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Hedwig
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Nun war sie tot. Endlich! Friedlich lag sie in ihrem Bett. Ganz 
klein und schwach sah sie jetzt aus. Großtante Hedwig hatte 
ja auch achtundneunzig Jahre gelebt. Das ist eine lange Zeit. Zu 
lange, wie Roland fand. 
In letzter Zeit hatte er manchmal darüber nachgedacht, ob 
er selber ein bisschen nachhelfen sollte. Aber nur kurz. Er war 
zwar ein Gauner, aber kein Mörder. Das Problem war nur, 
dass seine Gläubiger allmählich ungeduldig wurden. Denn 
er schuldete ihnen Geld, viel Geld.
Schon als er ein kleiner Junge war, sagte Großtante Hedwig 
immer: „Du bekommst einmal mein Haus.“ Aber er machte 
sich damals nichts aus dem Haus, er dachte nur: „Was will 
ich mit der alten Hütte?“ 
Das Haus war wirklich eine alte Hütte. Es war weiß und 
hatte ein Reetdach. Seit er denken konnte, war das Dach 
von Moos bedeckt. Das Häuschen war sehr klein, beide 
Stockwerke zusammen boten kaum achtzig Quadratmeter 
Wohnfläche. Das Erdgeschoss bestand aus einem 
einzigen Raum, in dem zum Kochen und Heizen ein 
Kohleherd stand. Über eine knarrende Holztreppe 
kam man in das Obergeschoss. Hier gab es zwei kleine Schlaf-
zimmer. Eines gehörte Großtante Hedwig, das andere Raluka. 
Raluka war die rumänische Pflegerin der Großtante, sie 

friedlich – békésen 

schwach – gyenge 
die großtante 
– nagynéni 

zwar – bár 
der gauner – 
szélhámos

der mörder – gyilkos 
der gläubiger 
– hitelező

allmählich – lassan 
sich nichts aus 
etw. machen 
– nem érdekli

die hütte – viskó

das Reetdach – 
zsúptető

das moos – moha 
das stockwerk 
– szint 
bestehen aus 
– áll vmiből
heizen – fűt 

der kohleherd 
– széntüzelésű kályha
knarrend – recseg

die Pflegerin 
– ápolónő
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wohnte nun schon seit mehr als zwanzig Jahren bei ihr. Aber 
das alte Häuschen war viel wert. Denn es lag am Ortsrand von 
Kampen. Und Kampen ist der mondänste Ort auf Sylt. Hier 
sind die Grundstückspreise am höchsten. Häuschen wie 
diese waren bei reichen Leuten sehr gefragt. Sie renovierten und 
modernisierten sie und nutzten sie als Feriendomizil. Jetzt, 
da die Großtante tot war, konnte Roland das Häuschen endlich 
verkaufen. Von dem vielen Geld, das er bekommen würde, konnte 
er seine Spielschulden zahlen. Und das war dringend nötig, 
denn seine Gläubiger hatten schon angedroht, ihm körperliche 
Gewalt anzutun. Bestimmt blieb dann nicht mehr viel übrig. 
Dabei wollte er vom Erbe ursprünglich sein Traumauto kaufen: 
Einen Maserati GranTurismo. 
Raluka war hinuntergegangen, um den Arzt anzurufen. Dieser 
sollte kommen und den Totenschein ausstellen. Als die 
Großtante für immer die Augen schloss, waren Raluka und 
Roland beide bei ihr gewesen. 
Roland wusste genau, wo die Großtante ihr handgeschriebenes 
Testament aufbewahrte: In der obersten Schublade der 
Kommode. Sie hatte es ihm oft genug gezeigt: „Junge, wenn 
ich irgendwann von euch gegangen bin, findest du hier das 
Testament.“ Und er wusste genau, was in dem Testament stand: 
„Mein Haus vermache ich meinem Großneffen Roland Fuchs. 
Mein Barvermögen bekommt meine treue Haushälterin 
und Freundin Raluka Ionescu.“
Als er es erwartungsvoll aus der Schublade zog, bekam er einen 
Riesenschreck.  

mondän – elegáns

der grundstücks preis 
– telekár

renovieren – renovál

das feriendomizil  
– nyaraló

spielschulden  
– játékadósság

androhen – 
megfenyeget

körperliche gewalt 
antun – testi erőszakot 

alkalmaz
das erbe – örökség

der totenschein  
– halotti bizonyítvány

das testament  
– végrendelet

aufbewahren – 
megőriz

vermachen – ráhagy

der großneffe – 
unokatestvér fia

das Barvermögen  
– készpénzvagyon

treu – hű

die haushälterin – 
házvezetőnő

der Riesenschreck  
– rettentő ijedtség
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1. Das Haus von Hedwig
roland nagynénje meghalt. Volt egy háza sylt szigetén. Mit tudott meg az első 
részben a házról és a történet szereplőiről?

 r i c hti g  fAl sc h

1.  Das Haus von Hedwig ist alt und nicht groß.  

2.  Raluka ist eine Freundin von Hedwig.  

3.  Das Haus von Hedwig kann Roland für viel Geld 
verkaufen.

 

4.  Sylt ist eine beliebte und teure Insel.  

5.  Roland will das Haus von Hedwig modernisieren.  

2. A ház szintjei
Az első részben kapunk egy leírást Hedwig házáról. Írja be az ábra alapján 
a szavakat a megfelelő helyre! 

1. ; der Dachboden

2. das Obergeschoss; 

3. 

4. das Untergeschoss; 

das Dachgeschoss  das Erdgeschoss  der Keller  der erste Stock

1.

3.

4.

2.
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Als die 
Grosstante für immer 

die Augen schloss, waren 
Raluka und Roland beide 

bei ihr gewesen.
Amikor a nagynéni végleg 

lehunyta a szemét, Raluka és 
Roland is ott volt vele.

3. Az als köto3. Az als köto3. Az als kötoszó 
olvassa el az idézetet, szerepel benne 
az als kötőszó. Jelölje az igaz állításokat!

1. Mit als beginnt ein Nebensatz, 
weil das Verb am Ende steht.



2. Der Nebensatz kann vor dem 
Hauptsatz stehen.



3. Mit als beginnt immer ein Hauptsatz. 

4. Ein Satz mit als drückt aus, dass 
etwas zur gleichen Zeit passiert ist.



Ha a mondatot a mellékmondattal kezdjük el, akkor a vessző után, 
a főmondatban az igét az első helyre kell tennünk.

Sie arbeitete, als sie jung war. / Als sie jung war, arbeitete sie.

főmondat     mellékmondat     mellékmondat     főmondat 

4. Raluka war traurig
képezzen tagmondatokat a megadott szavakkal, Präteritumban!

1.  , war er oft bei Hedwig zum Essen.
 (als  |  Roland  |  ein  |  Kind)

2.  Als es Hedwig schlecht ging, .
 (rufen  |  den Arzt  |  Raluka)

3.  Raluka war sehr traurig, . 
 (Hedwig  |  als  |  sterben)
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A  das Sofa B  der Vorhang c  der Schrank

D  der Sessel e  das Regal f  der Teppich

g  der Spiegel h  der Stuhl i  der Tisch

5. Hedwig bútorai
hedwignek sok bútora volt a házában. ismételjen át néhány, a bútorokkal és  
berendezéssel kapcsolatos szót! Írja a képek számát a megfelelő szóhoz!
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A  Hedwigs Schlafzimmer ist klein  
und dunkel. Die Tapete und die  
Möbel sind alt.

B  Das Schlafzimmer von Roland  
ist hell, weil das Fenster groß ist.  
Das Zimmer hat einen Balkon  
und das Bett ist groß.

c  Das Dachgeschoss ist sehr  
unordentlich. Roland muss  
hier dringend aufräumen.

D   Hedwigs Küche ist nicht neu.  
Sie hat einen sehr alten Ofen.

e  Das Schlafzimmer von Rakula  
ist klein. Die Wände sind grau  
und die Möbel dunkelbraun.

f  Die Küche von Roland ist klein  
und gelb, aber er hat einen  
großen Kühlschrank.

6. Szoba és berendezés leírása

1

2

5

3

6

4
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Roland mitől ijedt meg olyan rettenetesen? Talán a végrendelet nincs már 
a fiókban?

  Er erschrak so sehr, dass er hintenüberfiel. Direkt ins 
Bett neben die tote Großtante. Mit einem Aufschrei sprang er 
auf und las das Testament noch einmal. Denn es war nicht das 
Testament, das sie ihm so oft gezeigt hatte. Nein, es war ein neues 
Testament. Ein sehr neues! Es war erst ein paar Tage alt.
Roland konnte nicht glauben, was er da las. War die Großtante 
auf ihre alten Tage verrückt geworden? Eigentlich war 
sie bis zum Schluss geistig voll zurechnungsfähig gewesen. 
Aber das konnte einfach nicht stimmen: 

Mein letzter Wille
Meiner treuen Haushälterin und Freundin
Raluka Ionescu vermache ich mein Haus
sowie fünf Prozent meines Barvermögens

Mein Großneffe Roland Fuchs erhält
fünfundneunzig Prozent meines Barvermögens. 

Datiert war das Testament auf letzten Montag. Die Großtante 
musste doch noch verrückt geworden sein. Hatte sie doch an 
Altersdemenz gelitten? Denn sie hatte nie viel Geld gehabt. 
Sie hatte ausschließlich von ihrer Witwenrente gelebt.
Roland hörte Raluka die Treppe wieder heraufkommen. 
Schnell faltete er das Testament zusammen und steckte es in die 
Innentasche seines Jacketts.

hintenüberfallen 
– hanyatt esik
der aufschrei 
– kiáltás

auf ihre alten tage 
– idős korára
verrückt werden 
– megőrül
geistig voll 
zurechnungsfähig 
– szellemileg 
beszámítható
stimmen – rendben 
van, stimmel

erhalten – kap

datiert – dátumozva

altersdemenz 
– időskori demencia

die Witwenrente 
– özvegyi nyugdíj

das Jackett 
– zakó
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