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komisch: nicht normal ausschalten: ausmachen

„Natürlich ist das okay!“ Theo sieht auf die Uhr. „Ich muss noch 
kurz nach Hause. Wir holen dich dann später ab. So um halb 
neun?“
„Wunderbar, ich freue mich total. Was für ein schöner Zufall.“
„Ja, das finde ich auch. Dann bis gleich.“ Theo steht auf und 
nimmt seine Tasche. „Zum Glück habe ich auf Tante Rosa gehört 
und bin schon heute gekommen. Und nicht erst morgen oder am 
Sonntag.“
„Ja, stimmt“, sagt Emma und bringt ihn zur Tür. „Ach ja, was war 
denn mit der Heizung? Geht sie jetzt wieder?“
Theo ist schon auf der Treppe. 
„Ach so, die Heizung. Ja, die funktioniert wunderbar.“ Er bleibt 
kurz stehen und sieht zu Emma. „Aber ganz komisch. Die war 
gar nicht kaputt. Die war nur ausgeschaltet.“

Und jetzt Sie!
1. Schreiben Sie ein kurzes Gespräch. 

 Am Montagnachmittag kommt Frau Moll nach Hause. Emma
sitzt gerade in der Küche. 

 Frau Moll: Hallo, Emma. Na, wie war dein Wochenende?

 Emma: Hallo, Frau Moll! Also, …

2.  Schreiben Sie einen kurzen Text. 

 Wie geht Emmas Geschichte in Göttingen weiter?

 Emma geht mit Theo auf die Party. …

3. Geben Sie Tipps. 

 Wie lernt man neue Leute kennen? Haben Sie Tipps für Leute
wie Emma? 

 Man kann in einen Sportclub gehen.

 Man muss …
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ÜBUNGEN

1.  Emma, Rosa oder Theo? Lesen oder hören Sie die Geschichte und 
ergänzen Sie.

Wer …

a … hat eine Schwester in Freiburg?  Rosa       
b … will in einer WG wohnen? 
c … arbeitet in einem Krankenhaus? 
d … findet seine Tante toll? 
e … kennt Göttingen noch nicht gut? 
f … lädt manchmal zu Kaffee und Kuchen ein? 
g … soll die Heizung reparieren? 
h … hört plötzlich Schritte in der Wohnung? 

2.  Was passt zusammen? Verbinden Sie.

a glücklich 1 jung
b kalt 2 klein
c spannend 3 warm
d alt 4 traurig
e still 5 schnell
f groß 6 langweilig
g langsam 7 laut

3.  Das Gespräch von Theo und Emma. Was passt? Verbinden Sie.

a Rosa hat Sie doch informiert? 1 Wunderbar, ich freue mich!
b Ich bin der Neffe von Rosa. 2 Ja, sehr gerne! 
c Wie gefällt dir die Stadt?       3 Nein, ich weiß gar nichts.
d Kommst du zur Party mit?  4 Ach so, jetzt verstehe ich.
e Wir holen dich um halb neun 5  Gut, aber ich habe noch
 ab.   nicht viel gesehen.
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