
LÖSUNGEN 2   ZU PROSPER MÉRIMÉES NOVELLE   „CARMEN“ 
 

�  V. Kapitel »Schmugglerleben« (Seite 9-12) Kreuze die richtige Antwort an:  
 

5.1 Um nach dem Mord nicht der Todesstrafe zugeführt zu werden, muss José 
þ 5.1. a: Sevilla verlassen  

 

5.2 José wird nun ebenfalls ... 
þ 5.2. a: Schmuggler 

 

5.3 Wie heißt der Anführer der Bande? 
þ 5.3. c: Dancaïre 

 

5.4 Von dem Anführer erfährt José, dass Carmen verheiratet ist. Wie heißt ihr Ehemann? 
þ 5.4. c: Garcia, das Einauge 

 

5.5 Als sich die Gruppe vor Soldaten verstecken muss, verschafft Carmen ihnen die 
Gelegenheit, wen zu überfallen? 
þ 5.5. c: zwei englische Lords 
 

 

�  VI. Kapitel »Gibraltar« (12-14) Kreuze die richtige Antwort an:  
 

6.1 Als was gibt sich José aus, um in Gibraltar nach Carmen zu suchen? 
þ 6.1. b: als Fruchthändler 

 

6.2 Wo findet er Carmen? 
þ 6.2. a: auf dem Balkon eines Offiziers  

 

6.3 Vor welcher besonderen Fähigkeit des Offiziers warnt Carmen José? 
þ 6.3. a: Er ist tapfer und hat gute Pistolen.  

 

6.4 Warum soll Garcia bei dem Überfall auf den Offizier vorangehen? 
þ 6.4. b: Weil Carmen hofft, der Offizier würde Garcia erschießen. 
 

�  VII. Kapitel »Der zweite Mord« (Seite 14-16) Kreuze die richtige Antwort an:  
 

7.1 Wen tötet José und warum? 
þ 7.1. c: Garcia, denn er will Carmen für sich alleine haben. 

 

7.2 Wo hat Carmen ihr und Josés gemeinsames Ende vorausgesehen? 
þ 7.2. c: im Kaffeesatz 

 

7.3 Bei einem Streit rechtfertigt Carmen ihre Untreue mit welcher Aussage? 
þ 7.3. a: „Ich will immer frei sein und tun können, was mit beliebt.“  

 

7.4 Was tut Carmen, als José von Soldaten angeschossen wird? 
þ 7.4. b: Sie pflegt ihn vierzehn Tage lang hingebungsvoll. 
 

 



�  VIII. Kapitel »Der dritte Mord« (Seite 16-19) Kreuze die richtige Antwort an:  
 

8.1 In welcher Stadt beginnt dieses letzte Kapitel? 
þ 8.1. b: in Granada 

 

8.2 Während seiner langen Genesungszeit überdenkt José sein Leben.  
 Was teilt er Carmen mit, als er wieder gesund ist? 

þ 8.2. b: dass er in der neuen Welt ein ehrliches Leben führen möchte 
 

8.3 Welche großen Festlichkeiten werden in der Stadt abgehalten, während Jose und 
Carmen dort sind? 
þ 8.3. c: die Stierkämpfe 

 

8.4 In wen verliebt sich Carmen nun? 
þ 8.4. c: in einen Pikador namens Lukas 
 

8.5 José ist so eifersüchtig, dass er Carmen verbietet mit Lukas zu sprechen.  
 Was passiert, als sie eines Tages wieder streiten? 

þ 8.5. c: Er schlägt sie. 
 

8.6 Welches Schicksal ereilt Lukas bei einem Stierkampf in Cordoba? 
þ 8.6. b: Er und sein Pferd werden von dem Stier überrannt. 

 

8.7 Was sagt José zu Carmen, als ihm der Gedanke kommt, sie zu töten? 
þ 8.7. c: „Ich habe es satt, all deine Liebhaber umzubringen. Dich werde ich töten.“ 

 

8.8 José ist bereit, Carmen am Leben zu lassen, wenn sie womit einverstanden ist? 
þ 8.8. a: mit ihm nach Amerika zu gehen  

 

8.9 Welches Schmuckstück von José wirft Carmen fort? 
þ 8.9. c: einen Ring 

 
 
 
 

9. Für mich war die Novelle ...  mehrere Antworten möglich 
o schon bekannt o interessant     o lesenswert    o spannend     o fad 
o neu     o zu lang     o Jetzt erst kenne ich die literarische Vorlage zur Oper Carmen. 
 

 
10. Ich werde die Novelle ...  
o weiter empfehlen.     
o nicht weiter empfehlen, weil . . . . 


