
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
General Certificate of Education Ordinary Level

GERMAN 3025/03

October/November 2005

No Additional Materials are required.

Reading Passage A

This document consists of 2 printed pages.

SP (SM) S89540/1
© UCLES 2005 [Turn over

www.theallpapers.com



2

3025/03/O/N/05

Passage A

Peter presste sein Ohr an die Tür und drehte das Ziffernrad jeweils um eine Stelle

weiter. Seine Augen waren geschlossen, während er dem Klicken lauschte.

„Ich hoffe, du weißt, was du tust“, sagte Hans leise.

Peter lächelte, aber er sagte nichts.

Einige Minuten später streckte er sich und stieß einen langen Seufzer aus. „Es ist

gewöhnlich der Geburtstag des Besitzers“, sagte er. Er zog die Tür auf. Der kleine

Geldschrank enthielt weder Banknoten noch Juwelen, nur Papiere. Peter türmte sie

auf den Tisch und begann sie durchzusehen. Plötzlich schrie Hans vom Fenster

aus eine Warnung: „Da kommen sie! Sie wissen, dass wir hier oben sind!“

Mit zitternden Fingern arbeitete Peter sich durch die restlichen Papiere. Endlich

fand er das, was er suchte - einen blauen Umschlag, ohne Adresse und etwas

Schweres darin. Er stopfte ihn in seine Tasche.

Hans war grau geworden. „Und was jetzt?“

„Der Keller“, schrie Peter. „Wir könnten ihnen gerade noch entwischen“.

Und sie rannten in den Korridor.
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„Herr Jäger möchte, daß Sie es selbst sehen. Bitte folgen Sie mir“.

Es war im Keller, aber Wolfgang bezweifelte, daß er es gefunden hätte. Hinter den

alten Möbeln und Rollen schmutziger Teppiche war eine holzverkleidete Wand. Ein

Stück der Verkleidung war falsch.

„Wir wußten, wonach wir suchten, müssen Sie wissen“, sagte Herr Braun. „Wir

haben es gestern nachmittag gefunden.“ Er rieb sich die Hände. „Meine Herren, ich

garantiere Ihnen, daß Sie in Ihrem Leben so etwas noch nie gesehen haben.“

Hinter der Holzverkleidung war ein Zimmer. Als Herr Braun die Lampen andrehte,

wurden sie in der Tat geblendet. Jede Wand des kleinen Zimmers war mit

Gemälden bedeckt, alle Werke von berühmten Künstlern, gestohlene Kunstwerke.

Wolfgang ließ sich in den Drehstuhl nieder, die in der Mitte des Zimmers war und

drehte sich langsam, wobei er nacheinander jede Wand betrachtete.

„Außerordentlich“, murmelte er. „Das dürfte eine der besten Kunstsammlungen in

privater Hand auf der ganzen Welt sein“.
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Schneider lehnte sich in seinen Sessel zurück und studierte den jungen Mann,

während der seine Aussage unterschrieb. Etwas stimmte nicht. Der alte Polizist

blickte erneut auf die Aussage, die der junge Mann ihm zurückgab. Dann sah er es.

Er legte sie zur Seite und ging zur Tür.

„Kann ich gehen?“ fragte Wolfgang.

„Sicher“.

Mit einem Ausdruck der Erleichterung stand Wolfgang auf. Schneider griff nach der

Türklinke. „Noch was“. Er drehte sich um und starrte dem jungen Mann in die

Augen. „Warum lügen Sie mich an?“

„Was?...“

„Sie haben gesagt, Sie hätten das Haus um halb sechs verlassen. Sie müssen

lange vor sechs am See angekommen sein. Damit sind ungefähr zwanzig Minuten

in Ihrer Aussage nicht erklärt. Was haben Sie da gemacht?“

Wolfgang sah wie erschlagen aus. „Nichts, ich schwöre es. Vielleicht habe ich das

Haus später verlassen“.

Schneider schüttelte traurig den Kopf. „Das sind Tatsachen, die überprüft werden

können. Ich warne Sie: Es wird hart für Sie, wenn ich die Wahrheit herausfinden

muß“.
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