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1 Stress mit Luna

Da kommt sie! Heute hat Luna also Zeit. Sie will ihm Mathe
erklären. Wie nett von ihr! Aber vorher muss Jakob mit ihr
reden. Zuerst muss sie ihm etwas ganz anderes erklären ...
Jakob ist total im Stress. So viele Baustellen! Zuerst war
er krank: eine blöde Sommergrippe. Zwei Wochen lang
konnte er nicht zur Schule gehen. Jetzt muss er alle
Prüfungen kurz vor den Ferien schreiben: Mathe,
Geschichte, Englisch und Physik.
Aber es gibt noch mehr Probleme. Die zehnten Klassen
müssen im Sommer ein Praktikum machen.
„Findet eine gute Stelle“, hat ihr Lehrer gemeint. „Ein
interessantes Praktikum ist schöner als Urlaub, ein
langweiliges Praktikum ist schlimmer als Schule.“
die Baustelle:
ein Problem

meinen: sagen
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Ha ha, sehr witzig! Aber so leicht ist das nicht. Die
anderen haben schon einen Platz. Ali im Krankenhaus,
Finn in einer Fahrradwerkstatt, Luna bei der Zeitung.
Nur Jakob hat noch nichts.
Wann soll er suchen? Er hat keine Zeit. Zuerst die Grippe,
jetzt die Prüfungen. Mega-Stress! Jakobs Traum wäre eine
Stelle in einem Architekturbüro.
Aber das wollen viele. Für eine Bewerbung ist es schon
viel zu spät.
Auch das ist noch nicht alles. Das sind nur Schulprobleme.
Den echten Stress hat er privat … mit Luna.
Gestern durfte er endlich wieder zur Schule gehen. In
der Pause wollte er mit Luna sprechen. Er hat sie überall
gesucht. Dann hat er sie gefunden: auf der Treppe hinter
der Schule.
Aber … sie war nicht allein. Sie war dort mit Ben. Okay,
die beiden haben dort nicht Arm in Arm gesessen. Aber
sie haben sehr fröhlich geredet und viel gelacht. Wie
gute Freunde. Wie sehr gute Freunde. Jakob ist schnell
weggegangen.
Erst nach der Schule hat er Luna getroffen. Sie hatte es
ziemlich eilig.
„Kannst du mir kurz mit Mathe helfen?“, hat er gefragt.
„Ich muss doch übermorgen meine Prüfung schreiben.“
„Tut mir leid“, hat sie geantwortet, „jetzt geht es nicht.
Morgen vielleicht. Tschüs, ich muss nach Hause.“
‚Nach Hause‘. Aha. Das war leider nicht wahr. Eine halbe
Stunde später hat er Luna im Café neben der Schule

die Architektur: Häuser planen
und bauen

Arm in Arm: sehr zusammen
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gesehen. Mit Ben. Vor ihnen auf dem Tisch war ein
Laptop. Was machen die da? Ist Luna in Ben verliebt?
Jakob kann es nicht glauben. Warum Ben? Das reiche
Söhnchen mit dem tollen Motorrad. Jakob ﬁndet ihn so
unsympathisch. Was will Luna mit diesem Blödmann?
Nachmittags wollte er Mathe lernen, aber er hatte gar
keine Lust. Er musste immer an Luna und Ben denken.
Abends dann Lunas Nachricht:
Alles klar. Morgen Mathe nach der Schule. Und eine
Überraschung!
Eine Überraschung? Was heißt das? Jakob muss mit ihr
sprechen. Er will das jetzt wissen. Das ist wichtiger als
Mathe, viel wichtiger ...
Luna setzt sich neben ihn.
„Hallo, Jakob! Aber was ist denn los? So viel Angst vor
Mathe?“
„Luna, ich weiß alles.“
„Wie, ‚alles‘? Was meinst du?“
Jakob sieht sie an. „Das mit Ben natürlich …“
„Was? Habt ihr schon gesprochen? Hat er es dir schon
gesagt?“
„Äh, wie …“
„Schade“, lächelt sie, „das wollte ich dir sagen. Aber ...
freust du dich denn gar nicht?“
Wie bitte?, denkt Jakob. Was ist denn das für eine Frage?

das Söhnchen:
kleiner Sohn

der Blödmann:
dummer Junge

die Überraschung:
etwas Neues

lächeln:
freundlich sagen
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„Jakob, ich weiß, dass du Ben nicht magst. Aber er hat mir
echt viel geholfen. Ich habe ihn gefragt, weil seine Mutter
Architektin ist. Sie hat schon eine Praktikantin. Aber sie
war total nett und hat Kollegen gefragt und hat uns dann
eine Liste gegeben. Ben und ich haben drei Tage lang
telefoniert und E-Mails geschrieben.“
Luna legt ihren Arm um Jakob.
„Gestern hat es geklappt. Du hast einen Platz in einem
sehr bekannten Züricher Architekturbüro. Zufrieden?“

Und jetzt du!
1. Schreibt das Gespräch weiter.
Luna: Zufrieden?
Jakob: Wie bitte? ...
Luna: ...
2. Schreib einen kurzen Text.
Stell dir vor: Du musst ein Praktikum machen.
Wo möchtest du gern arbeiten? Was möchtest du
gern machen?
Ich möchte ...
Ich würde gern ...
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ÜBUNGEN

01

1. Jakob hat Stress. Lies oder hör die Geschichte und ordne zu.

•

•

•
•

•

Prüfungen Platz Praktikum Stelle Architektin
Grippe Bewerbung Kollegen Mathe

•

•

•

a Zuerst ist Jakob krank. Er hat eine
.
b Dann muss er noch alle
schreiben:
auch
und Englisch.
c Außerdem muss er ein
machen.
d Er muss die
selbst ﬁnden, aber er hat
noch keine
geschrieben.
e Luna und Ben helfen ihm. Bens Mutter ist
und fragt ihre
.
f Am Ende hat auch Jakob einen tollen
.
2. Jakob und Luna. Ergänze die Präposition.
neben

•in•nach•um•auf•hinter•mit

a
der Pause will Jakob
Luna sprechen.
b Er sieht sie
der Treppe
der
Schule. Mit Ben!
c Später trifft er Luna, aber sie muss
Hause
gehen.
d Am Ende wird alles gut: Luna setzt sich
Jakob
und legt ihren Arm
ihn.
3. Adjektive. Wie heißt das Gegenteil?
Tipp: Alle Wörter stehen im Text.
a
b
c
d

gesund
hässlich
früh
traurig fröhlich

e
f
g
h

langsam
langweilig
lang
groß
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