SCHÜLERAUSTAUSCH
Ein kleiner Fortsetzungsroman 4
Setze die richtigen Adjektivendungen ein!
Markus und Caterina machen einen romantisch__ Spaziergang im Englisch__ Garten. Der Frühling
ist in München besonders schön__. Die Vögel zwitschern, die Temperatur ist angenehm__, viel__
weiß__ und rosarot__ Blumen blühen, klein__ grün__ Blättchen gucken an den Zweigen hervor.
Seit dem Brahmskonzert sind die beide__ Jugendlichen unzertrennlich__. Das gemeinsam__
musikalisch__ Erlebnis war zu mitreißend__! Jetzt denken sie noch nicht daran, wie es sein wird,
wenn Caterina wieder nach Rom zurück muss. Sie genießen den herrlich__ Frühlingstag und den
frei__ Nachmittag.
Sie entdecken viel__ gemeinsam__ Interessen. Zum Beispiel liebt Markus die italienisch__ Küche,
während Caterina sich auch gern mal ein gut__ Fußballspiel anschaut. Sie lieben beide die frisch__
Luft und das Leben in der frei__ Natur.
Es gibt nur ein klein__ Problem: Julia mag Caterina sehr, aber auch sie hatte ein Auge auf Markus
geworfen. Sie muss damit fertig werden, dass ihre gut__ Freundin ihr den hübschest__ Jungen der
ganz__ Schule weggeschnappt hat…
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Lösung
Markus und Caterina machen einen romantischen Spaziergang im Englischen Garten. Der Frühling
ist in München besonders schön. Die Vögel zwitschern, die Temperatur ist angenehm, viele weiße
und rosarote Blumen blühen, kleine grüne Blättchen gucken an den Zweigen hervor.
Seit dem Brahmskonzert sind die beiden Jugendlichen unzertrennlich. Das gemeinsame
musikalische Erlebnis war zu mitreißend! Jetzt denken sie noch nicht daran, wie es sein wird, wenn
Caterina wieder nach Rom zurück muss. Sie genießen den herrlichen Frühlingstag und den freien
Nachmittag.
Sie entdecken viele gemeinsame Interessen. Zum Beispiel liebt Markus die italienische Küche,
während Caterina sich auch gern mal ein gutes Fußballspiel anschaut. Sie lieben beide die frische
Luft und das Leben in der freien Natur.
Es gibt nur ein kleines Problem: Julia mag Caterina sehr, aber auch sie hatte ein Auge auf Markus
geworfen. Sie muss damit fertig werden, dass ihre gute Freundin ihr den hübschesten Jungen der
ganzen Schule weggeschnappt hat…
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