SCHÜLERAUSTAUSCH
Ein kleiner Fortsetzungsroman 2
Im Text haben sich einige Fehler eingeschlichen - korrigiere!
Es ist vier Uhr Nachmittags, es klingelt an der Tür. Caterina ist allein im Haus ihrer
Gastfamilie. Julia besucht einen Tanzkurs und die restliche Familienmitglieder sind noch
nicht zu Hause gekommen. Vielleicht ist es Klaus, der kleine Bruder von Julia? Doch nein,
wahrscheinlich nicht, er hast doch den Judokurs bis um halb Fünf. Caterina guckt durch
den Türspion. Nein, dass kann ja nicht wahr sein! Ihr Herz begint zu klopfen. Es ist
Markus! Er war in letzter Zeit oft mit Julia und Caterina zusammen, und Caterina hat
gemerkt, dass er sie nicht ganz gleichgültig ist. Er sieht so gut aus und ist immer nett zu
ihr. Sie dreht den Schlüssel im Schloss, öffnet mit Schwung den Tür. „Hallo Markus, was
macht du denn hier?“, ruft sie erstaunt. „Ich war gerade auf den Weg zum Gasteig und da
wollte ich schauen, ob du zu Hause bist. Willst du mitkommen? Ich möchte Karten für
einen Brahmskonzert kaufen“, antwortet Markus wie aus die Pistole geschossen. „Weißt
du denn, ob ich Brahms mag?“, fragt Caterina. „Natürlich, Julia hat es mir erzählt“.
Caterina weißt nicht recht, was sie tun soll…
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Lösung
Es ist vier Uhr nachmittags, es klingelt an der Tür. Caterina ist allein im Haus ihrer
Gastfamilie. Julia besucht einen Tanzkurs und die restlichen Familienmitglieder sind noch
nicht nach Hause gekommen. Vielleicht ist es Klaus, der kleine Bruder von Julia? Doch
nein, wahrscheinlich nicht, er hat doch den Judokurs bis um halb Fünf. Caterina guckt
durch den Türspion. Nein, das kann ja nicht wahr sein! Ihr Herz beginnt zu klopfen. Es ist
Markus! Er war in letzter Zeit oft mit Julia und Caterina zusammen, und Caterina hat
gemerkt, dass er ihr nicht ganz gleichgültig ist. Er sieht so gut aus und ist immer nett zu
ihr. Sie dreht den Schlüssel im Schloss, öffnet mit Schwung die Tür. „Hallo Markus, was
machst du denn hier?“, ruft sie erstaunt. „Ich war gerade auf dem Weg zum Gasteig und
da wollte ich schauen, ob du zu Hause bist. Willst du mitkommen? Ich möchte Karten für
ein Brahmskonzert kaufen“, antwortet Markus wie aus der Pistole geschossen. „Weißt du
denn, ob ich Brahms mag?“, fragt Caterina. „Natürlich, Julia hat es mir erzählt“. Caterina
weiß nicht recht, was sie tun soll…
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