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Handreichung – Die vergessene Ehefrau 
 
Anhand der kurzen Anekdote Die vergessene Ehefrau kann Leseverstehen trainiert 
werden. 
 
Die Multiple-Choice-Aufgabe fokussiert zentrale Elemente des Textes, die zugleich zum 
wichtigen Wortschatz des Themas Reise/Fahrt gehören. 
 
Die richtigen Antworten auf die Fragen lauten: 
 
1) die Autobahnraststätte 
2) tanken 
3) die Kasse 
4) nach 3 Stunden 
5) die Heimreise 
 
Darüber hinaus ist die kleine Episode auch als Redeanlass für den Unterricht gedacht. 
Fragen wie: Was meinen Sie, warum hat der Mann seine Frau wohl auf der Raststätte 
vergessen? oder Kennen Sie eine ähnliche Geschichte? können die Lerner zum Sprechen 
anregen und vielleicht auch zum Lachen bringen. 
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Leseverstehen – Die vergessene Ehefrau 
 
Die vergessene Ehefrau 
Ein deutscher Urlauber hat gestern seine Frau an einer Autobahnraststätte vergessen. 
Das Ehepaar war auf der Rückreise von einem Sommerurlaub in Österreich. Sie wollten 
eigentlich nur kurz tanken. Aber er musste an der Kasse sehr lange warten. Da ist sie 
noch schnell auf die Toilette gegangen. Zurück beim Auto hat der Mann nicht bemerkt, 
dass seine Frau weg war. Er ist einfach losgefahren. Erst nach knapp 3 Stunden Fahrt hat 
der Mann festgestellt: Der Sitz neben mir ist ja leer! Er ist sofort zurückgefahren. Seine 
Frau hat die ganze Zeit auf der Autobahnraststätte gewartet. Nach 7 Stunden konnten 
die beiden ihre Heimreise nach Deutschland gemeinsam fortsetzen. 
 
 
Wortschatz 
• der Urlauber 
• das Ehepaar 
• die Toilette 
• bemerken 
• fortsetzen 
• vermissen 
 
 
Beantworten Sie die folgenden Fragen. Entscheiden Sie sich für die richtige 
Lösung. 
 
1. Wo hat ein deutscher Urlauber seine Frau vergessen?  

a) in einer Gaststätte 
b) an einer Autobahnraststätte 
c) in Österreich 

 
2. Was wollten sie auf der Raststätte machen? Sie wollten nur  

d) tanken. 
e) eine Pause machen. 
f) duschen. 

 
3. Wo musste der Mann sehr lange warten? 

g) an der Straße 
h) an der Kasse 
i) vor der Toilette 

 
4. Wann hat der Mann seine Frau vermisst? 

j) nach 3 Stunden  
k) nach 30 Minuten 
l) nach 3 Tagen 
 

5. Was haben die beiden nach 7 Stunden fortgesetzt? 
m) ihren Rückflug 
n) ihre Heimreise 
o) ihren Ausflug 


