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Gans oder gar nichts – Kurzgeschichte in 9 Teilen von Anne Haase – 4. Teil

So kurz nur. Weshalb schreibt er nicht mehr? Ob er sich über sie geärgert hat? Dann
fällt es ihr ein und sie lacht. Sie hat ihm selbst gesagt, dass sie keine SMS lesen mag.
Weshalb, hat sie ihm nicht gesagt. Aber er hat sich daran erinnert.
Sonntag. Evelin ist auf dem Weg zu Oliver. Er hatte sie gestern angerufen.
„Ich habe alles so gemacht, wie du es wolltest“, hat er am Telefon gesagt. „Meine Eltern
freuen sich schon sehr, dich kennen zu lernen. Und ich freue mich auch – mehr als
meine Eltern.“
Evelin ist aufgeregt. Ob sie mit Olivers Eltern zurechtkommt? Sie hat nicht sehr viele
Kontakte. In der Schneiderei sitzt sie am liebsten im Nähraum und erledigt die Aufträge.
Mit den Kunden mag sie nicht so gerne sprechen. Sie fragen so viel und verlangen dann,
dass sie etwas notieren soll. Das tut sie nicht so gerne. Sie hat lieber ihre Ruhe.
Oliver hatte sie in der Schneiderei kennen gelernt. Er hatte eine Jacke gebracht, an der
eine Naht schlecht genäht war. Evelin war alleine im Laden gewesen. Sie hatte das
schnell ausgebessert. Oliver wollte ihre Arbeit bezahlen. Aber Evelin hatte nicht
gewusst, was die Reparatur kostet. Da hatte Oliver sie zum Essen eingeladen. Ihr Chef
war in diesem Augenblick in den Laden gekommen. Oliver hatte ihn gefragt, ob er
Evelin „zum Essen entführen“ dürfe.
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Arbeitsblatt
Lesen Sie den vierten Teil der Kurzgeschichte.
Bearbeiten Sie dann die Aufgaben.
Sie können sie alleine bearbeiten.
Oder Sie bearbeiten sie mit einem Partner.

A. Lesen Sie die Fragen. Antworten Sie in ganzen Sätzen.
1. Wer sind „er“ und „sie“ im ersten Absatz dieses vierten Teils?

2. Wann macht sich Evelin auf den Weg zu Oliver?

3. An welchem Wochentag hat Oliver Evelin angerufen?

4. Was fragt sich Evelin?

5. Als was arbeitet Evelin?

6. Wo hat sie Oliver kennen gelernt?

7. Weshalb hat Oliver sie zum Essen eingeladen?

8. Wen hat Oliver gefragt, ob Evelin mit ihm essen gehen darf?
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B. Richtig oder falsch?
Lesen Sie die Sätze und kreuzen Sie an, ob die Aussage richtig oder falsch ist:
richtig

falsch

1. Oliver hat nur eine kurze Nachricht geschrieben.





2. Evelin liest nicht gerne SMS.





3. Am Samstag geht Evelin zu Oliver.





4. Am Samstag hat Oliver Evelin angerufen.





5. Auf der Arbeit redet Evelin immer mit den Kunden.





6. Evelin hat Olivers Jacke repariert.





C. Sehen Sie sich den ersten Absatz des vierten Teils genau an. Schreiben Sie alle
Wörter, die zwei oder drei Buchstaben haben, auf die folgenden Zeilen. Einige Wörter
kommen mehrmals vor. Schreiben Sie sie trotzdem nochmals auf. Auch eine Abkürzung
ist dabei. Sie ist in Großbuchstaben geschrieben. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem
Ihres Nachbarn.
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Lösungen/Lösungswege
Aufgabe C: Die Abkürzung mit drei Buchstaben ist SMS. Machen Sie Ihre Lerner darauf
aufmerksam, dass einige dieser Wörter großgeschrieben werden, weil sie am
Satzanfang stehen. Die Übung kann auch als Spiel angeleitet werden. Wer findet als
Erster alle dieser Wörter? Wer weiß als Erster, wie oft die einzelnen zwei- und
dreibuchstabigen Wörter in diesem Abschnitt vorkommen? Kann auch als Partnerarbeit
gemacht werden.
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