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VOR DEM LESEN 
  
Was ist auf dem Cover? Markieren Sie, was Sie sehen. 
 
das Auto – der Autor – das Auge – der Baum – das 

Bein – das Bett – das Blatt – die Blume – das Buch – 

die Dose – das Essen – das Fenster – die Frau – das 

Haus – der Himmel – das Hotel – der Hund – der 

Käfer – die Katze – die Kette – das Kind – der Kopf – 

der Kuli – der Lehrer – der Mann – die Maus – die 

Mutter – der Mond – die Nase – das Ohr – der Ring – 

der Schmetterling – die Schule – die Sonne – die 

Straße – das Taxi – der Titel – die Tür – der Turm – der 

Pilz – der Pudel – der Vater – der Wald – die Wiese – 

der Zug 

 
Wie sind die Dinge? 
 
___________________________ ist blau. 

___________________________ sind blau und weiß. 

___________________________ ist grün. 

___________________________ sind grün. 

___________________________ ist rosa und schwarz. 

___________________________ ist rot und schwarz. 

___________________________ ist grau. 

___________________________ sind hellgrün, gelb und orange. 

___________________________ hat Diamanten. 

___________________________ ist weiß, blau und schwarz.
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Kapitel 1 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
das Kartoffelpüree – die Klarinette – das Minigolf – die Muskatnuss – das Paar – das Panorama – die Wanderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo passen die Wörter?  
 

sind – Ende – Schwarzwald – Natur – Freund – Filme – Meter – Kino – Musik – Minigolf – Blick – lieben – Nobelpreis – 

Zentrum – essen – tanzen – nicht – nicht – spielt – Mann – Harmonie – zusammen – wohnen – wunderbar – Konflikte – 

tanzen – sehr – und – lachen  

 
Svenja __________________ Jan Fröhlich – das ideale Paar: attraktiv, intelligent und __________________ 

verliebt. Ihr Leben ist pure Idylle. Emotional und finanziell – alles __________________! Private Probleme kennen 

der Psychotherapeut und die Kosmetikerin, momentan Hausfrau, __________________ Beide essen am 

liebsten Kartoffelpüree mit Muskatnuss, lieben lange Wanderungen in der __________________ und sehen 

gern __________________ Ihr Hobby ist Jazz-Musik: Er __________________ Saxophon, sie Klarinette – beide 
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improvisieren gern. Manchmal __________________ sie Tango zu argentinischer Musik. Manchmal spielen sie 

__________________. Streit und _______________ existieren im Leben von Svenja und Jan __________. Sie können 

über alles sprechen und lachen. Zwei Menschen – eine Lebensphilosophie. Svenja und Jan 

__________________ das perfekte Team. 

Sie kochen und __________________ zusammen. Sie __________________ in der schönen, süddeutschen 

Kleinstadt Calw – der Stadt von Hermann Hesse (__________________  für Literatur 1946). Manchmal fahren sie 

nach Freudenstadt und genießen auf der Aussichtsplattform in 25 __________________ Höhe auf dem 

Friedrichsturm, nur zirka einen Kilometer vom __________ der Stadt entfernt, das Panorama. Der 

__________________ auf die hübsche Stadt und den __________________ ist fantastisch. Svenja und Jan 

__________________ diesen Turm. 

Zwei Menschen – ein synchrones Leben. Sie wandern _______________. Sie gehen zusammen ins 

__________________. Sie machen zusammen _______. Sie improvisieren zusammen Jazz. Sie __________________ 

zusammen Tango. Sie spielen zusammen Minigolf. Sie streiten nie. Sie sprechen über alles. Sie 

__________________ zusammen. Sie steigen zusammen auf den Friedrichsturm. 

Svenja und Jan – die totale __________________. Sie sind __________________ und Frau, __________________ und 

Freundin … Liebe ohne __________________ 

 
Verbinden Sie. 
 

in Calw essen   

Kartoffelpüree spielen   

den Blick streiten   

Tango lieben   

nach Freudenstadt fahren   

über alles sein   

den Turm gehen   

Mann und Frau sehen   

Filme genießen   

Saxophon wohnen   

nie sprechen   

ins Kino tanzen 
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Die Stadt Calw. 
Was sehen Sie auf dem Foto? 
 

die Antenne – das Auto – der Baum – 

der Blumentopf – das Brot – der 

Brunnen – das Café – das Dach – das 

Fahrrad – das Fenster – die Frau – der 

Himmel – das Kind – das Kino – der 

Kinderwagen – die Kuh – die Lampe – 

der Papierkorb – das Schild – der 

Sonnenschirm – der Stuhl – der Tisch – 

die Tür – der Mann – die Wurst – der 

Mond 

 
Suchen Sie Informationen über die Stadt Calw. 

Wo liegt die Stadt? 
Wie viele Menschen leben in 
Calw? 
 
 
 
 
 
Hermann Hesse 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was sehen Sie auf dem 
Foto? 

 

die Antenne – der Baum – das Bild – der Blumentopf – die Brille – der Brunnen – das Buch – das Café – das 

Dach – das Fenster – die Frau – die Hand – der Himmel – der Hund – das Kind – der Kinderwagen – die 

Lampe – das Papier – der Papierkorb – das Schild – die Schreibmaschine – der Sonnenschirm – der Schrank – 

der Stuhl – der Schreibtisch – die Tür – der Mann – das Museum – die Maus – die Wand 

 
Suchen Sie Informationen über Hermann Hesse 
 

Wo hat er gewohnt? 
Was hat er gemacht? 
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Kapitel 2 
 
Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 

die Angst – der Baum – die Brezel – die Stadt – die Tasse Kaffee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo passen die Wörter? 
 

Butter – Garten – Gesicht – Jahre – Mann – Minuten – Museum – Oktober – Poker-Face – Psychotherapeut – Risiko – 

Sonne – Tag – Tannen – Telefon – Wetter 

 
Es ist der 3. _________________, Nationalfeiertag – der _________________ der deutschen Einheit. Das 

_________________ ist fantastisch. Ein wunderschöner Herbst in Calw, der Stadt von Literaturnobelpreisträger 

Hermann Hesse. Die _________________ scheint. 23 Grad. Ein fantastischer Herbst im Schwarzwald.Touristen 

aus aller Welt besuchen das Hesse-_________________. Svenja und Jan sitzen in ihrem schönen, großen 

_________________ auf ihrer Terrasse, trinken Kaffee und essen Brezeln mit _________________. Sie wohnen am 

Rand der schönen Kleinstadt. Viele Bäume sind rot und gelb, die _________________ grün. Wir sind jetzt 2 

_________________ verheiratet und ich liebe Jan wie am ersten Tag, denkt Svenja. Und exakt in diesem 

Moment sagt ihr _________________: „Ich liebe dich wie am ersten Tag.“ Svenja lacht: „Ich denke etwas, du 

sagst es. Kannst du meine Gedanken lesen?“ 
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„Logisch! Ich weiß alles. Ich bin _________________.“ Er nimmt seine Tasse und trinkt. 

„Oh, Achtung, Risiko!“ sagt Svenja ironisch und lacht. 

„Das größte Risiko ist die Angst vor dem _________________.“ Jan lacht auch und küsst Svenja. 

Das _________________ klingelt. Jan steht auf und geht ins Haus. Nach ein paar _________________ kommt er 

wieder in den Garten. Er sagt nichts. Svenja versucht in seinem _________________ zu lesen. Aber der 

Pyschotherapeut macht ein perfektes _________________.  

 
 
Wo passen die Verben? 
 

besuchen – essen – geht –  ist – klingelt – kommt – küsst – lacht – lesen – macht – nimmt – sagt – scheint – sind – sitzen –  

trinken – wohnen 

 

Das Wetter ____________________ fantastisch.  

Die Sonne ____________________. 

Touristen aus aller Welt ____________________ das Hesse-Museum.  

Svenja und Jan ____________________ in ihrem schönen, großen Garten  

Sie ____________________  Kaffee und ____________________ Brezeln mit Butter.  

Sie ____________________  am Rand der schönen Kleinstadt.  

Viele Bäume ____________________ rot und gelb, die Tannen grün.  

Svenja ___________________: „Ich denke etwas, du sagst es. Kannst du meine Gedanken _________________?“ 

Er ____________________  seine Tasse und trinkt. 

„Oh, Achtung, Risiko!“ ____________________  Svenja ironisch. 

Jan lacht auch und ____________________  Svenja. 

Das Telefon ____________________.  

Jan steht auf und ____________________  ins Haus.  

Nach ein paar Minuten ____________________  er wieder in den Garten.  

Der Pyschotherapeut ____________________  ein perfektes Poker-Face.  
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Kapitel 3 
 
Wer sagt und fragt das? Svenja S oder Jan J. 
 
 
 S J 
„Stop!  Ich glaube, du hast zu viel Phantasie.“ 
  X 

 

„Und? Sag schon. Wer ruft uns am Feiertag um 3 Uhr an?“  
 

  

„Was denkst du?“ 
 

  

„Keine Ahnung. Ein Patient mit Panikattacken am Feiertag, weil sein Hamster tot ist? Oder 
eine paranoide Patientin, die am 3. Oktober um 3 Uhr 3 Personen anrufen muss?“ 

  

„Hoppla! Ein bisschen mehr Respekt vor meiner Arbeit und meinen Patienten. Etwas 
Pietät, okay?“  

  

„Dann war es meine Mutter.“ 
 

  

„Meine Tante Gaby  in Wien ist tot.“ 
 

  

„Was? Was will der von uns? Hast du Probleme?“ 
 

  

„Ja. Gaby ist... äh war die Schwester meines Vaters. Sie hatte ein deprimierendes Leben: 
keine Familie, keine Freunde. Menschen haben sie nicht interessiert. Auch wir hatten die 
letzten zehn Jahre keinen Kontakt..., alte Konflikte in der Familie.“ 

  

„... oder ein akuter Fall von Familiendrama: Ach, Herr Doktor, ich hasse meinen 
Mmmmann. Ich brauche den idealen Mmmmord, das ideale Mmmmordinstrument – 
einen Mmmmord ohne Indizien. Das Mmmmordmotiv habe ich.“ 

  

 
„Nein. Keine Probleme.“ 
 

  

„Was dann? Sag schon.“ 
 

  

„Du hast eine Tante?“ 
 

  

„Zehn Jahre keinen Kontakt? Alte Konflikte in der Familie? Und warum kontaktiert der 
österreichische Notar jetzt dich?“ 

  

„Gaby hat keine Kinder und sie hat nie geheiratet. Sie hatte keinen Menschen.“ 
 

  

„Arme Gaby! Und jetzt ist sie tot.“ 
 

  

„Wir müssen nach Wien fliegen. Die Beerdigung ist in drei Tagen. Sie hat keine Familie – nur 
mich.“ 

  

„Okay. Jan. Ich suche Flüge im Internet.“ 
 

  

„Nein. Ein Notar aus Österreich.“ 
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Antworten Sie. 
 
Was für ein Tag ist heute? Wer ruft an? Wo ist der Notar? 
 
Wer ist tot? Wo lebte sie? Wer war Gaby? 
 
Wie war Gabys Leben? Zehn Jahre keinen Kontakt. Warum? 
 
Wie viel Kinder hatte Gaby? Wann ist die Beerdigung? 
 
Was sucht Svenja im Internet? Warum kontaktiert der Notar Jan? 
 
 
 
Kapitel 4 
 
Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 

das Büro – das Geld – die Hand – der Hund – die Immobilie – die Stühle – das Testament 
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Wo passen die Wörter? 
 

Euro – Hund – Hundepension – Locke – Neffe – Notar – Platz – Tante – Testament – Wille – Willkommen – hier 
 

„Küss die Hand, gnädige Frau! Habe die Ehre, Herr Fröhlich! _________________ in Wien.“ Mit viel Charme 

spricht _________________ Glaubtreu Wienerisch.  

„Grüss Gott, Herr Glaubtreu!“ antwortet Jan süddeutsch und österreichisch zugleich. 

„Bitte, nehmen Sie _________________.“ Der Notar zeigt auf zwei Stühle in seinem Büro. 

„Warum sind wir _________________?“ fragt Jan. 

„Das Testament – der letzte Wille - von Gaby Fröhlich.“ 

Jan versteht nicht. „Testament? Meine _________________ hatte nichts.“ 

Der Notar lacht. „Oh, doch.“ Mit stark Wiener Akzent liest er im _________________:  

„Mein _________________ Jan Fröhlich bekommt alles – meine Immobilien und rund 500.000 _________________ 

des Bankkontos“. 

„Die gute Tante Gaby“ sagt Svenja. Und Jan: „Ich erbe alles?“ 

„Ja. Sie erben alles: Geld, Immobilien und ... den _________________ 

„Den Hund?“ fragt Jan. 

„Richtig, alles inklusive Hund _________________. Sie bekommen die Immobilien und das Geld, aber Sie 

müssen den Hund nehmen. Wenn Sie Locke nicht wollen, kommt das Tier in eine Luxus-_________________, an 

die dann auch das Geld und die Immobilien gehen. Und Sie bekommen nichts. Alles oder nichts – der letzte 

_________________ Ihrer Frau Tante.“ 

 
Bilden Sie Paare. 
 
Akzent  Geld  Hand   Hund  Notar  Tante  Tisch 
 
 
Fuß  Konto  Neffe  Sprache Stuhl  Testament Tier 
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Kapitel 5 
 
Wer sagt und fragt das? Svenja S, Jan J oder der Notar N. 

 S J N 

„Wir bekommen alle Immobilien und das Geld, wenn wir den Hund nehmen? Kein 
Problem!“    

„Aber ich mag keine Hunde.“    

„Ach, wissen Sie, das ist bei meinem Mann normal – eine absurde Reaktion unter Schock.“    

„Mein Mann liebt Hunde. Ein Hund bringt frischen Wind in unser Haus.“    

„Ich hatte noch nie einen Hund“    

„Die Details, also, die Regeln und Kontrollen, hat Ihre Tante testamentarisch klar definiert.“    

„Kein Problem!“    

„Ein Hund? Ich weiß nicht. Ein Hund macht viel Arbeit. Und Tante Gabys Punkteliste finde ich 
extrem.“    

„Ach, das sind doch Banalitäten“    

„Spaziergänge, Aktivitäten,... volles Programm. Das kann ich nicht. Ich habe einen Beruf. 
Ich arbeite von Montag bis Freitag als Psychotherapeut.“    

„Ach, komm, Jan! Andere Leute haben Kinder, arbeiten und haben Hunde.“    

„Ich weiß nicht. Und immer Kontrollen? Ich sehe da ein Problem für unsere Privatsphäre. 
Äh... Minigolf.., Tango,... und so.“    

„Ach, was! Ein Hund ist doch kein Problem. Ein Hund macht das Leben schön. Wir wandern 
mit Locke“    

„Wir nehmen den Hund... und, äh, das Geld und die Immobilien natürlich auch.“    

„Und Sie? Was meinen Sie, Herr Fröhlich? Nehmen Sie das Erbe an?“    

„Ja, mein Mann möchte den Hund haben. Und er nimmt das Erbe an“    

 
 
Ergänzen Sie die Wörter. 
 

Aktivität – Baden – Bett – Hundetrainer – Liebe - Liste – Locke – Kontrolle – Mineralwasser – Pension – Regeln – Sofa 
 
______________ VON GABY FRÖHLICH – ALLES FÜR HUND LOCKE UND HUNDEHALTER JAN 

Punkt 1: Locke wohnt bei Jan, der dem Hund viel ______________ gibt. 

Punkt 2: Locke lebt bei Jan in konsequenter Hierarchie mit klaren ______________ in guter Atmosphäre. 
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Punkt 3: Jan muss jeden Tag mit Locke spazieren gehen und mindestens eine Stunde eine ______________ wie 

Dog Dancing, Agility, Obedience, Hunde-Frisbee, Flyball, Nordic Walking mit Hund, Disc Dogging, 

Trickdogging ... machen. 

Punkt 4: Nur Gourmet-Bio-Natur-Fressen und bestes ______________ für Locke. 

Punkt 5: Einmal pro Woche ______________ und Hundefrisör. 

Punkt 6: Am Wochenende immer Aktivitäten mit ______________. 

Punkt 7: Locke schläft neben Jans ______________. 

Punkt 8: Locke hat ein eigenes ______________ im Wohnzimmer. 

Punkt 9: Wenn es Probleme gibt, arbeitet ein ______________ mit Jan und Locke. 

Punkt 10: Supervision und ______________ von Tierarzt und Tierschutzorganisation zur Einhaltung aller Punkte. 

Alle Punkte dieser Liste sind obligatorisch! Andernfalls kommt Locke in die Luxus-Hunde-Pension und Geld 

und Immobilien gehen an die Direktion dieser ______________.“ 

 
 
Kapitel 6 
 
Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 

die Locke – die Uhr – die Nase – der Pudel – der Garten – der Friseur – die barocke Perücke 
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Wer sagt und fragt das? Svenja S, Jan J oder der Notar N. 
 

S J N 

„Moment, Moment, Moment. Was für eine Rasse ist denn dieser Locke?“    

„Hier! Ein Bild.“    

„Ein Pudel – wie süß.“    

„Ich und ein Pudel? Ich weiß nicht.“    

„Pudel sind freundlich und intelligent.“    

„Genau.“    

„Aber Pudel machen enorm viel Arbeit. Jede Woche zum Friseur! Ich persönlich gehe alle 8 
Wochen ...“    

„Mensch, ein Hund ist doch super.“    

„Und wenn er sehr aktiv ist und alles kaputt macht? Die Wohnung ..., der Garten ..., das 
Auto ...“    

„Ach, bitte nicht! Du bist immer so pessimistisch.“    

„Nein, ich bin Realist. Ein Hund bedeutet Stress. Spaziergänge, Hundesport ... . Ich kann das 
nicht. Und ich will das nicht.“    

„Aber Liebling, wir machen alles zusammen – wie immer. Locke ist unser neues Hobby. Und 
er isst sicher auch gern Kartoffelpüree.“    

„Nun, was sagen Sie, Herr Fröhlich?“    

„Ich habe leider nicht viel Zeit.“    

„Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen."    

„Und was bedeutet das konkret, Herr Fröhlich?“    

„Herr Glaubtreu! Ich nehme das Erbe an.“    
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Kapitel 7 
 
Ordnen Sie die Fragen und Antworten, Sätze und Reaktionen. 
 

„Wo ist Locke?“ 

„Wart ihr im Park spazieren?“  

„Der Hund, der Hund, der Hund! Und wer denkt an 

mich? Die Spaziergänge mit Locke sind 

schrecklich. Ich kann ihn nicht kontrollieren und 

habe einen Puls von 200. Er attackiert alle Leute 

und Hunde. “ 

„Ach, jetzt bin ich das Problem! Interessant!“ 

„Svenja, keine Panik! Lass uns nach dem 

Abendessen in Ruhe über alles sprechen. Ich gehe 

jetzt eine halbe Stunde mit Locke in den Park. 

Machst du Kartoffelpüree?“ 

„Nein! Was denkst du denn? Die Hausarbeit – ich 

habe keine Zeit.“ 

 

„Alles klar, mit viel Muskatnuss. Bis später!“ 

 

„Im Garten!“  

 

„Nein, das macht er nicht. Ich gehe mit Locke 

ohne Probleme spazieren.“ 

 
 
Antworten Sie. 
 
Was ist kaputt? Wie reagiert Svenja? 

Wo bleibt Locke den Rest des Tages? Wohin geht Svenja? 

Was lackiert Svenja? Wie lange ist Locke bei Svenja und Jan? 

Wer braucht Bewegung und Kontakte? Wie denkt Svenja über Locke? 

Wie denkt Jan über Locke? 
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Schreiben Sie die „Rasse“ unter die Fotos. 
 

Boxer – Dackel – Dobermann – Dogge – Pudel – Schäferhund – Yorkshire Terrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 

die Klamotten – das Sofa – die Vitrine – der Spaziergang – das Café – die Terrasse 
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Ergänzen Sie die Wörter. 
 

aggressiv – Bank – Chaos – Cafés – Dobermann – Fuß – Garten – Hund – Kartoffelpüree – Kontakt –  lila – Monate – 

Monster – nervös – Park – Problem – Puls – sagen – Stadt –  Tante – tot – Tür – kaputt – Zeit 

 

„Neeeeiiiiiin, Locke – aus!“ ruft Svenja. Zu spät. Die schöne Vitrine ist ______________. Svenja verliert die 

Nerven. Sie schlägt den Hund. Locke bellt _____________.  

„Mimose – Tante Gaby ist ___________. Jetzt wohnst du hier und machst, was ich sage, du Inkarnation von 

Unordnung und Chaos! Verstanden?“ brüllt die Hausfrau. 

Der Hund läuft Amok. Svenja ist extrem ____________. Sie macht die Tür zur Terrasse auf: „Raus, in den Garten, 

du blöde Bestie!“ Der Pudel bellt. Svenja reagiert hysterisch. „Du kleiner Macho!“ Ein Tritt mit dem 

_____________ – und Locke sitzt auf der Terrasse. Und da bleibt er den Rest des Tages. Svenja geht in die 

___________ shoppen. Sie liebt Klamotten und Kosmetik, Boutiquen und __________. 

Am Abend sitzt Svenja auf dem Sofa und lackiert ihre Finger- und Fußnägel ________, als Jan nach Hause 

kommt. „Wo ist Locke?“ 

„Im ______________!“  

Jan macht die ________ zur Terrasse auf. Locke freut sich und ist kein bisschen aggressiv. Svenja explodiert: 

„Drei _____________ ist Locke hier und unser Leben ist ein ___________. Er macht alles kaputt. Dieser _________ 

ist ein Monster.“ Svenja ist sehr nervös: „Die blöde Bestie bleibt im Garten! Ich kann und will nicht mehr. 

________Gabys Hund ist ein Tyrann. Er ist aggressiv und ruiniert unsere Wohnung... Locke hat keine Disziplin... 

Und er ist hässlich. Ich möchte einen unkomplizierten Hund, mit dem ich shoppen gehen kann und die Leute 

____________: ‚Ach, wie süß!’ “ 

 „Wart ihr im __________ spazieren?“ fragt Jan. 

„Nein! Was denkst du denn? Die Hausarbeit - ich habe keine _________.“ 

„Aber der Hund braucht Bewegung und __________ zu anderen Hunden. Er muss spielen und laufen.“ 

„Der Hund, der Hund, der Hund! Und wer denkt an mich? Die Spaziergänge mit Locke sind schrecklich. Ich 

kann ihn nicht kontrollieren und habe einen __________ von 200. Er attackiert alle Leute und Hunde. “ 

„Nein, das macht er nicht. Ich gehe mit Locke ohne Probleme spazieren.“ 

„Ach, jetzt bin ich das ___________! Interessant!“ 

„Svenja, keine Panik! Lass uns nach dem Abendessen in Ruhe über alles sprechen. Ich gehe jetzt eine halbe 

Stunde mit Locke in den Park. Machst du ______________________?“ 

„Alles klar, mit viel Muskatnuss. Bis später!“ 

„Komm Locke, wir gehen spazieren.“ Jan nimmt die Leine und geht mit dem Pudel in den Park. 

Jan setzt sich auf eine _____________, Locke spielt mit einem _________________. Locke ist sehr aktiv, aber er ist 

kein ______________, denkt Jan. Er ist ein Hund. Ein ganz normaler Hund. 
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Kapitel 8 
 
Wer sagt und fragt das? Svenja S oder Jan J? 

 J S 

Er mag mich nicht.   

Die Familie ist sein Rudel.   

Und ich bin hier der Idiot.   

Tiere verstehen deine Worte nicht, aber sie verstehen deine Energie.   

Ich bin schrecklich und der Hund ist fantastisch.   

Wir müssen die Sache objektiv sehen.   

Locke muss im Garten wohnen.   

Aggressivität ist immer unkontrolliert.   

Ich will aber nicht mit Locke trainieren.   

Er reagiert instinktiv.   

Wir sind die Chefs und Locke hat unsere Regeln zu respektieren.   

Wir haben die Immobilien und das Geld von Tante Gaby.   

Ich will und kann keinen Tag länger mit diesem Monster in der Wohnung leben.   

Und es ist logisch. Mit Konsequenz geht alles.   

Alles viel zu kompliziert. Scheiß Locke!   

Kein Locke – kein Erbe.   

Die Situation muss sich normalisieren oder ...   

Wir müssen dominant sein, aber kontrolliert dominant, nicht aggressiv.   

Ein Hund muss mich akzeptieren, wie ich bin - und Punkt!   

Dieser Hund hat zwei Persönlichkeiten.   

Wenn ich ihn korrigiere, funktioniert es.   

Er attackiert alle, weil du nervös bist und negative Energie hast.   
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Keine Panik!   

Dieser Hund hat zwei Persönlichkeiten.   

Klar! Und du bist ein Ass in Hundepädagogik.   

Ein Hund braucht eine klare Hierarchie.   

Ich bin nervös, ich bin aggressiv ...   

Ich spreche ganz ruhig mit Locke, aber er versteht mich nicht.   

Und auf Nervosität und Aggressivität reagieren Menschen und Tieren mit Nervosität und 
Aggressivität.   

Er macht alles kaputt.   

Du bist ja auch Supermann, der perfekte Hundeexperte.   

Möchtest du auch etwas essen?   

Du nimmst alles persönlich.   

Gute Energie, schlechte Energie – Scheiß Esotherik!   

Er denkt nicht.   

Deine Kommunikation mit Locke funktioniert nicht.   

Ohne viele Worte. Nur konkrete Kommandos.   

Locke reagiert auf keine lange und auf keine kurze Korrektur.   

Du kannst mit ihm über positive Energie kommunizieren.   

Das ist keine Esotherik, das ist Psychologie.   

Ja ist ja und nein ist nein.   

Ich will keinen Locke, der wild alle Leute und andere Hunde attackiert und ...   

Das ist mir alles egal!   
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Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 

der Kopf – die Küche – der Rotwein – das Rudel – das Tier – das Geld – die Wohnung – der Mensch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbinden Sie Komposita. 
 
Abend Hunde Kartoffel Muskat Psycho Rudel Rot 
 
Essen pädagogik nuss püree therapeut wein führer 
 
 
Ergänzen Sie die Wörter. 
 

Augen – Erbe – dominant – egal – Energie – Garten – Geld – Hierarchie – Hundeexperte – Ironie – kaputt – Kommandos – 

Küche – Nein – Nervosität – nicht – Panik – Prozent – schläft – Sofa – studiert – Tiere – zwei 

 
Nach dem Abendessen sitzen Svenja und Jan auf dem ______. Sie trinken Rotwein. Locke schläft neben Jan. 

„Wir müssen die Sache objektiv sehen“ sagt Jan. „Wir haben die Immobilien und das ________ von Tante 

Gaby – und wir haben Locke. Kein Locke – kein ________. Die Situation muss sich normalisieren oder... “ 

„Locke muss im ________ wohnen. Ich will und kann keinen Tag länger mit diesem Monster in der Wohnung 

leben. Dieser Hund hat ______Persönlichkeiten: total lieb, wenn du da bist und schrecklich, wenn du nicht da 

bist.“ Locke brummt. 

„Svenja, keine ________! Dieser Hund hat zwei Persönlichkeiten.“ 

„Klar! Und du bist ein Ass in Hundepädagogik!“ sagt Svenja voll bitterer __________. 

„Nein, aber als Psychotherapeut weiß ich: Ein Hund braucht eine klare ____________. Die Familie ist sein 

Rudel. Wir sind die Chefs und Locke hat unsere Regeln zu respektieren. Wir müssen _____________ sein, aber 

kontrolliert dominant, nicht aggressiv. Aggressivität ist immer unkontrolliert. Und auf Nervosität und 

Aggressivität reagieren Menschen und Tieren mit _____________ und Aggressivität. Und das ist fatal.“ 
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„Ja, das finde ich auch fatal. Ich spreche ganz ruhig mit Locke, aber er versteht mich nicht. Er reagiert nicht 

oder er läuft Amok und macht alles ___________. Er mag mich nicht.“ 

„Ach was! Du nimmst alles persönlich. Aber er ist ein Hund. Er reagiert instinktiv. Er denkt _________. Deine 

Kommunikation mit Locke funktioniert nicht. Tiere verstehen deine Worte nicht, aber sie verstehen deine 

____________. Du musst positive Energie haben, das heißt, konsequent aber cool sein. Du musst das Tier nur 

kurz und klar korrigieren, wenn es etwas falsch macht. Ohne viele Worte. Nur konkrete ________________.“ 

„Kurz korrigieren – hahaha! Locke reagiert auf keine lange und auf keine kurze Korrektur.“ Locke hebt den 

Kopf. 

„Doch. Wenn ich ihn korrigiere, funktioniert es.“ 

„Klar! Du bist ja auch Supermann, der perfekte ________________, Doktor Psycho. Und ich bin hier der Idiot.“ 

Locke brummt. 

„Bitte, Svenja!“ 

„Stimmt doch! Ich bin nervös, ich bin aggressiv... . Ich bin schrecklich und der Hund ist fantastisch.“ Locke 

fixiert Svenja mit großen ____________. 

„Nein. Aber ich habe Psychologie _____________ und Mensch und Tier haben Instinkte und ganz logische 

Reaktionen. Wenn du mit Locke trainierst, mit klaren Gesten und guter Energie konsequent Kommandos 

gibst und du dich korrigierst, akzeptiert er dich als Chefin. Du kannst mit ihm über positive Energie 

kommunizieren. Hundert _____________!“ 

„Gute Energie, schlechte Energie – Scheiß Esotherik!“  

„Das ist keine Esotherik, das ist Psychologie. Und es ist logisch. Mit Konsequenz geht alles. Ein simples Ja oder 

_________ – und der Hund versteht. Ja ist ja und nein ist nein.“ Arbeite mit Locke und du...“ Jan animiert 

Svenja es zu probieren. Locke ________________. 

„Ich will aber nicht mit Locke trainieren. Ich will keinen Locke, der wild alle Leute und andere Hunde 

attackiert und...“ Locke starrt Svenja an. 

„Er attackiert alle, weil du nervös bist und negative Energie hast. Er übernimmt deine negative Energie und 

projiziert sie auf Menschen und ____________.“  

„Das ist mir alles ___________! Alles viel zu kompliziert. Scheiß Locke! Ein Hund muss mich akzeptieren, wie ich 

bin - und Punkt! Möchtest du auch etwas essen?“ fragt Svenja, steht auf, geht in die __________ und kommt 

mit Kartoffelpüree zurück.  
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Kapitel 9 
 
Ordnen Sie die Fragen und Antworten, Sätze und Reaktionen. 
 
„Also, das ist wie in einer Familie. Die Eltern müssen 
streng sein, klare Regeln aufstellen und Autorität 
haben. Aber ruhige Autorität ohne Nervosität. In 
der Ruhe liegt die Kraft, sagen die Buddhisten.“ 
 

„Ein bisschen Buddhismus – warum nicht? Aber das 
ist nicht das Thema. Du musst mit dem Hund 
trainieren.“ 
 

Und basta! Möchtest du noch ein Glas Wein?“  

 

„Nein, danke! Ich gehe mit Locke in den Park.“ 

 

„Phänomenale Idee! Ich kann das nicht. Alles ist 
relativ. Für dich ist der Hund kein Problem, für 
mich ist er ein Problem, und kein kleines!  
 

„So, bist du jetzt Buddhist?“ 

 
Antworten Sie. 
Was essen sie? 

Was denkt Jan? 

Was müssen Eltern machen? 

Was sagen Buddhisten? 

Was muss Svenja machen? 

Was fasziniert Jan? 

Was ist für Svenja ein Problem? 

Was ist auf dem Nullpunkt? 

Was möchte Jan nicht mehr machen? 

Wohin geht Jan? 

 
Verbinden Sie? 
 
Du musst es nicht das Thema. 

Die Eltern müssen relativ. 

Alles ist Autorität haben. 

In der Ruhe nur wollen. 

Du musst es liegt die Kraft. 

Für dich ist immer optimistisch. 

Jan ist  der Hund kein Problem. 

Aber das ist nur ausprobieren.
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Kapitel 10 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 

Er apportiert. / Er  sitzt. / Er streichelt den Hund. / Er meditiert. / Er wirft einen Ball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verbinden Sie. 

Jan        Locke 

... wirft einen Ball. ... geht links neben ihm. 

... sagt „Fuß“ und geht los. ... apportiert. 

... sagt „Sitz“ und hat den Zeigefinger nach oben. ... rennt zu Jan. 

... sagt „Platz“ und hat die Hand horizontal. ... bleibt stehen. 

... sagt „Steh“ und hat die Hand vertikal. ... setzt sich. 

... sagt „Hier“. ... legt sich hin.
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Schreiben Sie die Namen unter die Bilder. Zwei Bilder passen nicht. 

Fred / Locke / Tara und Fred / Jan und Locke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreiben Sie die Antworten hinter die Fragen. 

Was möchten große und kleine Hunde wissen? 

Was muss klar sein? 

Was denken Hunde, wenn Menschen nicht konsequent sind? 

Wann haben Hunde Stress? 

Wann reagieren Hunde aggressiv und chaotisch? 

Was ist gut für Hunde? 

Wenn man nicht konsequent ist / Soziale Kontakte / Die Hierarchie / Wer der Chef ist / Sie müssen der Chef sein /  

Wenn sie denken, sie müssen der Chef sein
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Schreiben Sie die Wörter in die Lücken. 

Augen / Ball / Bank / Chef / Examen / Frau / Hand / links / Minuten / Monate / Naturtalent / oft / Park / 

Pudel / sympathische / Tschüs / Wurst 

 
Im ________ wirft Jan einen _______ und Locke apportiert. Danach trainieren die beiden. Jan sagt „Fuß“, geht 

los und Locke geht ________ neben ihm. Beim Kommando „Sitz“ – Zeigefinger nach oben - setzt sich der 

__________, beim Kommando „Platz“ – Hand horizontal - legt er sich hin, beim Kommando „Steh“ – _________ 

vertikal - bleibt er stehen und wartet. Jan geht weiter. Nach 30 Metern stoppt er und wartet ein paar 

____________. Auf das Kommando „Hier“ rennt Locke zu Jan und bekommt ein Stückchen __________. „Super 

Hund! Gut gemacht! Intelligenter Locke! Prima! Du bist ein _________________. Kompliment, Locke!“ freut sich 

Jan und streichelt den Hund. Da hört er frenetischen Applaus: „Bravo! Super Team! Wann ist das 

____________?“, fragt die Frau mit dem Dobermann und lacht. „Wir machen kein Examen. Aber Locke ist erst 

3 ___________ bei uns und wir müssen Freunde werden. Und das geht nur, wenn die Hierarchie klar ist – auch 

bei einem Pudel“ sagt Jan. 

„Richtig! Hunde – große und kleine - möchten wissen, wer der ___________ ist. Wenn man nicht konsequent 

ist, denken sie, sie müssen der Chef sein. Dann haben sie Stress und reagieren aggressiv und chaotisch“ sagt 

die _________. Locke und der Dobermann spielen zusammen. 

„Lassen wir sie spielen! Soziale Kontakte – das ist gut für Hunde. Setzen wir uns?“ fragt Jan und zeigt auf eine 

____________. Sie setzen sich. 

„Ich bin Jan Fröhlich und das ist Locke.“ 

„Locke spielt mit Fred und ich heiße Tara Leicht.“ 

„Schön, wie unsere Hunde spielen, nicht wahr?“ 

„Ja! Gute Hunde. Sind Sie ________ hier?“ fragt Jan ganz direkt. 

„Ja, jeden Tag morgens und abends. Und am Wochenende machen wir Agility und Dog Dancing im Verein 

‚Hundeglück’. Kommen Sie doch auch! Da sind sympathische Hunde und _______________ Leute.“ Tara und 

Jan lachen. 

„Okay. Ich muss jetzt gehen. Dann bis Sonntagmorgen im ‚Hundeglück’. _________, Herr Fröhlich.“ 

„Bis Sonntag, Frau Leicht.“ Sie ruft „Hier“ und Fred kommt auf Kommando. „Guter Hund“ sagt sie. „Fuß“ und 

die beiden gehen aus dem Park. 

Jan bleibt noch ein bisschen auf der Bank sitzen. Locke auch. „Komm Locke, wir meditieren ein bisschen.“ 

Beide machen für fünf Minuten die ____________ zu. 
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Kapitel 11 
 
Wer sagt und fragt das? Svenja S oder Jan J? 

 J S 

„Du musst mit dem Hund Disziplin üben. Denn alles ist eine Frage der Kooperation.“   

„Du nimmst ihn immer mit in die Praxis und nachts und am Wochenende ist er im Garten.“   

„Ist das dein letztes Wort?“   

„Ich nehme Locke heute mit in die Praxis. Ein Experiment!“   

„Du bist immer so pessimistisch.“   

„Ich möchte eventuell ein neues Auto. Etwas Sportliches.“   

„Das Geld von Tante Gaby ist momentan tabu.“   

„Scheiß Hund. Ist doch alles in Ordnung.“   

„Und wenn sie das bei der nächsten Kontrolle sehen, dann ist Locke plus Geld und 
Immobilien im Hundehotel.“   

„Ich bin realistisch. Und es gibt nur einen Weg: Du musst mit Locke trainieren.“   

„Es ist unsere letzte Chance“ sagt Jan.   

„Okay. Heute Abend beginne ich das Training im Park“   

„Meine Freundin Frauke fährt einen Porsche.“   

„Wir wissen nicht, bleibt Locke oder muss er in die Luxus-Hundepension.“   

„Mal sehen, wie meine Patienten reagieren“   

 



MATERIAL zu „TESTAMENT MIT HUND“ von Claudia Peter, ISBN 978-3-922989-84-4 
 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 

der Abend / das Geld / das Hundehotel / der Park / der Porsche / die Praxis / der Rivale / der Weg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antworten Sie. 
 
Was will Svenja mit Gabys Geld kaufen? 

Was ist für Jan tabu? 

Was muss Svenja machen, findet Jan? 

Wann möchte Svenja das Training beginnen? 
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Kapitel 12 
 
Was steht im Text? Antworten Sie. 
 
Was ist eine Katastrophe? 

Wie ist Svenja? 

Was ist unklar? 

Wie reagiert Locke? 

Was ist nicht schwer? 

Wie muss Svenja denken? 

Wie sind Svenjas Sandalen? 

Wie ist Svenjas Puls? 

Was ist kaputt? 

Wie ist Jan? 

Wie denkt er über Svenja? 

 
Schreiben Sie die Wörter in die Lücken. 
 
Abend / Ball / dich / Energie / Engel / führen / Gras / 200 /  ich / konfus / Kopf / Materialistin / Patientin / 

positiv / Respekt 

 
„Siehst du? Er hört nicht. Dieser Hund hat keinen _________ vor mir. Scheiß Hund. Komm jetzt, Locke!“ Das 

Training am __________ im Park ist eine Katastrophe. Svenja ist unkonzentriert, konfus und gibt unklare 

Kommandos. Logischerweise ist Locke auch ________ und hat Stress. Er reagiert nervös und aggressiv. Es ist 

nicht schwer, Svenjas Antipathie zu registrieren. 

„Du musst den Hund führen, nicht der Hund _______. Der Hund will nicht führen. Aber wenn du keine 

Autorität hast, dann denkt er, es gibt keine Rangordnung und er muss __________.“ Jan will Svenja mit etwas 

Theorie motivieren. 

„Danke, Herr Psychotherapeut. Bin ich jetzt deine ____________?“ 

„Nein, natürlich nicht. Entschuldigung! Ich will nur helfen.“ 

„Okay! Was muss ich machen?“ fragt Svenja ohne wirkliches Interesse. 

„Du musst positiv denken. Wenn du negativ denkst, dann hast du negative __________ und das weiß der 

Hund“ versucht Jan Svenja zu motivieren. 
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Aber Svenja blockt ab: „Ah, das weiß der Hund. Super intelligentes Tier! Das sehe ________.“ 

Jan will optimistisch sein. „Du musst den Hund führen, nicht der Hund dich.“ 

In ihren eleganten Sandalen will Svenja nicht im ________ laufen. Sie trainiert lieber auf dem asphaltierten 

Weg. 

„Sitz“ sagt Svenja, aber Locke steht. Sie gibt das Kommando „Steh“, aber Locke sitzt. 

„Locke hat ein Problem im __________“ sagt Svenja. 

„Nein. Die Probleme sind in deinem Kopf. Du musst positiv über Locke denken, dann reagiert er auch 

positiv.“ 

„Denkt er auch __________ über mich?“ fragt Svenja mit kalter Ironie. 

„Hunde denken nicht. Und sie fragen nicht ‚warum’, Aber egal – warum spielst du nicht ein bisschen mit 

Locke? Das mag er.“ 

Sie versucht mit Locke zu spielen. Aber auch das ist eine Katastrophe. „Ich transpiriere und mein Puls ist auf 

_______! Aua, mein Finger! Scheiße! Mein Nagel ist kaputt. Stop! Aus! Ende des Trainings. Ich gehe nach 

Hause“ sagt Svenja super genervt, „du idealisierst Locke, aber er ist kein ________.“ Sie läuft weg. 

Jan spielt mit Locke _______. Der Hund apportiert und ist fröhlich. Später sitzen Jan und Locke auf einer 

Parkbank. Jan Fröhlich ist traurig. Und er ist geschockt. Seine Frau Svenja hat kein Charisma, ist extrem 

kapriziös, ordinär und kompensiert das Fehlen von Liebe mit Luxus. Eine egoistische ______________ ohne Herz, 

denkt Jan melancholisch. Sie liebt Banalitäten. Das ist nicht die Svenja, die er geheiratet hat. 

 
Kapitel 13 
 
Verbinden Sie. 
 
Sie will nicht mehr mit Jan zu Hause Klarinette 
spielen.  
 
Sie will nicht mehr Mini-Golf spielen.   
 
Sie will nicht mehr Tango tanzen.  
 
Svenja will keine Wanderungen mehr machen. 
 
Sie will nicht mehr ins Kino. 
 

Sie will exklusiv reisen. 
 
Sie will in Jazz-Klubs tolle Leute treffen.  
 
Sie will den neuesten und größten Fernseher kaufen.  
 
Sie will nach Argentinien fliegen und Luxus-Urlaub 
machen.  
 
Sie will Golf spielen. 
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Was steht im Text? Antworten Sie. 
 
Was bestimmt das Leben von Svenja und Jan? 
 
Wer mag Locke nicht? 
 
Wer mag Locke? 
 
Was ist Jan egal? 
 
Wer ist glücklich? 
 
Wer muss bleiben? 
 
Was hat Jan nach ein paar Tagen? 
 
 
Schreiben Sie die Verben in die Lücken. 
 

bestimmen / bleiben / denkt / geht / hat / ist / ist / lieben / machen / macht / mag / sieht / sprechen 
 

Streit und Konflikte _______________ das Leben von Svenja und Jan. Sie können über nichts _______________  

und lachen. Zwei Menschen – zwei Lebensphilosophien. Svenja _______________  Locke nicht. Jan mag 

Locke. „Der Scheiß Hund _______________ unser Leben kaputt“ sagt Svenja immer. Aber Jan weiß: Nicht der 

Hund _______________  das Problem. Durch den Hund _______________  er, wie Svenjas Charakter ist. Die 

große Liebe mit einer wunderbaren Frau – alles nur Illusionen. Jan Fröhlich _______________  traurig. Er 

_______________  an ein Zitat von Hermann Hesse: „Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer _______________  kann, 

ist glücklich.“ Es ist Jan egal, wenn Svenja _______________. Aber Locke muss _______________. Was kann er 

_______________? Nach ein paar Tagen _______________  er eine Idee. Eine geniale Idee. 

 
 
Wer kann Svenja sein? Warum? Warum nicht? Sprechen Sie im Unterricht. 
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Wer kann Jan sein? Warum? Warum nicht? Sprechen Sie im Unterricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welches Paar kann Svenja und Jan sein? Warum? Warum nicht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 14 
 
Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 

die Leine / die Treppe / der 90-Grad-Winkel / die Wurst / der Zirkus 
 
 
 
 
 



MATERIAL zu „TESTAMENT MIT HUND“ von Claudia Peter, ISBN 978-3-922989-84-4 
 

Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was steht im Text? Antworten Sie.  
 
Was wissen Sie über Hundepfeifen? 
 
 
Was macht Locke, wenn er die Pfeife hört? 
 
 
Warum muss sich Jan konzentrieren?  
 
 
In welcher Form ist Locke? 
 
 
Wo kann Locke arbeiten? 
 
 
Wohin nimmt Jan Locke? 
 
 
Was macht Locke „beruflich“? 
 
 
Was hat Locke genug? 
 
 
Wer sind Komplizen? 
 
 
Was machen die meisten Patienten? 
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Verbinden Sie. 
 
Ein Pfiff 
 
Eine sehr hohe Frequenz 
 
Du kannst im Zirkus arbeiten 
 
Jan und Locke üben im Park 
 
Jan und Locke sind richtig gute Freunde. 
 
Hunde hören diese Frequenz 
 
Ein praktisches Instrument 
 
Jan stellt seinen Hund vor. 

Ohne Publikum sehr diskret 
 
Ein super Team 
 
Aber das musst du nicht. 
 
Die Hundepfeife 
 
Zirka 20.000 Hertz 
 
Menschen nicht 
 
Und Locke geht abrupt nach rechts 
 
Und die meisten Patienten lächeln 

 
 
Bilden Sie Komposita. 
 
Hochfrequenz Hunde Hunde Kil Psycho Psychotherapie 
 
Hund meter  training therapeut pfeife pfeife  
 
 
Arbeiten Sie mit dem Wörterbuch. Verbinden Sie. 
 

Viele Verben haben Präfixe am Ende des Satzes. 

 

Man kann es sich nicht vorstellen. 

 

Das Essen ist sehr schlecht. 

 

Etwas kann man gut sehen. 

 

Es gibt Hilfe für die Patientin. 

 

Die Übung kann man lernen 

 

Die Pfeife ist leise. 

 

Er schreibt den Text deutlich. 

 

Der Stoff kann verbrennen. 

 

Das Produkt bekommen Sie morgen. 

 

Locke lernt schnell. 

Er ist lesbar. 

 

Er ist brennbar. 

 

Es ist lieferbar. 

 

Sie ist nicht hörbar. 

 

Es ist sichtbar. 

 

Er ist gut erziehbar. 

 

Sie ist lernbar. 

 

Es ist nicht essbar. 

 

Sie ist therapierbar. 

 

Es ist unvorstellbar. 

 

Sie sind trennbar. 
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Kapitel 15 
 
Schreiben Sie die Wörter in die Lücken. 
 

Freunde / Garten / Geld / Hundepension /  ideal / Kontakt / Partys / Picknick / Praxis / Sportwagen / Sonntag / spielen / 

Tag / Turm 

 
Svenja und Jan frühstücken. Locke muss im ___________ bleiben. Der Hund und Svenja sind keine guten 

Freunde. Auch zwischen Jan und Svenja ist die Atmosphäre nicht ________. Seit ein paar Wochen leben sie in 

einem emotionalen Vakuum. Svenja hat neue ___________ und Freundinnen, ist fast nie zu Hause und gibt 

viel ________ aus. Jans Hobby ist Locke. Die beiden sind oft im Park und treffen Fred und Tara. Die Hunde 

___________. Jan und Tara schauen zu und sprechen über Gott und die Welt. 

Aber Jan sucht heute beim Frühstück den __________ zu Svenja: „Wir müssen reden. Über dich, mich und 

uns“ sagt Jan, „und wir müssen testen, wie du mit Locke klar kommst. Aber nicht hier. Wir können am 

____________ eine Tour zum Friedrichsturm – wie in alten Zeiten?“ 

Svenja möchte eigentlich lieber in Boutiquen, zum Frisör, auf ________ gehen. Aber sie braucht Geld. Und 

Geld gibt es nur, wenn Locke nicht in die ______________ muss. Sie weiß: Sie muss Energie und Zeit investieren. 

„Okay. Wir können am Sonntag nach Freudenstadt fahren, mit Locke zum _________ wandern. Ich trainiere 

dann ein bisschen mit ihm.“  

„Und wir machen ein Picknick am Turm – wie in alten Zeiten. Was meinst du?“ 

„Alles klar! Sonntag! __________ am Turm“ antwortet Svenja unsentimental, steht auf, nimmt ihre Tasche und 

fährt mit ihrem ____________ in die Stadt. Nein, nein – Jan, dieser Softy, denkt sie. Sie irrt. 

Jan holt Locke aus dem Garten. Sie gehen in die _________. Nach der Arbeit gehen sie in den Park und 

treffen Fred und Tara Leicht. Locke spielt mit Fred, Jan flirtet mit Tara. Ein schöner ________, denkt Jan!  
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Schreiben Sie die Bedeutung in Ihrer Sprache. 
 
bleiben = die Woche = das Vakuum =  treffen = 

 

die Zeit = der Frisör = das Geld = der Turm = 

 

flirten = denken = leben =  fast nie = 

 

schauen = suchen =  reden = brauchen = 

 
 
 
Was steht im Text? Antworten Sie. 
 

Wo muss Locke bleiben? 

Wer sind Freunde? 

Wo ist Svenja nicht oft? 

Welches Hobby hat Jan? 

Was braucht Svenja? 

Wer flirtet? 

Was mus Svenja investieren? 

Wohin gehen sie am Sonntag? 

Was planen sie am Turm? 

Was denkt Svenja über Jan? 

Wohin gehen Jan und Locke? 

Wohin gehen Jan und Locke nach der Arbeit? 

Wie findet Jan den Tag? 
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Kapitel 16 
 
Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
der Arzt / das Blut / das Brot / der Krankenwagen / die Sonne / das Paar / die Panoramaplattform / das Picknick / der 
Schwarzwald 
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Antworten Sie. 
 
Wie ist das Wetter? 

Welcher Tag ist heute?  

Wo ist Svenja? 

Was ruft Svenja? 

Wo ist Locke? 

Wo ist Jan? 

Warum ist Jan fast ein bisschen melancholisch? 

Was macht Svenja mit der rechten Hand? 

Was hält sie in der linken Hand? 

Wie hoch ist die Plattform? 

Wo ist ein Paar mit zwei Kindern? 

Wo ist ein Paar? 

Was macht das Paar auf der Bank? 

Was liebt Locke? 

Warum muss Jan Konversation machen? 

Woran arbeitet Jan? 

Was sieht niemand? 

Wer kann das Signal hören? 

Wer rennt zum Turm? 

Wer rennt aus dem Turm? 

Warum kann der Notarzt nichts für Svenja tun? 

 
Schreiben Sie. 
 
Wie finden Sie das Ende der Geschichte? 

 

 

Was ist genau passiert? 

 

 

Wie kann die Geschichte weitergehen? Schreiben Sie das nächste Kapitel? 

 


