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a) ties den Text. Notiere zu jedem Foto eine tnformation aus dem Text. [= Srlrflibe z^ inefuw Fle e l*< u, Jhfa.)

impr*ssu*r §{*n§*&t

Die Carl-Strehl-Schule irt eine besondere Schule. §ie liegt in der Mitte
von Deutschland, in Marburg. und ist das einzige Cymnasium für blinde
und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Die Schüler
können ab Klasse 5 die Schule besuchen und dort nach 9 Jahren das

Abitur machen.

üie Schuie bietet neben dem Gymnasium aber noch eine Reihe anderer
Schulformen an, z. B. Fachoberschulen und eine Berufsschule.

Die Schüler kommen aus ganz Deutschland und wohnen im lnternat. Das

lnternat ist nicht in der Schule. Es gibt mehr als 40 Wohngruppen in der
gänzen Stadt Marburg. tn jeder Wohngruppe wohnen 4-8 Schüler und
Schülerinnen. Sie müssen jeden Morgen sslbstständig zur Schule gehen.

Die §chüler lernen in der Schule die ganz normalen Schulfächer.
3usätzlieh haben sie Unterrichi in Blindenschrift, ürientierung und
Mcbilität {Wie komina ich vcrn Vdahnheim zur Schule und ...?1,
lebenspraklischen Fähigkeiten (auf räumen. ordnen, Essen nrachen

usw.) sowie Computer. Diese Fächer sind für die blinde* und stark
sehbehinderten Schüler besonders wichtiq.

Die Cari-Strehl-Schule bietet viele Freizeitaktivitäten. Die khüler können
Sport machen {reiten, Ski fahren, Fußball spielen, Judo ...}. Sie können
auch Theater spielen. im Chor singen oder in einer Eand spielen.
Die earl-Strehl-Schule ist eine,,europäische Schule". Sie organisiert
schon seit mehr als 30 Jahren Schüleraustauschprograrnme mit England,
Frankreich, Polen und anderen Ländern.
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;/, blLies noch einmal und beantworte die Fragen.

1. Wo liegt die Carl-Strehl-Schuie?

2. Wer geht in die Carl-§treh1-Schule?

3. Was iernen die Schüler in dieser Schuie?

4. Wo wohnen die Schüler?

5. Was machen die Schüier in ihrer Freizeit?

c)Wortschatztraining: Suche im Text Kompo§ta mitI
diesen Wörtern. t9

praktisch - sehen - behindert * blind - wohnen -
das Leben - derAustausch - der Schüier -
die Aktivität * die Schuie * die Freizeit - das Heim -
der Beruf - die Schrift - das Prograrnm
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Marburg ist eine alte deutsche

universitätsstadt. Sie hat 80000
Einwohner und davon sind fast 20000
Studenten.

Die Stadt liegt ungefähr 90 km nördlich

von Frankfurt am Main.
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