A Level German
Herz für Kinder
Prinz Harry ist der ______________ Sohn von Diana und Prinz Charles. Er war erst zwölf, als er seine Mutter durch einen
___________ Unfall verlor. Seit seinem 19. Lebensjahr engagiert er sich _________ in Afrika, im BILD-Interview spricht er
über diese _________ Arbeit.

Ich weiß, wie wichtig es für mich ist, meine ______________ Stellung zu nutzen, um anderen zu helfen. Ich liebe Kinder,
und mit so ______________ Kindern arbeiten zu können gibt mir ein ______ Gefühl – sei es in Lesotho oder mit der
Charity Wellchild in Großbritannien. Für mich ist es ein _______ Glück, helfen zu dürfen.

Lesotho wird oft das ‚Vergessene Königreich‘ genannt. Das Land ist sehr ______ und rundum von Südafrika
umschlossen, auf manchen Landkarten fehlt es sogar ganz!

Ich hatte schon immer eine ____________ Schwäche für Afrika. Ich hatte ja das Glück, etliche Male mit meinen Eltern
und Freunden dorthin reisen zu können. Lesotho habe ich 2004 zum ersten Mal besucht, und ich war sofort eingenommen
von der _____________ Schönheit und von den Kindern, die dort ein so _______ Leben haben.

Weil jeder _______ Erwachsene mit HIV __________ ist, machen täglich Hunderte von Kindern das Drama durch, dass
ihre Eltern sterben und sie ganz _______ und ohne Schutz zurückbleiben, mit kaum einer Hoffnung für die Zukunft.
Diesen Kindern wollte ich einfach helfen, so gut ich konnte.

Ich denke immer an meine Mutter, bei allem, was ich tue, und ich hoffe, dass sie ______ wäre auf meine Arbeit. Aber ich
habe auch enorm viel von meinem Vater gelernt, er engagiert sich ja schon seit Jahrzehnten bei ____________ Charities. Ich
selbst fange damit ja gerade erst an, aber wenn es mir gelingt, an die fantastische Arbeit anzuknüpfen, die meine Eltern
geleistet haben, bin ich sicher auf dem richtigen Weg.

Meine Mutter war mir wie auch meinem Bruder ein Vorbild. Auch vielen anderen Menschen _________ . Sie hat mit ihren
Charities so viel Gutes bewirkt. Man konnte einfach sehen, dass sie ___________ war. Genau wie sie weiß ich, dass ich als
Mitglied des Königshauses eine privilegierte Stellung genieße, und das muss ich nutzen, um auf wichtige Themen
___________ zu machen.
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Use these words to complete the text:
zweitgeborene

tragischen

intensiv

wichtige

privilegierte

fantastischen

gutes

großes

klein

riesengroße

bestechenden

hartes

dritte

infiziert

allein

stolz

zahlreichen

weltweit

mitfühlend

aufmerksam
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