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Vorwort

Für mich geht es bei dieser Geschichte um Selbstvertrauen, 
Risiko, Mut, Familie und die Liebe zur Natur. Sie handelt von 
einem ganz sicheren Gefühl etwas „machen zu müssen“, davon, 
ein Ziel zu verfolgen und umzusetzen, eine Herausforderung 
anzunehmen, etwas Großes alleine zu erreichen, mit der 
Sicherheit und Zuversicht, es zu schaffen.

Ich verstehe diesen Jungen, er möchte sich einer Aufgabe 
stellen, die ihm wichtig und groß erscheint, notwendig für ihn 
und ohne Zweifel abenteuerlich und spannend, ein Messen mit 
der Natur und seinen eigenen Grenzen, einfach weil die Idee da 
ist, so gewaltig, kräftig und speziell. Es spielen Gefühle, Farben, 
Erinnerungen, Tatkraft, Geräusche eine Rolle, aber auch Angst, 
eine innere Ruhe und Unruhe und die klare Gewissheit, ein sich 
selbst gesetztes Ziel zu erreichen, zumindest sich diesem zu 
stellen mit all seiner Kraft.

Ich war elf Jahre alt bei meinem großen Erlebnis. Ich bin 
nur 100 Meter von einem Strand entfernt auf Gran Canaria 
aufgewachsen, für mich war es ganz normal im Meer zu baden, 
es zu respektieren und auch die Gefahren zu erkennen. Mein 
Vater sagte immer: „Du musst Respekt haben vor dem Meer, 
dann ist es dein Freund.“ 

Wir haben sehr starken Wind an unserer Küste und mit acht 
Jahren habe ich windsurfen gelernt, auch bei starkem Wind 
und Wellen, die ca. 1-2 Meter hoch waren. Ich wusste, mein 
Windsurfmaterial war für mich geeignet, und ich kannte diese 
Bedingungen. Ich konnte sehr gut schwimmen und wusste 
was ich tat. Zudem haben meine Eltern am Anfang immer am 
Strand zugeschaut und sie hätten bei Gefahr auch eingegriffen 
und mir geholfen. Ich habe sehr schnell gelernt zu windsurfen 
und auch schon hoch hinaus zu springen.

Dann kam eine Einladung aus Maui für einen Kids Wettkampf 
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von Robby Naish, der Windsurfikone. Von ihm hatte ich Fotos 
an meinen Wänden und ich hatte damals schon den Wunsch, 
Weltmeister zu werden. Ich wollte da unbedingt hin und 
mitmachen.

Was ich nicht wusste, war allerdings, dass dort in Hookipa 
die Bedingungen total anders sind. Der Wind kommt von der 
anderen Seite, es sind gewaltige Wellen von 3-4 Metern und 
die Bucht Hookipa, wo der Wettkampf stattfinden sollte, ist 
eines der schwersten Reviere der Welt. 

Wenn man dort als Kind aufwächst, so wie ich in Vargas, ist 
es sicherlich kein Problem, man konnte sich von früh auf an 
diese Bedingungen gewöhnen; aber ich landete nach einem 
21-Stunden-Flug auf Maui, war übermüdet und am Strand 
einfach nur überwältigt, ein solches Naturschauspiel zu 
sehen. Unglücklicherweise sollte der Wettkampf am selben 
Tag stattfinden, ich hatte keine Zeit vorab zu trainieren.

Ich hatte Angst. War überwältigt von der unbändigen Natur, 
es rollten so hohe Wellen in die Bucht, wie ich es noch nie 
vorher gesehen hatte. Der Wind war mittelstark, also es war 
durchaus möglich, aber die gesamte Situation war extrem, 
andere Kids waren am windsurfen und ich stand nur dort, 
ziemlich erschüttert und ohne Idee. Sollte ich mich aus 
der Teilnehmerliste streichen lassen? Alle Wünsche und 
Vorstellungen zerplatzen lassen?

Mein Vater sagte nur: „Komm, lass uns hier einen Platz suchen 
und die Bedingungen anschauen, lass alles auf dich wirken, 
schau die anderen Windsurfer an, ich weiß, du kannst es 
schaffen.“

So saßen wir sicher eine Stunde dort, ich sah die Wellensets 
kommen, befand mich in meiner Fantasie schon mittendrin, 
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fo:privat

sah mich die Wellen abreiten. Mein Vater war einfach nur da, 
aber ich spürte seine absolute Gewissheit in ihm, dass ich es 
schaffen konnte.

Ich bekam Zuversicht und mein Vertrauen in meine Fähigkeiten 
kehrte zurück.

Den Wettkampf habe ich nicht gewonnen, aber etwas viel 
Wichtigeres. Ich habe einen ganz neuen Schritt gewagt mit elf 
Jahren, habe ein sehr schönes Gefühl bekommen, den hohen 
Wellen zu trotzen und es geschafft zu haben, Energie zu bündeln 
und hinauszugehen und ein Abenteuer zu bestehen. 

Das ist es, was mich immer wieder antreibt und das macht 
einen Menschen auch zuversichtlich, stärkt Neugier, Können, 
Selbstvertrauen.

Philip Köster, Dezember 2013
www.philipkoester.de

Philip Köster ist 2011 mit 17 Jahren der jüngste Wave World Champion in der 
Geschichte der Professional Windsurfers Association (PWA) geworden und konnte  
seinen Titel 2012 erfolgreich verteidigen. Durch eine Verletzung im letzten Wettkampf 
ist er 2013 vom 1. Platz, auf overall dem 6. Platz gelandet. Als Jugendweltmeister 
ist ihm dieses Jahr der Hattrick gelungen, er ist jetzt drei Mal hintereinander (2011-
2013) PWA Jugendweltmeister in der Welle.

fo:John Carter
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Das Abenteuer
 des
Wilden Flusses

an William Faulkner,                                                                              
mit Stolz und Bescheidenheit.

In der Nachmittagshitze nähern 
sich die gelben Schmetterlinge der 

Küste. Es sind so viele und sie sind 
so klein, dass sie wie Reflexe der 
Sonne erscheinen. Ich erkenne ihn 
wieder, den abgelegenen Strand, 
die Felsen mit den eigenartigen 
Bäumen und die Schmetterlinge 
meiner Jugendzeit, als ich wieder 
an den Wilden Fluss komme, mit 
meinem Vater und Felipe, meinem 
zwölfjährigen Sohn.

La aventura
    del
Río Salvaje

a William Faulkner,
con orgullo y humildad.

Con el calor de la tarde, las 
mariposas amarillas se acercan 

a la costa. Son tantas y tan 
pequeñas que parecen reflejos del 
sol. Reconozco la playa escondida, 
las rocas con árboles imposibles 
y las mariposas de mi infancia, 
cuando vuelvo al Río Salvaje con 
mi papá y Felipe, mi hijo de doce 
años.
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„Kann man diesen Fluss 
überqueren?“, fragt Felipe, und ich 
erinnere mich an mein Abenteuer 
mit dem Floß, an die Gefahr 
und den Mut, an das Schweizer 
Taschenmesser, den Stolz und die 
Angst in jenem Sommer.

Niemand überquerte damals den 
Wilden Fluss: Die Leute aus der 
Gegend und auch die Hirsche 
und die Wildschweine liefen viele 
Stunden bis zur Brücke; nur die 
Forellen schafften es, mit ihren 
Sprüngen die heftige Strömung zu 
überwinden.

Der Fluss stürzte wie eine 
schlaftrunkene Bestie mit 
heiserem Brüllen aus dem 
Gebirge, erreichte das Tal mit 
wütender Kraft (wenn man einen 
Stein hineinwarf, so sah man ihn 
seitlich dahingleiten, bevor er 
unterging) und verschwand am 
Horizont mit der Geschwindigkeit 
eines fernen Blitzes (die von den 
Bäumen herabgefallenen Blätter 
nahm man kaum wahr auf der 
turbulenten Oberfläche, ehe sie 
in dem Wüten der Wellen wie von 
Geisterhand entschwanden);

–¿Se puede atravesar este río? –
pregunta Felipe, y yo recuerdo mi 
aventura con la balsa, el peligro y 
el coraje, la navaja suiza, el orgullo 
y el temor de aquel verano.

Nadie atravesaba el Río Salvaje: los 
habitantes de la zona, los ciervos 
y los jabalíes caminaban muchas 
horas hasta el puente; sólo las 
truchas lograban remontar con sus 
saltos la violenta correntada.

El río bajaba de la montaña con 
el rugido ronco de una bestia 
adormilada, llegaba al valle con 
una fuerza furiosa (si uno arrojaba 
una piedra, la veía deslizarse de 
costado antes de hundirse) y 
se perdía en el horizonte con la 
velocidad de un rayo remoto (las 
hojas caídas de los arboles apenas 
se distinguían sobre la superficie 
turbulenta antes de desaparecer 
en el furor de sus aguas como en 
un acto de magia);
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Felipe fährt hinten mit, auf der 
offenen Pritsche des Pickups.

„Das sind tolle Forellen!“, ruft er. 
Er geht nicht gern angeln, obwohl 
er gern Fisch isst. Er kommt 
mindestens einmal im Jahr, 
um meinen Vater zu besuchen, 
während ich unterwegs bin, 
aus meinen Büchern zu lesen, 
und immer begleitet er ihn zum 
Angeln. Wenn wir in der Stadt 
zum Fischgeschäft gehen, bitte 
ich ihn auszusuchen. Er betrachtet 
dann lange die Fischtheke, und 
schließlich sagt er enttäuscht: 
„Er ist tiefgefroren, Papa. Ich weiß 
nicht, ob er mir schmecken wird.“ 
Aber am Ende kaufen wir doch 
irgendeinen und sein Kommentar 
ist dann immer: „Die, die Opa 
fischt, sind viel besser. Du musst 
einmal mitkommen; Opa vermisst 
dich sehr.”

Felipe viaja detrás, en la caja 
abierta de la camioneta.

–¡Son unas truchas hermosas! 
–grita. A él no le gusta pescar, 
aunque le encanta comer pescado. 
Viene al menos una vez al año a 
visitar a mi padre, mientras yo 
viajo de gira para leer mis libros 
y siempre lo acompaña a pescar. 
En la ciudad, cuando vamos a la 
pescadería, le pido a él que elija. Se 
queda mucho tiempo observando 
el mostrador y al fin, desilusionado, 
me dice: –Está congelado, papá. 
No sé si puede gustarme –pero al 
fin compramos alguno y siempre 
comenta: –Los que pesca el abuelo 
son mucho mejores. Tienes que 
venir alguna vez conmigo; el 
abuelo te extraña.
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Obwohl ich es schon öfter 
gemacht hatte, wenn mein Vater 
es mir geliehen hatte, klappte ich 
alle Klingen des Taschenmessers 
auf und zu, begeistert von den 
winzigen Werkzeugen, den 
geschliffenen Schneiden und der 
Leichtigkeit, mit der sich alles 
öffnen und schließen ließ.

Ich hielt das Schweizer 
Taschenmesser fest wie einen 
Talisman und schlief ein, während 
ich mir vorstellte, wie das Floß im 
Fluss dahinglitt, mit der Präzision 
und Sicherheit, mit der sich die 
Klingen meines neuen Messers 
öffneten und schlossen.

Felipe fährt sehr gern auf der 
offenen Ladefläche des Pickups; 
zum Teil, weil ich ihm das in der 
Stadt nicht erlaube. Immer wieder 
öffnet er die Kühlbox, in der sich 
die Forellen befinden, um sie noch 
einmal zu bewundern; unterwegs 
entdeckt er irgendetwas in der 
Landschaft und lässt es uns laut 
schreiend wissen; er steht auf, 
um den Fahrtwind im Gesicht zu 
spüren.

Aunque ya lo había hecho muchas 
veces cuando mi padre me lo 
prestara, abrí y cerré todas las hojas 
del cortaplumas, maravillado por 
sus herramientas minúsculas, sus 
hojas afiladas, la facilidad con que 
se dejaban abrir y cerrar.

Aferré la navaja suiza como un 
talismán y me dormí imaginando 
la balsa avanzando por el río con la 
precisión y la seguridad con que las 
hojas de mi nueva navaja se abrían 
y se cerraban.

A Felipe le gusta viajar en la caja 
de la camioneta; en parte porque 
en la ciudad no se lo permito. Cada 
tanto, abre la heladera donde 
están las truchas para volver a 
admirarlas; descubre algo en el 
paisaje, nos lo comenta a los gritos; 
se levanta para sentir el viento en 
el rostro.
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Actividades
I. Actividades de comprensión 1

1. ¿Quiénes son los protagonistas de la narración breve „La aventura del Río Salvaje“? 
Wer sind die Hauptpersonen der Kurzgeschichte „Das Abenteuer des Wilden Flusses“?

2. ¿Quién es el narrador? 
Wer erzählt die Geschichte?

3. ¿En qué tiempos fue escrito? 
In welchen Zeitformen ist sie geschrieben?

4. ¿Por qué eligió el autor diferentes tiempos? 
Warum hat der Autor unterschiedliche Zeitformen gewählt?

5. Describe al hijo del narrador. ¿Cómo es, qué rasgos característicos tiene? ¿Y cómo está antes 
de atravesar el río? Marca con una cruz y anota las letras por orden. 
Beschreibe den Sohn des Ich-Erzählers. Welche Eigenschaten zeichnen ihn aus? Und 
wie ist er vor der Überquerung des Flusses? Kreuze an und notiere die Buchstaben in der 
Reihenfolge. 
 
Felipe es...    Felipe está... 
...alto (B)    ...convencido (R) 
...bajo (C)    ...indeciso (F) 
...tacaño (I)    ...callado (T) 
...generoso (O)   ...preocupado (A) 
...orgulloso (S)   ...desesperado (E) 
...gordo (H)    ...tranquilo (G)

Die Fragen können, je nach Kenntnisstand, auf Deutsch oder Spanisch beantwortet werden. 
Anschließend solltet ihr eure Ergebnisse und Interpretationen diskutieren.

II. Gramática: el uso de ser - estar - hay
Im Deutschen gibt nur eine Form von „sein“, im Spanischen hat man jedoch drei 
Möglichkeiten. Dies führt bei Spanischlernern ot zur Verwirrung: Welche Form muss ich denn 
jetzt benutzen? Dabei ist es gar nicht so schwer. 

1. Die erste Unterscheidung, die du durchführst, ist die zwischen ser und estar. Möchtest du 
das Aussehen einer Person oder Sache beschreiben und ihre charakteristischen Eigenschaten 
aufzählen, so benutzt du ser. Wenn du aber das deutsche „sein“ im Satz ersetzen kannst durch 
„liegen“ oder „sich beinden“, dann nimmst du estar.

Dazu einige Beispiele:
María ist groß, blond und sehr hübsch. (= Beschreibung)
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María es alta, rubia y muy guapa.
María ist (momentan) in Madrid. (= Ersetzung durch „liegen/sich beinden“: María beindet 
sich in Madrid)
María está en Madrid.

ser (= sein) estar (liegen/sich beinden)

Beschreibung einer Person oder Sache 
(Herkunt, Beruf, Familienstand, Besitz)

Èsta es María.
Es profesora.
Es soltera.
Es de Madrid.

Ortsangaben 
(Wo beindet sich jemand gerade?)

Estoy en Barcelona.
¿Dónde estás?
María está en casa.

Beschreibung der charakteristischen, 

unveränderlichen Eigenschaten einer 
Person oder Sache

María es alta y rubia.
El jersey es negro.
Los zapatos son grandes.
La cazadora es de cuero. 

Veränderliche Eigenschaten 
(Zustand)

María está enferma. (Sie wird wieder 
gesund werden.)
Estamos de vacaciones. (Wir kommen 
wieder.)

Bildung des Passivs mit ser + Partizip
María no fue invitada a la iesta.
Eduardo fue abandonado de niño.

Vorsicht: Das Zustandspassiv wird mit estar 
gebildet!

Subjektive Bewertung einer Person oder 
Sache

La comida está muy rica.

Feste Wendungen mit ser
Es/Son + Uhrzeit (Es la una).
Es + Substantiv (Es verdad que...)
Es + Adjektiv (Es bueno que...)

Bildung der Verlaufsform „gerade etwas tun“: 
estar + Gerundio

Estoy hablando con Manolo. (Ich spreche 
gerade mit Manolo.)
Estoy conduciendo. (Im Augenblick fahre 
ich Auto.)

Achtung: Unterschiede zum Deutschen!
Die Angabe des Alters erfolgt mit tener: 
Tengo 16 años.
„müde sein“ wird ebenfalls mit tener 
gebildet: Tengo sueño.

Feste Wendungen mit estar
Estar de viaje/de vacaciones
Estar a + Datum/Temperatur
Estar a + Preis
Estar de acuerdo con

Wörter, die nur mit ser gebildet werden
Este hombre es malvado.
Tu eres responsable.

Wörter, die nur mit estar gebildet werden
Estoy bien.
María está contenta.
Qué loco estás!
No estamos satisfechos con la nueva casa.
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a.  ¿Cómo son las mariposas en la narración? 
  Wie sehen die Schmetterlinge in der Erzählung aus?

•	 Pequeñas	y	doradas	como	chispas	de	una	fogata	(U)
•	 Grandes	y	negras	como	murciélagos	(D)
•	 De	tamaño	normal	y	azules	como	pequeñas	piedras	preciosas,	como	zairos	(X)

b.  ¿Por qué a Felipe le gusta viajar en la caja de la camioneta? 
  Warum fährt Felipe gern auf der ofenen Ladeläche des Pickups mit?

•	 Porque	en	la	caja	está	la	heladera	con	las	bebidas	y	las	truchas.	(F)
•	 Porque	en	la	ciudad,	el	padre	no	se	lo	permite.	(M)
•	 Porque	no	cabe	en	el	asiento	de	copiloto.	(Z)

c.  Qué crees, ¿por qué el abuelo se queda en la cabaña? 
  Was glaubst du: Warum bleibt der Großvater in der Hütte zurück?

•	 Porque	está	cansado	y	le	duele	el	pie.	(I)
•	 Porque	quiere	preparar	la	comida.	(U)
•	 Porque	es	comprensivo	y	sabe	que	se	trata	de	un	día	especial	para	padre	e	hijo.	(A)
•	 Porque	es	viejo	y	ya	no	tiene	edad	para	esas	aventuras.	(E)

d. Hay un párrafo en que los tiempos se mezclan. ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué 
 utiliza el autor esta forma de estilo?
 Es gibt einen Abschnitt, in dem sich die Zeitformen vermischen. Wo beginnt er? 
 Warum setzt der Autor auf dieses Stilmittel?
  18 (P) 36 (S)  7(T) 25 (R)  

 Marca con una cruz la página correcta y anota la letra.
 Kreuze die richtige Seitenzahl an und schreibe den Buchstaben auf.

e. ¿Qué pasa después de haber atravesado el río? ¿Cómo han cambiado los 
 protagonistas? ¿Cómo cambia la relación entre padre e hijo tras haber atravesado 
 el río?

 Was passiert nach der Überquerung des Flusses? Inwiefern haben sich 
 die Hauptpersonen verändert? Inwiefern ändert sich durch die Überquerung 
 die Beziehung zwischen Vater und Sohn?

f. Relexiona el porqué de la travesía del Río Salvaje. ¿Qué signiica el Río Salvaje en 
 este sentido? ¿Conoces otras metáforas que sean símbolos de un semejante cambio 
 de vida?
 Überlege, wofür die Überquerung des Wilden Flusses stehen könnte. Was 
 bedeutet der Wilde Fluss in diesem Zusammenhang? Welche anderen 
 Metaphern oder Bilder kennst du, die eine ähnliche Veränderung im Leben 
 symbolisieren?

V. Actividades de comprensión 2
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