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1 Musik in meinem Kopf

Morgen wird sie dort drüben sein und Beethovens 6. Sinfonie 

hören, die „Pastorale“. Man sagt, die Musik klingt wirklich toll 

dort, und auf jeden Fall sieht sie von außen sehr schön aus: die 

Elbphilharmonie.

Natascha hat eine Konzertkarte zum Geburtstag geschenkt 

bekommen und nun steht sie an der Elbe und schaut über das 

Wasser auf das berühmte Konzerthaus. In Gedanken hört sie 

schon die Musik.

„Schön, nicht?“, fragt da jemand neben ihr.

Natascha erschrickt, sie hat den Mann gar nicht kommen 

gehört. Sie macht einen Schritt zurück.

„Keine Sorge, ich will kein Geld von Ihnen“, sagt der Mann.

„Ich habe gar nicht gesagt, dass …“

„Aber gedacht haben Sie es, stimmts?“

Der Mann trägt alte Kleidung, die nicht zusammenpasst, und 

seine Haare sind nicht gewaschen. Er ist ein Obdachloser. 

 01

die Sinfonie: 
Musikstück mit  
vielen Instrumenten

die Elbphilharmonie:  
großes Konzerthaus  
in Hamburg

der Obdachlose:  
er hat keine 
Wohnung
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„Wenn ich ehrlich bin, es stimmt. Ich habe das gedacht.“

„Warum?“

„Weil … ich weiß nicht … viele Obdachlose wollen Geld, oder?“

„Ich möchte eigentlich nur die schöne Aussicht genießen.  

So wie Sie.“

Natascha ist noch nicht ganz überzeugt, dass der Mann wirklich 

nichts von ihr will. Also bleibt sie erst mal ein Stück von ihm 

entfernt stehen.

„Waren Sie schon einmal drin?“, fragt der Mann nach einer Weile.

„Nein. Aber ich habe eine Karte für morgen.“

„Sie sind nicht aus Hamburg, oder? Das hört man.“

„Ich komme aus Leipzig. Freunde haben mir das Ticket zum 

Geburtstag geschenkt.“

„Freuen Sie sich schon?“

„Ja, Beethovens 6. Sinfonie wird gespielt.“

„Die Pastorale, wie schön.“ Der Mann beginn leise eine Melodie 

zu summen.

„Sie kennen das Stück?“

„Warum nicht?“

„Ich weiß nicht, Sie sind obdachlos. Ich hab nicht gedacht, dass …“

„… dass ich mich für Musik interessiere?“

„Sie haben doch sicher andere Probleme. Und Sie können sich 

wahrscheinlich auch keine Konzertkarte leisten.“

„Das stimmt“, sagt er. „Aber wissen Sie, ich hatte auch ein Leben, 

bevor ich obdachlos wurde.“

„Oh ja, natürlich, bitte entschuldigen Sie.“

Sie schweigen eine Weile. Der Mann summt weiterhin Melodien 

aus der Pastorale.

Schließlich fragt Natascha: „Und in Ihrem früheren Leben – da 

war Musik wichtig?“

„Ja, sehr. Ich habe Geige gespielt, in einem großen Orchester.“

„Oh, wow, das ist ja toll.“

summen: mit geschlossenem Mund Töne machen
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ÜBUNGEN

1.  Gespräch mit einem Unbekannten. Richtig (r) oder falsch (f)? 

Lesen oder hören Sie die Geschichte und kreuzen Sie an. 

 r f

a Natascha ist in Bremen bei der Elbphilharmonie. ⚪ ⚪

b Sie hat eine Karte für ein Beethoven-Konzert. ⚪ ⚪

c Ein Mann beginnt ein Gespräch mit ihr. ⚪ ⚪

d Der Mann hat eine schöne Wohnung. ⚪ ⚪

e Natascha glaubt, dass der Mann Geld von ihr will. ⚪ ⚪

2.  Der Obdachlose – früher und heute. Ergänzen Sie f (früher) oder  

h (heute). Auch beide sind möglich.

 a  „Ich habe keine Wohnung.“   an  

 b  „Ich habe einen guten Job.“   an  

 c  „Ich liebe Musik.“   an  

 d  „Ich spiele in einem Orchester.“   an  

 e  „Ich kann mir keine Konzertkarte kaufen.“   an  

 f  „Ich habe oft Schmerzen in der Hand.“   an  

3.  Der Unfall und seine Folgen. Ordnen Sie die Sätze.

a ◯  Er findet seinen Frieden.

b ◯  Er kann nicht mehr gut Geige spielen.

c ◯  Er geht zur Elbphilharmonie und denkt an seine Kollegen.

d ◯  Der Mann spielt Geige in einem großen Orchester.

e ◯  Er verliert seine Wohnung.

f ◯  Er ist wütend und trinkt zu viel Alkohol.

g ◯  Er bricht sich die linke Hand.

 01
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die Welle: wenn das Wasser sich bewegt

7 Den Strand entlang

Die Muscheln am Strand sind so schön. Sarah geht langsam, 

manchmal hebt sie eine auf, steckt sie in die Tasche oder wirft 

sie zurück ins Meer. Sie weiß nicht, soll sie froh sein oder 

traurig?

Es ist früh am Morgen und der Himmel noch ein bisschen rot, 

ganz weit hinten. Das Meer ist ruhig, nur ein paar kleine Wellen 

nahe am Strand.

Der Urlaub ist vorbei, es ist ihr letzter Spaziergang am Strand. 

Sie hält ihre Schuhe in der Hand und spürt den weichen Sand 

unter den Füßen. Sie geht zwei, drei Schritte ins Wasser. Das 

Meer ist noch kühl, so früh am Morgen, also lieber wieder 

zurück auf den Strand.

Im Hotel schlafen ihre Eltern wahrscheinlich noch, auch ihr 

kleiner Bruder. Das hat er jedenfalls getan, als sie leise das 

Zimmer verlassen hat.
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Sarah ist jetzt schon fast bei der Ruine und geht ein wenig 

schneller. Sie spürt noch den Sand sanft unter ihren Füßen, 

sieht die Sonne, die höher steigt, hört die Wellen, wie sie an  

den Strand laufen. Aber das ist alles nicht mehr so wichtig.

Wichtig ist jetzt nur noch, ob hinter den alten Mauern Matteo 

auf sie wartet, ob sie ihn noch ein letztes Mal sehen kann, 

spüren, noch einmal seine Hand halten. Bevor sie zurück ins 

Hotel muss, einpacken, auschecken, ins Taxi, ins Flugzeug, 

zurück nach Zürich, weit weg, immer weiter weg von Matteo 

und dem Meer.

Jetzt steht sie vor der Ruine und hat ein bisschen Angst 

hineinzugehen. Was, wenn er nicht da ist? Wenn sie für ihn 

nichts weiter ist als eine Touristin wie viele andere auch? Ein 

Mädchen, das er küsst und gleich wieder vergisst, wenn sie 

abreist?

Weit entfernt, am Rand der Stadt, sieht sie jemanden auf einem 

Moped. Er fährt in ihre Richtung und winkt. Aber winkt er ihr? 

Ist das wirklich …? Er ist noch so weit entfernt.

Und jetzt Sie!

1. Schreiben Sie einen kurzen Text.

  Einen Monat nach ihrer Rückkehr nach Zürich schreibt 

Sarah in ihr Tagebuch.

 Vier Wochen ist es jetzt her, und doch … Matteo  

und  ich … 

2. Schreiben Sie einen kurzen Text. 

  Wann waren Sie zum letzten Mal in einem fremden Land? 

Wie war das? 

 Eigentlich bin ich die ganze Zeit … Vor zwei Jahren 

machte  ich Urlaub in … 
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ÜBUNGEN

1.  Sarah und Matteo. Lesen oder hören Sie die Geschichte und 

antworten Sie mit Stichworten.

Sarah Matteo

a Wo lebt er/sie?

b  Welche Tageszeit 

mag er/sie?

c  Was macht er/sie 

in Italien?

d  Was hat er/sie 

am letzten Abend 

gemacht?

2.  Wie geht es mit Sarah und Matteo weiter? Was denkt Sarah und 

was ihre Eltern? Kreuzen Sie an.

Sarah Eltern

a Sarah und Matteo bleiben zusammen. ⚪ ⚪

b Sarah lernt Italienisch. ⚪ ⚪

c Sarah verliebt sich neu. ⚪ ⚪

d Sarah und Matteo telefonieren oft. ⚪ ⚪

e Sarah verliert schnell den Kontakt mit Matteo. ⚪ ⚪

f Sarah macht einen Ferienjob in Italien. ⚪ ⚪

3.  Sarah sitzt im Flugzeug zurück nach Zürich und schreibt in ihr 

Tagebuch. Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben.

 07

Heute Morgen bin ich ganz früh au  g  a  en (a). Ich 

wollte Matteo noch ein letztes Mal bei der R  e (b) treff en. 

Der Weg über den S  r  d (c) war lang, aber schön. Ich 

musste die ganze Zeit an Matteo denken und an unsere 

Zu  ft (d). Als ich zur Ruine kam, hatte ich große 

A  st (e). Was, wenn er nicht da ist?  Aber dann ist ein 

M  d (f) aus der Stadt gekommen. Da bin ich …
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der Striezelmarkt: berühmter 

Weihnachtsmarkt in Dresden

der Stollen: ein süßes Gebäck  

zu Weihnachten

8 Bist du traurig?

Stille Nacht, heilige Nacht 

Alles schläft, einsam wacht

Die Musik kam aus dem Lautsprecher hinter ihr, ein paar  

Meter weiter hörte sie schon das nächste Weihnachtslied.  

Ihr Kinderlein kommet, so kommet doch all …  

Manche Leute liefen gestresst an ihr vorbei, wollten schnell 

ein paar schöne Weihnachtsgeschenke finden. Andere gingen 

langsam und sahen sich die Stände genau an. Und viele 

waren einfach nur auf dem Striezelmarkt, um gemeinsam mit 

Freunden einen heißen Tee zu trinken und ein Stück Stollen  

zu essen.

Charlotte hatte keinen Stress. Sie hatte alle Zeit der Welt.

Aber froh war sie darüber nicht.

 

 08
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1.  Auf dem Weihnachtsmarkt. Lesen oder hören Sie die Geschichte 

und beantworten Sie die Fragen.

a Warum gehen die Leute auf den Striezelmarkt?

 

 

b Warum hat Charlotte keine Lust auf den Weihnachtsmarkt? 

 

 

2.  Der Weihnachtsmann. Richtig (r) oder falsch (f)? Kreuzen Sie an.

 r f

a Der Weihnachtsmann setzt sich zu Charlotte. ⚪ ⚪

b Er verdient viel Geld als Weihnachtsmann. ⚪ ⚪

c Er möchte Charlotte helfen, weil sie traurig ist. ⚪ ⚪

d Er besorgt Charlotte einen tollen Job. ⚪ ⚪

e Er schenkt ihr heißen Tee und ein Lebkuchenherz. ⚪ ⚪

f  Charlotte freut sich, dass ihr Name auf dem  

Herz steht. ⚪ ⚪

g  Der Lebkuchen erinnert sie an Weihnachten in  

ihrer Kindheit. ⚪ ⚪

h  Nachdem Charlotte den Lebkuchen gegessen hat,  

geht sie nach Hause. ⚪ ⚪

3.  Welche Wörter passen zu Weihnachten? Markieren Sie.  

Fallen Ihnen noch weitere ein? Notieren Sie.

 08

ÜBUNGEN

Regen

Stress

Geschenke

heißer Tee

Hase

LebkuchenMusik

Kerze

Abenteuer

Gemüse

Banane

Strand

Job
FlohmarktLieder

Weihnachtsmarkt

Lärm

Weihnachtsbaum

Weihnachtsmann

Blume
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Das große Geschichten-Quiz

Haben Sie alle Geschichten gelesen?   

Zu jeder Geschichte gibt es zwei Fragen.  

Immer nur eine Antwort ist richtig. Kreuzen Sie an.

1 Musik in meinem Kopf

a  Warum kann der Mann nicht mehr Geige spielen?

A ⚪ Er trinkt zu viel.

B ⚪ Seine Finger tun oft weh.

C ⚪ Er ist nach seinem Unfall faul geworden.

D ⚪ Seine Kollegen wollen ihn nicht mehr im Orchester.

b  Was schenkt Natascha dem Obdachlosen?

A ⚪  Eine CD mit der „Pastorale“ von Beethoven.

B ⚪ Eine Geige.

C ⚪ Eine Konzertkarte.

D ⚪ Eine Karte für die Fahrt nach Leipzig.

2 Große Brüder

a  Warum begegnet Hayo dem Räuber?

A ⚪ Er möchte ihn treffen, weil er ein alter Freund ist.

B ⚪ Die App auf seinem Handy zeigt den falschen Weg.

C ⚪ Der Räuber läuft ihm nach.

D ⚪ Hayo verläuft sich und geht den falschen Weg.

b  Welchen Beruf hat Hayo?

A ⚪ Grafiker.

B ⚪ Musiker.

C ⚪ Journalist.

D ⚪ Räuber.
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