.) 
Ergänze in dieser Übersicht die drei fehlenden Begriffe! Orientiere dich am Text! 
 

 betteln 
  

 demütig           friedvoll 
 singen 
 
 
arm  Glaubens- 
 ___________ regeln meditieren 
  
  ________  
bescheiden Leben im _____________  
 buddhistischen 
 Kloster 
 
 
 
 _________ 
 
 Englisch 
 Japanisch 
 
 
 Mathematik 

Aufgabe 7: 
  ( ........ / 2 P.) 

 

 Hier findest du zu den Abschnitten 2 und 4 des Textes jeweils vier Aussagen. Nur 
eine davon ist jeweils die Kernaussage und fasst den Inhalt des Textabschnitts 
richtig zusammen. Kreuze an!  

 
Abschnitt 2: 

 
Abschnitt 4: 
 

 Tempel liegen immer in der Stadtmitte. 

 Buddhisten folgen der Lehre eines indischen Mönches. 

 In dem Land Laos gibt es nur wenige Christen. 

 Phou lebt seit einem halben Jahr bei den Mönchen. 

 Mönche haben keine Zeit, um sich um Essen und Trinken zu kümmern. 

 Die Mönche leben von den Gaben der Gläubigen. 

 Die Mönche ziehen jeden Tag in Gruppen durch die Stadt. 

 Die Mönche versprechen den Menschen ein glücklicheres Leben. 
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Aufgabe 8: 
                                                                                                                         ( ........ / 3 P.) 
 
In jedem der folgenden Sätze ist eine falsche Information enthalten. 
Streiche sie durch und korrigiere sie mit Hilfe des Textes! 
 
Abschnitt 2: Den Titel „Der Erwachte“ haben Menschen 2500 vor Christus einem   
 

indischen Mönch verliehen.  ________________________________ 
 
 
Abschnitt 3: Phou und die anderen Mönche kommen nach dem Frühstück zum Singen  
 

zusammen.          ________________________________ 
 
 
Abschnitt 7: Phou kann nur einmal im Jahr seine Eltern besuchen, weil es nicht öfter  
 

erlaubt ist.       ___________________________________ 
 
 

 

 Aufgabe 9: 
     ( ........ / 1 P.) 
 
Welche Absicht verfolgt der Autor mit diesem Text? Kreuze an! 
 
 

 Er will zum Frieden in der Welt aufrufen. 

 Er möchte über den Alltag eines Kindermönches erzählen. 

 Er will über die Armut in einem Land berichten. 

 Er möchte genau über die Religion des Buddhismus informieren. 

 


