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Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Aufgabenstellungen zum Textverständnis mit Worthilfen, 
Punkteverteilung und Lösungen 

Übersicht über die 
Teile 

 Text: THE 'GHOST' IN THE CAVE 

 I. Choose the correct answer a, b, c or d. 

 II. Put these events into their order of happening. Write the 
correct number in front of  the sentences. ( they = Romany 
and Tim) 

 III. Which of these statements are true according to the 
story? 

 IV. Answer the following questions briefly 

 V. Complete each of the following sentences. 

 Worthilfen 

 Lösungen 
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E  he in 'he just swam on' refers to  

    a) Tim         

    b) Raq         

    c) Romany         

    d) some unknown things       

 

F  he in 'seemed so pleased that he was safe' refers to 

    a) Tim         

    b) Raq         

    c) the ghost         

    d) a bird         

 

G  he in 'before he could shake himself' refers to 

    a) the bird         

    b) Raq          

    c) Tim          

   d) Romany         

 

H  'My heart came into my mouth' means Romany was  

    a) happy         

    b) frightened         

    c) listening to the splash       

    d) cold                            

            /8 
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