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Bearbeitungsschritte

Spritztour A

Die Tür zum Fahrersitz stand immer noch weit offen. Frau Germer hatte wohl vergessen, ihr 
Auto abzuschließen, nachdem sie ihre Einkäufe ins Haus gebracht hatte. Sie mochte diesen 
alten Mercedes, er war bequem, erschien ihr sehr sicher und bot jede Menge Stauraum. Da 
hatte ihr Mann ihr einmal ein richtig gutes Geburtstagsgeschenk gemacht. 

Die Sonne schob sich an diesem noch jungen Morgen über den Dachfirst, die Schlüssel am 
Bund im Lenkradschloss blitzten auf und weckten das Interesse von zwei stillen Beobachtern, 
die sich hinter dem großen Strandkorb auf der Terrasse der Germers versteckt hielten. Eigent-
lich hatte Matthias seiner Mutter helfen wollen, die schweren Einkaufstaschen ins Haus zu 
bringen. Mit Timo an seiner Seite sah das aber schon wieder etwas anders aus. Da hätte er 
als Muttersöhnchen dagestanden und dessen Spott ertragen müssen. 

Timo stieß Matthias in die Seite, wies auf den Mercedes und fragte, ob er schon Auto fahren 
könne. Matthias schluckte. Sein Vater hatte ihn zwar mal auf dem großen Parkplatz des Super-
marktes ein paar Meter fahren lassen, was bei der automatischen Gangschaltung nicht weiter 
schwer war. Er brauchte nur das Lenkrad richtig zu halten und ganz vorsichtig auf das Gas-
pedal zu treten. Aber war das Autofahren? Er konnte ja kaum durch die Windschutzscheibe 
gucken, so tief hatte er im Sitz gesessen. 

Doch bevor er Timo eine Antwort geben konnte, schlich dieser in gebückter Haltung hinter dem 
Strandkorb hervor über die Terrasse zur Garagenzufahrt und war mit einem Satz auf dem 
Fahrersitz. Matthias fühlte sich überrumpelt, eilte hinter Timo her und schwang sich auf den 
Beifahrersitz. Fast lautlos zogen sie die Türen zu. Atemlos beobachtete Matthias, wie Timo 
den Startschlüssel drehte, den Schalthebel auf R stellte und mit einem kleinen Druck auf das 
Gaspedal den Mercedes auf die Straße zurücksetzte. Sie hatten Glück, zu dieser frühen 
Stunde gab es noch keinen nennenswerten Verkehr auf der Straße ihrer Wohnsiedlung. 

Matthias wollte seinen Freund bremsen, wollte ihm sagen, wie blödsinnig das alles war. Aber 
die Worte blieben ihm im Halse stecken. Mit steigender Angst musste er miterleben, wie Timo 
den Hebel auf D stellte und den Wagen beschleunigte. Gott sei Dank standen keine parkenden 
Autos am Straßenrand, denn Timos Lenkbemühungen waren alles andere als ruhig. Der Mer-
cedes schlingerte hin und her. Man hätte meinen mögen, ein Betrunkener säße am Steuer. 
Matthias standen die ersten Schweißperlen auf der Stirn, Timo lachte nur. Ihm schien die 
Spritztour Spaß zu machen.

Immer schneller fuhr das Auto die Straße entlang, aus dem anfänglichen Rollen waren schon 
40 km/h geworden. Die Bäume der kleinen Allee huschten wie Schatten an ihnen vorbei. Mat-
thias fand sich in den Sitz gepresst, unfähig etwas zu sagen oder zu tun. Urplötzlich schoss 
etwas zwischen zwei Bäumen heraus auf die Straße zu. Timo schrie auf, verriss das Steuer. 
Der Mercedes wurde wie ein Magnet von einer großen Ulme angezogen. Es krachte entsetz-
lich, die Airbags sprangen den beiden ins Gesicht, als ihre Körper nach vorne katapultiert 
wurden. Keine Gurte hatten sie in ihren Sitzen fest-
gehalten. Dann war es vorbei.

Das Wimmern aus Matthias Mund war kaum hör-
bar, aber er hatte genau wie Timo diese Fahrt 
lebend überstanden. Verzweifelt beugte sich seine 
Mutter über ihn, nachdem ihn die Sanitäter aus 
dem zerstörten Auto herausgehoben hatten. Sie 
sprach ihm Mut zu, versuchte ihn zu trösten, aber 
die Schmerzen waren unerträglich schlimm.
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Die Tür zum Fahrersitz stand immer noch weit offen. Frau Germer hatte wohl vergessen, ihr 
Auto abzuschließen, nachdem sie ihre Einkäufe ins Haus gebracht hatte. Sie mochte diesen 
alten Mercedes, er war bequem, erschien ihr sehr sicher und bot jede Menge Stauraum. Da 
hatte ihr Mann ihr einmal ein richtig gutes Geburtstagsgeschenk gemacht. 

Die Sonne schob sich an diesem noch jungen Morgen über den Dachfirst, die Schlüssel am 
Bund im Lenkradschloss blitzten auf und weckten das Interesse von zwei stillen Beobachtern, 
die sich hinter dem großen Strandkorb auf der Terrasse der Germers versteckt hielten. Eigent-
lich hatte Matthias seiner Mutter helfen wollen, die schweren Einkaufstaschen ins Haus zu 
bringen. Mit Timo an seiner Seite sah das aber schon wieder etwas anders aus. Da hätte er 
als Muttersöhnchen dagestanden und dessen Spott ertragen müssen. 

Timo stieß Matthias in die Seite, wies auf den Mercedes und fragte, ob er schon Auto fahren 
könne. Matthias schluckte. Sein Vater hatte ihn zwar mal auf dem großen Parkplatz des Super-
marktes ein paar Meter fahren lassen, was bei der automatischen Gangschaltung nicht weiter 
schwer war. Er brauchte nur das Lenkrad richtig zu halten und ganz vorsichtig auf das Gas-
pedal zu treten. Aber war das Autofahren? Er konnte ja kaum durch die Windschutzscheibe 
gucken, so tief hatte er im Sitz gesessen. 

Doch bevor er Timo eine Antwort geben konnte, schlich dieser in gebückter Haltung hinter dem 
Strandkorb hervor über die Terrasse zur Garagenzufahrt und war mit einem Satz auf dem 
Fahrersitz. Matthias fühlte sich überrumpelt, eilte hinter Timo her und schwang sich auf den 
Beifahrersitz. Fast lautlos zogen sie die Türen zu. Atemlos beobachtete Matthias, wie Timo 
den Startschlüssel drehte, den Schalthebel auf R stellte und mit einem kleinen Druck auf das 
Gaspedal den Mercedes auf die Straße zurücksetzte. Sie hatten Glück, zu dieser frühen 
Stunde gab es noch keinen nennenswerten Verkehr auf der Straße ihrer Wohnsiedlung. 

Matthias wollte seinen Freund bremsen, wollte ihm sagen, wie blödsinnig das alles war. Aber 
die Worte blieben ihm im Halse stecken. Mit steigender Angst musste er miterleben, wie Timo 
den Hebel auf D stellte und den Wagen beschleunigte. Gott sei Dank standen keine parkenden 
Autos am Straßenrand, denn Timos Lenkbemühungen waren alles andere als ruhig. Der Mer-
cedes schlingerte hin und her. Man hätte meinen mögen, ein Betrunkener säße am Steuer. 
Matthias standen die ersten Schweißperlen auf der Stirn, Timo lachte nur. Ihm schien die 
Spritztour Spaß zu machen.

Immer schneller fuhr das Auto die Straße entlang, aus dem anfänglichen Rollen waren schon 
40 km/h geworden. Die Bäume der kleinen Allee huschten wie Schatten an ihnen vorbei. Mat-
thias fand sich in den Sitz gepresst, unfähig etwas zu sagen oder zu tun. Urplötzlich schoss 
etwas zwischen zwei Bäumen heraus auf die Straße zu. Timo schrie auf, verriss das Steuer. 
Der Mercedes wurde wie ein Magnet von einer großen Ulme angezogen. Es krachte entsetz-
lich, die Airbags sprangen den beiden ins Gesicht, als ihre Körper nach vorne katapultiert 
wurden. Keine Gurte hatten sie in ihren Sitzen fest-
gehalten. Dann war es vorbei.

Das Wimmern aus Matthias Mund war kaum hör-
bar, aber er hatte genau wie Timo diese Fahrt 
lebend überstanden. Verzweifelt beugte sich seine 
Mutter über ihn, nachdem ihn die Sanitäter aus 
dem zerstörten Auto herausgehoben hatten. Sie 
sprach ihm Mut zu, versuchte ihn zu trösten, aber 
die Schmerzen waren unerträglich schlimm.
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Text

Spritztour A

1. Unbekannte Begriffe und Schlüsselwörter

Legende:

Unbekannte Begriffe:     
Schlüsselwörter:     
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Bearbeitungsschritte

2. Wörterbuch: Begriffe klären

Unbekannter Begriff Worterklärung

Spritztour Ausflug, Abstecher, Fahrt

Stauraum Laderaum im Heck eines Autos

Dachfirst Dachkamm, -krone, -scheitel

überrumpelt (Inf. überrumpeln) überraschen, unerwartet handeln

Schalthebel auf R Hebelstellung für Rückwärtsfahrt

Hebel auf D Hebelstellung für Dauervorwärtsfahrt

schlingerte (Inf. schlingern) schleudern, pendeln, schwanken

Schweißperlen Schweißtropfen

40 km/h 40 Kilometer pro Stunde (Geschwindigkeit)

Allee Straße mit Bäumen zu beiden Seiten

huschten (Inf. huschen) hier: sausen, jagen, fegen

verriss (Inf. verreißen) hier: überstark drehen

Ulme Laubbaum mit großer Krone

katapultierten (Inf. katapultieren) schleudern, schmettern

wimmern jammern, wehklagen, weinen

Sanitäter Krankenwärter

3. Stichwortzusammenfassung („Spickzettel“)

Frau Germer – vergessen – Auto abzuschließen – alten Mercedes
zwei stille Beobachter – Strandkorb – versteckt – Matthias [Germer] – Timo
Timo – Fahrersitz – Matthias – Beifahrersitz
Mercedes – zurücksetzte – kein Verkehr – Wohnsiedlung
beschleunigt – Mercedes schlingerte
Matthias – Schweißperlen – Timo – Spaß
schneller – Bäume – urplötzlich – etwas
verriss Steuer – Ulme – krachte – Airbags – keine Gurte
Wimmern – Fahrt lebend überstanden – Schmerzen – schlimm

Spritztour A
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4. Fragen zum Text

1. Warum konnten Timo und Matthias mit dem Auto davonfahren?
Frau Germer hatte vergessen, den Wagen abzuschließen, noch dazu steckte der Schlüssel 
im Lenkradschloss.

2. Wie beeinflusste Timo seinen Freund Matthias in dieser Situation?
Seine Gegenwart hinderte Matthias, seiner Mutter zu helfen („Muttersöhnchen“). 
Er konnte sich nicht gegen ihn durchsetzen, als Timo das Auto übernahm.

3. Beschreibe, wie sich die Gefühle der beiden Jungen unterschieden.
Timo genoss die Spritztour, Matthias hatte große Angst und ein schlechtes Gewissen. 

4. Was verhinderte einen früheren Unfall auf der Straße?
Das Automatikgetriebe erleichterte das Fahren, auf der Straße war kein Verkehr.

5. Wie kam es dann doch zu der Unfallsituation?
Erschrocken über ein plötzlich auftauchendes Hindernis verlor Timo die Gewalt über den 
Wagen, die nahen Bäume der Allee wurden zum Verhängnis.

6. Ist Frau Germers Verhalten verständlich? Hätte sie nicht verärgert sein müssen?
Frau Germer machte sich große Sorgen um die Gesundheit der Jungen. Das war ihr in dem 
Augenblick wichtiger als das zerstörte Auto und der Ungehorsam der beiden.

5. Kernaussage

Zwei Jungen entwenden den elterlichen Mercedes. Sie fahren damit eine Wohnstraße entlang, 
die von Bäumen auf beiden Seiten begrenzt wird. Das Auto schlingert hin und her. Als sich plötz-
lich etwas über die Straße bewegt, kommt es zum Unfall. Der Fahrer verreißt das Steuer, das 
Auto prallt gegen einen Baum. Beide Jungen werden verletzt. 

Bearbeitungsschritte

Spritztour A
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Text
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Die offene Autotür von Frau Germers altem Mercedes war eine Versuchung 
für die beiden Jungen. Die Einkaufstüten waren schon im Haus, so schnell 
würde Frau Germer also nicht wiederkommen. Timo stieß Matthias in die 
Seite und forderte ihn auf, ihm zu folgen. Sie schlichen in gebückter Haltung 
über die Terrasse auf das Auto zu. Timo war mit einem Satz auf dem 
Fahrersitz, Matthias setzte sich neben ihn. Dann schlossen sie leise die 
Türen.

Matthias wusste nicht so recht, was Timo vorhatte, sollte es aber bald 
erfahren. Als Timo ihn nämlich fragte, ob er den Mercedes schon mal 
gefahren hätte, ahnte er Böses. Sicher hatte sein Vater ihn das Auto einmal 
ein paar Meter auf dem großen Parkplatz des Supermarktes lenken lassen, 
aber das war kein Autofahren. Noch ehe er sich versah, hatte Timo jedoch 
den Schlüssel im Lenkradschloss gedreht, der Motor sprang an. Timo 
schob den Hebel des Automatikgetriebes in die R-Stellung und ließ den 
Mercedes langsam zurück auf die zum Glück noch leere Wohnstraße rollen. 

Kaum hatte er das Fahrzeug ausgerichtet, stellte er den Hebel auf D und 
trat das Gaspedal. Wie Autofahren sah das allerdings auch nicht aus. Der 
Wagen schlingerte hin und her, als ob ein Betrunkener am Steuer säße. 
Matthias bekam es mit der Angst zu tun, wollte Timo bremsen. Der lachte 
aber nur und genoss offensichtlich die Spritztour. Immer schneller fuhren 
sie die Allee entlang. Plötzlich schoss ein Schatten zwischen zwei Bäumen 
hervor. Timo verriss das Steuer, der Mercedes prallte mit voller Wucht 
gegen eine Ulme. 

Das Wimmern aus Matthias Mund war kaum hörbar, Timo war bewusstlos, 
aber beide Jungen waren noch am Leben. Kurz darauf heulten Sirenen auf, 
Sanitäter befreiten die beiden aus ihrem Metallkäfig. Verzweifelt beugte sich 
Matthias Mutter über ihn, sprach ihm Mut zu. Die schlimmen Schmerzen 
konnte sie ihm in diesem Augenblick jedoch nicht nehmen. 

Spritztour B
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Bearbeitungsschritte

Legende:

Unbekannte Begriffe:     
Schlüsselwörter:     

Spritztour B

1. Unbekannte Begriffe und Schlüsselwörter
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Die offene Autotür von Frau Germers altem Mercedes war eine Versuchung 
für die beiden Jungen. Die Einkaufstüten waren schon im Haus, so schnell 
würde Frau Germer also nicht wiederkommen. Timo stieß Matthias in die 
Seite und forderte ihn auf, ihm zu folgen. Sie schlichen in gebückter Haltung 
über die Terrasse auf das Auto zu. Timo war mit einem Satz auf dem 
Fahrersitz, Matthias setzte sich neben ihn. Dann schlossen sie leise die 
Türen.

Matthias wusste nicht so recht, was Timo vorhatte, sollte es aber bald 
erfahren. Als Timo ihn nämlich fragte, ob er den Mercedes schon mal 
gefahren hätte, ahnte er Böses. Sicher hatte sein Vater ihn das Auto einmal 
ein paar Meter auf dem großen Parkplatz des Supermarktes lenken lassen, 
aber das war kein Autofahren. Noch ehe er sich versah, hatte Timo jedoch 
den Schlüssel im Lenkradschloss gedreht, der Motor sprang an. Timo 
schob den Hebel des Automatikgetriebes in die R-Stellung und ließ den 
Mercedes langsam zurück auf die zum Glück noch leere Wohnstraße rollen. 

Kaum hatte er das Fahrzeug ausgerichtet, stellte er den Hebel auf D und 
trat das Gaspedal. Wie Autofahren sah das allerdings auch nicht aus. Der 
Wagen schlingerte hin und her, als ob ein Betrunkener am Steuer säße. 
Matthias bekam es mit der Angst zu tun, wollte Timo bremsen. Der lachte 
aber nur und genoss offensichtlich die Spritztour. Immer schneller fuhren 
sie die Allee entlang. Plötzlich schoss ein Schatten zwischen zwei Bäumen 
hervor. Timo verriss das Steuer, der Mercedes prallte mit voller Wucht 
gegen eine Ulme. 

Das Wimmern aus Matthias Mund war kaum hörbar, Timo war bewusstlos, 
aber beide Jungen waren noch am Leben. Kurz darauf heulten Sirenen auf, 
Sanitäter befreiten die beiden aus ihrem Metallkäfig. Verzweifelt beugte sich 
Matthias Mutter über ihn, sprach ihm Mut zu. Die schlimmen Schmerzen 
konnte sie ihm in diesem Augenblick jedoch nicht nehmen. 
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Bearbeitungsschritte

Spritztour B

2. Wörterbuch: Begriffe klären

Unbekannter Begriff Worterklärung

Spritztour Ausflug, Abstecher, Fahrt

Versuchung Verlockung, Anziehung

ahnte (Inf. ahnen) befürchten, mutmaßen, raten

sich versah (Inf. sich versehen) sich auf etwas gefasst machen

R-Stellung Hebelstellung für Rückwärtsfahrt

ausgerichtet (Inf. ausrichten) in gerade Linie bringen

Hebel auf D Hebelstellung für Dauervorwärtsfahrt

schlingerte (Inf. schlingern) schleudern, pendeln, schwanken

Allee Straße mit Bäumen zu beiden Seiten

verriss (Inf. verreißen) hier: überstark drehen

prallte (Inf. prallen) aufschlagen, gegen etwas stoßen

Ulme Laubbaum mit großer Krone

wimmern jammern, wehklagen, weinen

Sirene Signalhorn

Sanitäter Krankenwärter

3. Stichwortzusammenfassung („Spickzettel“)

offene Autotür – alter Mercedes
Timo – Fahrersitz – Matthias – neben ihm
Timo – Schlüssel gedreht – Mercedes – zurück – leere Wohnstraße
Fahrzeug ausgerichtet – Gas
Wagen schlingerte – Matthias – Angst – Timo – genoss Spritztour
schneller – Allee – plötzlich – Schatten – verriss Steuer
Mercedes prallte – Ulme
Matthias – wimmern – Timo – bewusstlos
beide Jungen – am Leben – schlimme Schmerzen
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4. Fragen zum Text

1. Was brachte die Jungen dazu, sich in das Auto zu setzen?
Frau Germer hatte ihren Wagen offen stehen lassen.

2. Was unterschied die beiden Freunde?
Timo war der aktivere, entschlussfreudigere Junge, Matthias eher ängstlich, zurückhaltend.

3. Wie groß waren die Autofahrkünste der Jungen?
Matthias hatte keine praktischen Erfahrungen. Timo konnte Frau Germers Auto starten und 
fahren, wenn auch sehr unsicher. 

4. Welche Gefühle hatten die beiden Jungen bei der Spritztour?
Matthias hatte Angst, Timo Spaß an der Spritztour.

5. Wie kam es zu Timos Fahrfehler?
Er fuhr ohnehin sehr unsicher („Betrunkener“). Ein plötzliches Hindernis ließ ihn dann die 
Gewalt über das Auto verlieren.

6. Warum war Frau Germer verzweifelt?
Beide Jungen waren stark verletzt. Timo war bewusstlos, Matthias litt unter großen Schmer-
zen.

5. Kernaussage

Zwei Jungen entwenden einen elterlichen Mercedes und versuchen, mit dem Wagen eine Aus-
fahrt zu machen. Da sie aber beide nicht fahren können, reagiert der Fahrer falsch auf ein Hinder-
nis auf der Straße. Das Auto prallt gegen einen Baum. Beide Jungen sind verletzt, haben aber 
überlebt.

Bearbeitungsschritte

Spritztour B
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