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Eine seltsame Sache, die vergessen wurde. 

Einem Mann in Russland wurde eine Münze aus der Nase entfernt, nachdem sie über ein halbes 
Jahrhundert in seiner Nase stecken geblieben war. Der Mann steckte sich eine Münze in die Nase, 
als er sechs Jahre alt war, und sagte es niemandem, vor allem nicht seiner Mutter, weil er zu viel 
Angst hatte, in Schwierigkeiten zu geraten. Dann vergaß er sie und es machte ihm 50 Jahre lang 
nichts aus.  Aber in diesem Jahr wurde dem Mann, der namenlos bleibt, diese Münze nach 53 
Jahren entfernt. Er lebte damit sein ganzes Leben lang und wurde nur deshalb entfernt, weil er 
Schwierigkeiten hatte, aus seinem rechten Nasenloch zu atmen.  Ihm wuchsen Nasensteine neben 
der Münze, so dass er sie entfernen lassen musste.   

Die Ärzte führten eine Operation zur Entfernung der Münze durch. Die Münze war einen Penny 
wert, als sie in der Nase dieses Mannes stecken blieb. Dieser Penny ist keine gültige Währung 
mehr, da er 1991, als die UUSR zusammenbrach, außer Gebrauch kam. Die Münze trug ein 
Hammer-und-Stickel-Emblem der Sowjetunion, das nicht mehr in Gebrauch ist.  

Dies ist nicht das erste Mal, dass dies geschieht. Im Jahr 2015 hatte ein Mann aus England einen 
Niesanfall und entdeckte einen Spielzeugpfeil, der fast 44 Jahre lang in seiner Nase stecken 
geblieben war, nachdem er seit seiner Kindheit in der Nase stecken geblieben war.  Er sagte, er 
habe 44 Jahre lang nichts davon gewusst. 

Questions: 

1. What did a man from Russia find in his nose? (1) 

2. How long had it been stuck in his nose? (1)  

3. When did it get stuck in his nose? (1) 

4. Why did he not tell anyone? (1) 

5. Why was it removed? (1) 

6. How much was it worth when it became stuck? (1) 

7. What is significant about the coin ?  (2) 

8. What happened in 2015 that is mentioned in the article? (2) 

Total: 10 marks 
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The Answer Scheme is on the following page  
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Answer Scheme 

1. A coin. (1)  

2. For half a century  / 50 years. (1)  

3. When he was 6 years old. (1)  

4. He was scared his mother would give him into trouble. (1)  

5. He had trouble with breathing (out his right nostril.) (1)  

6. It was worth a penny. (1)  

7. This penny is no longer a valid currency.(1) It fell into disuse in 1991 when the UUSR 
collapsed. (1) The coin bore a hammer and stick emblem of the Soviet Union.(1) Maximum 
2 marks.  

8. In 2015, a man from England (had a sneezing fit and)  he discovered a toy dart (1) that had 
been stuck in his nose for almost 44 years. (1) 
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