
Donauinselfest 

Hunderttausende Menschen besuchen jedes Jahr am Beginn der 

Sommerferien das Wiener Donauinselfest, das größte europäische  Open-

Air-Musikfestival. Und das bei freiem Eintritt, denn für die Kosten 

kommen die Stadt Wien und Sponsoren auf. Seit über 30 Jahren steht das 

Donauinselfest für eine weltoffene Stadt Wien, für Vielfältigkeit und 

Toleranz. Fröhliche und begeisterte Besucher vergnügen sich bei mehr als 

30 Konzerten. Höhepunkte im letzten Jahr waren die Auftritte von 

Conchita Wurst und dem Rapper CRO.  

Auch für unternehmungslustige Kinder und ihre Familien wird es am 

Donauinselfest garantiert nie langweilig – dank eines umfassenden 

Kinderprogramms: Im Schminkzelt kann man sich zum Beispiel in eine 

Prinzessin, einen Tiger oder einen Schmetterling verwandeln lassen, im 

Spielezelt sowie im Spielbus tolle Brett- und sonstige Spiele ausprobieren 

oder sich auf der LEGO-Kletterpyramide und in den Hüpfburgen austoben.  

Das Fest findet auf einer 21 Kilometer langen, künstlich aufgeschütteten 

Insel zwischen Wien und Klosterneuburg statt, die zur Wasserregulierung 

der Donau gebaut wurde und nun ein riesiges Freizeitgelände ist. Auf die 

Insel geht man zu Fuß, fährt mit dem Rad oder reist mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln (U1, U6, Schnellbahn, Straßenbahn, Bus).  

Für Sicherheit und reibungslosen Ablauf sorgen neben der Polizei etwa 

1400 ehrenamtliche Helfer. Falls jemand im Trubel seine Eltern aus den 

Augen verliert, dann gibt’s dafür eigene Betreuungsstellen für „verloren 

gegangene Kinder“. 

  



Frage Donauinselfest 1:  

Was kostet eine Eintrittskarte zum Donauinselfest? 

A Das steht nicht im Text. 

B 30 €  

C 21 € 

D Der Eintritt ist frei. 

Frage Donauinselfest 2:  

Wie lang ist die künstlich aufgeschüttete Donauinsel? 

A 21 km  

B 30 km  

C 200 km 

D 1400 km 

Frage Donauinselfest 3:  

Was steht im Mittelpunkt des Donauinselfests? 

A Ausstellungen zur Entstehung der Insel  

B ein Zoo (mit Tigern) und Schmetterlingen 

C ein Hüpfburg- und ein Kletterturnier 

D Popkonzerte und fröhliche Spiele 

Frage Donauinselfest 4:  

Warum veranstaltet die Stadt Wien jedes Jahr dieses Fest? 

Man möchte zeigen, dass ... 

A die Stadt so reich ist und sich die teuersten Künstler leisten kann. 

B es gelungen ist, die Donau bis Klosterneuburg ganz zuzuschütten. 

C die Stadt Wien weltoffen, vielfältig und tolerant ist. 

D es gelungen ist, die Straßenbahnlinie bis zur Insel zu verlängern. 

 

 

 

 

 

  



Die Schokoladenkönigin 

Julia arbeitet in einer Konditorei und bäckt täglich Torten, Kuchen und 

andere Süßigkeiten. Julia hat außerdem eine besondere Leidenschaft: Sie 

erfindet wunderbar schmeckende Pralinen aus Schokolade!  

 

Ohne ihr Wissen reicht ihr Chef eine ihrer besonderen Pralinen-

Erfindungen bei einem Wettbewerb ein. Und siehe da, Julias 

Schokopraline gewinnt den ersten Preis!  

Am Morgen danach wird die nichts ahnende junge Frau von ihren 

Arbeitskolleginnen mit den Worten begrüßt: „Guten Morgen, du 

Schokoladenkönigin!“ 

 

Frage Schokoladenkönigin 1:  

Warum wird Julia Schokoladenkönigin genannt? 

Sie wird so genannt, ...  

A weil sie sehr gerne Pralinen aus dunkler Schokolade erzeugt. 

B weil ihre Schokolade-Praline einen Wettbewerb gewonnen hat. 

C weil ihr Chef Schokolade-Pralinen liebt und sie gerne isst. 

D weil sie in einer Konditorei arbeitet, die Schokolade verkauft. 

Frage Schokoladenkönigin 2: 

Wie würde Julia auf den Gruß ihrer Kolleginnen wahrscheinlich 

antworten? 

A „Warum sagt ihr eigentlich Schokoladenkönigin zu mir?“ 

B „Das verdanke ich alles meinem Chef!“ 

C „Ich mache eben die besten Pralinen der Stadt.“ 

D „Habt ihr meine Sieger-Praline schon gekostet?“  

 

 

 

  



Ameisen 

Ameisen haben ungeheure Kräfte. Sie können zum Beispiel kleine Stücke 

bewegen, die viel größer sind als sie selbst. Manche transportieren sogar 

Erdbrocken, die um das Fünfzigfache schwerer sind als sie. Das wäre 

ungefähr so, wie wenn du einen ganzen Elefanten tragen würdest. 

 

Frage Ameisen 1: 

Was erfährst du in diesem Bericht über die Ameisen?  

A wie groß die Ameisen sind 

B was die Ameisen fressen 

C wie stark die Ameisen sind 

D wie schwer die Ameisen sind 

Frage Ameisen 2: 

Was ist die Absicht dieses Textes über die Ameisen?  

A Wir sollen von ihrer Leistung beeindruckt sein und sie achten und 

schützen. 

B Wir sollen lernen, wie die Ameisen bei uns aussehen, um sie zu erkennen. 

C Wir sollen aufpassen, um den starken Ameisen nicht im Weg zu stehen. 

D Wir sollen überzeugt werden, den Ameisen beim Tragen zu helfen. 

  



 


