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Mark Twain: Ein Bummel durch Europa 
Eines schönen Tages kam mir in den Sinn, dass die Welt doch eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren 
nicht mehr das Schauspiel genossen hatte, einen Mann auf Schusters Rappen durch Europa reisen zu sehen. 
Nach langem Hin- und Herüberlegen gab es für mich keine Frage mehr, dass ich der rechte Mann dazu war. 
Ich beschloss daraufhin, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das war im März 1878. 

Ich sah mich zunächst nach einer geeigneten Persönlichkeit als Reisemarschall für mich um und 5 

engagierte schließlich einen gewissen Herrn Harris. […] 
Gegen Mitte April gingen wir mit der „Holsatia“, Kapitän Brandt, in See und hatten wirklich eine 

äußerst angenehme Überfahrt. 
Nach kurzem Aufenthalt in Hamburg trafen wir bei mildem Frühlingswetter unsere Reise-

vorbereitungen für eine ausgedehnte Fußwanderung gen Süden, änderten aber im letzten Augenblick aus 10 

ganz privaten Gründen unser Programm und nahmen den Schnellzug. In Frankfurt am Main machten wir 
kurz Station. Die Stadt fanden wir recht interessant. […] 

Aber jetzt zu Heidelberg. Das Wetter wurde sehr warm, wirklich sehr, sehr warm. Wir verließen also 
das Tal und nahmen Quartier im Schlosshotel auf dem Berge über dem Schloss. 

Der Charakter dieses Hotels war ganz entschieden neuartig, aber so, dass ihn jedes Haus sich zum 15 

Muster nehmen sollte, das eine die Aussicht beherrschende Lage hat. Das äußere Gesicht des Hotels war 
bestimmt durch eine Reihe in Glas gefasster Wohnräume, die sich sozusagen an der Fassade hinaufwanden; 
eine Unzahl enger an das Gebäude gehängter Vogelkäfige. Mein Zimmer war ein Eckzimmer. Es besaß also 
zwei von den Dingern, ein nördliches und ein westliches. 

 1  Lies dir den Text des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain aufmerksam durch. Um welche Art 
von Text handelt es sich? Begründe deine Meinung. 

 

 

 2  Der Text enthält sowohl erzählende als auch berichtende und beschreibende Elemente. Nenne jeweils 
ein Beispiel und schreibe es in die Tabelle. 

erzählend berichtend beschreibend 
   

 3  Mark Twain schildert, wie das Heidelberger Hotel, in dem er gewohnt hatte, aussah. Welche Aspekte 
berücksichtigt er hierbei? Welche weiteren Angaben hätte er machen können? Nenne drei Beispiele. 

 

 

 

 4  Fasse in Stichwörtern die wichtigsten Informationen über die Reise zusammen. 

 

 

 

  


