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Dauer 15 Minuten 

Wenn die Karotte zu singen anfängt 
Ein kleiner Schnitt noch, das Schnipsel muss weg und schon ist die Flöte ………….. . (21) Ganze 
fünf Minuten hat es gedauert. Wir sprechen hier aber nicht von einer Blockflöte aus kostbarem 
Edelholz, hergestellt von einem namenhaften Instrumentenbauer. Weit gefehlt! Mathias ist 
………… (22) siebzehn Jahre und seine „Bio“-Blockflöte ist orange und das Material aus seinem 
Garten: eine Möhre. „Ich spiele selbst gern Flöte und …………. (23) ich meine Blockflöte einmal 
nicht gefunden hatte, dachte ich mir, es einfach mal selbst ……………… (24), weil ich unbedingt 
in Übung bleiben wollte. Die Idee ist mir dann gekommen, als ich nach vielem Hin- und 
Hersuchen meine Mutter sah, wie sie gerade in der Küche Karotten schälte. Sie hielt mir eine hin 
und bat mich, weiterzumachen, …………… (25) sie einen Anruf zu beantworten hatte.“ So 
schnitzte Mathias dann aus der letzten dicken langen Mohrrübe eine Blockflöte und siehe da: Am 
Ende kam sogar ein wohlklingender Ton heraus! Und der war gar nicht mal so ………… (26)! 
………………….. (27) hatte er an seiner Technik noch etwas gefeilt und ging so auf YouTube, um 
es anderen Menschen da draußen zu zeigen. Schon nach einer Woche hatte er tausende Klicks. 
Ganz neu sei diese Idee allerdings nicht, meint der Gymnasiast, der einmal Mikroelektronik 
studieren möchte. Als Kind hätte er während der musikalischen Früherziehung gezeigt 
………………… (28), man viele Instrumente aus Lebensmitteln oder  Alltagsmaterialien selbst 
herstellen kann, erinnert er sich. „Ich werde nie vergessen, wie ich voller stolz mit einer Trommel 
nach Hause kam. Sie bestand aus einem großen Blumentopf, Pergamentpapier, Kleister und ein 
langes Bändel, womit die Membrane aus Pergamentpapier mittels Bändel und Kleber festgemacht 
wurde. Ein anderes Mal war es eine Rassel, hergestellt aus einer herkömmlichen Plastikflasche, 
überklebt mit bunten Papierschnipseln, und hereinkamen getrocknete Erbsen. Selbst eine richtige 
Gitarre hatten sie da gebaut. Einzige Zutaten: eine große Keksbüchse ……….. (29) Blech, ein 
Brettchen, Plastikgarn als Saiten.“ Mathias spielt mir noch einmal ein bekanntes deutsches 
Volkslied vor und ich denke so bei mir, wie schön es doch ist, wenn junge Leute noch Ideen 
haben, etwas selbst zu basteln, ohne immer gleich in den nächsten Laden oder ins Internet zu 
laufen, um sich den Wunschgegenstand zu kaufen. Irgendwie …………….. (30) das uns auch 
näher an die Natur, sinniert Mathias. Es sind auch mit solch scheinbar kleinen Dingen, womit man 
seine Freunde viel mehr beeindrucken könne, als mit einer teuren Markenkleidung, fügt er hinzu 
und beißt keck lächelnd in die Blockflöte „aus Möhre“. 
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21. 

a. bereit

b. fertig

c. zu Ende

d. soweit


22. 

a. einfach

b. nur

c. erst

d. schon


23. 

a. wann

b. ob

c. wenn

d. als


24. 

a. anzuprobieren

b. auszuprobieren

c. aufzuprobieren

d. durchzuprobieren


25. 

a. denn

b. da

c. wegen

d. aufgrund


26. 

a. übel

b. grauenhaft

c. scheußlich

d. widerwärtig


27. 

a. danach

b. nach

c. laut

d. folglich


28. 

a. bekommen

b. erhalten

c. erteilt

d. gehabt


29. 

a. von

b. mit

c. zu Ende

d. aus


30. 

a. brächte

b. brachte

c. brauchte

d. bräche
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