SCHÜLERAUSTAUSCH
Ein kleiner Fortsetzungsroman 3
Setze die Verben des Textes in Schrägschrift ins Präteritum!
Caterina träumt vor sich hin. Sie ist in Gedanken noch im Konzert und erlebt alles noch
einmal: Sie geht mit Markus zum Gasteig, um Konzertkarten zu kaufen. Auf dem Hinweg
beginnen sie, ganz angeregt miteinander zu reden, Markus ist so nett und Caterina merkt
gar nicht, dass sie ein paar Deutschfehler macht und viele Wörter nicht findet. Markus
versteht alles trotzdem. An der Kasse können sie zwei Karten zu günstigen Schülerpreisen
kaufen. Sie sind sehr zufrieden und beschließen, die zwei Stunden, bevor das Konzert
beginnt, zusammen zu verbringen. Caterina ruft rasch Julia an, um ihr zu sagen, dass sie
nicht zum Essen heimkommt. Sie geht mit Markus ein Döner essen. Als sie später im
Konzertsaal sitzen, bekommt Caterina heftiges Herzklopfen, als das Orchester zu spielen
beginnt. Die Musik ist so romantisch und Markus sitzt so nah bei ihr. Er dreht sich langsam
um und berührt ganz leicht ihre Hand. Danach hängt der Himmel für sie voller Geigen…*
*für jemanden hängt der Himmel voller Geigen: jemand ist sehr glücklich und schaut froh in die
Zukunft
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Lösung
Sie ging mit Markus zum Gasteig, um Konzertkarten zu kaufen. Auf dem Hinweg
begannen sie, ganz angeregt miteinander zu reden, Markus war so nett und Caterina
merkte gar nicht, dass sie ein paar Deutschfehler machte und viele Wörter nicht fand.
Markus verstand alles trotzdem. An der Kasse konnten sie zwei Karten zu günstigen
Schülerpreisen kaufen. Sie waren sehr zufrieden und beschlossen, die zwei Stunden,
bevor das Konzert begann, zusammen zu verbringen. Caterina rief rasch Julia an, um ihr
zu sagen, dass sie nicht zum Essen heimkomme. Sie ging mit Markus ein Döner essen.
Als sie später im Konzertsaal saßen, bekam Caterina heftiges Herzklopfen, als das
Orchester zu spielen begann. Die Musik war so romantisch und Markus saß so nah bei ihr.
Er drehte sich langsam um und berührte ganz leicht ihre Hand.
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