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1 die Überraschung, -en
Tessa und Jacob bekommen ein Geschenk. Sie 
wissen aber nicht, was es ist: Es ist eine …

1

„Tessa, nicht so schnell! Warte auf mich!“, ruft Annette.

Die beiden Freundinnen fahren mit dem Fahrrad. 

Auf der Straße ist viel Verkehr.

„Mama hat mir und Jacob heute Abend eine Überraschung1 

versprochen. Ich muss mich beeilen“, ruft Tessa.

Sie fährt noch schneller.

Annette ist nicht so fit und muss husten.

„Ich bin müde vom Schwimmen. Du nicht?“

Tessa bremst2 ein bisschen. 

„Nein! Ich bin viel zu neugierig. Vielleicht fahren wir doch 

noch in den Urlaub.“

„Jetzt noch wegfahren? Aber die Schule fängt doch in einer 

Woche an.“

„Die Ferien sind so langweilig. Es muss einfach noch etwas 

passieren“, meint Tessa und fährt wieder schneller. Ihre 

langen braunen Haare fliegen im Wind. 

„Was denn?“, ruft Annette.  

„Etwas Aufregendes natürlich!“, antwortet Tessa.

Was denn sonst?

���1

��2
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3 der Führerschein, -e 
Wenn man 18 ist, darf man den Führerschein machen und dann Auto fahren.

*

„Hilft mir bitte jemand?“

Mama räumt Teller in die Spülmaschine. Papa steht auf und 

macht mit.

Tessa bleibt am Tisch sitzen. 

„Dummer Führerschein3! Dummes Geld!“, sagt sie leise. 

Jacob isst ein Wurstbrot mit Banane und liest zufrieden in einer 

Motorsport-Zeitschrift. 

„Ich würde gern diese Autoshow sehen. Geht das?“

Er zeigt auf eine Seite in der Zeitschrift.

„Sicher. Du darfst dir dein Geschenk aussuchen. Was für eine 

Show ist das?“, möchte Papa wissen.

Jacob liest den Text vor: 

„Das Motorsport Highlight des Jahres! Die …“
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„Und wann bekomme ich endlich meine Überraschung?“, ruft 

Tessa dazwischen. 

Papa sieht Tessa an. 

„Langsam, junge Dame! Du solltest dich mit deinem Bruder 

freuen, dass er die Prüfung geschafft hat. Wenn du alt genug 

bist, darfst du auch den Führerschein machen.“   

„Ich will aber eine Reise machen! Dafür bin ich jetzt schon alt 

genug“, ärgert sich Tessa und steht schnell auf. 

Mama möchte etwas sagen, doch Jacob ist schneller.

„Wenn man erwachsen ist, braucht man einen Führerschein. 

Aber du bist ja noch ein Kind. Das verstehst du nicht“,  

erklärt er.

Tessa sieht ihren Bruder böse an. 

„Du bist noch lange nicht erwachsen, nur weil du Auto fahren 

darfst. Oder spielen alle Erwachsenen noch mit Schlümpfen4?“

Sie rennt aus der Küche. 

„Kinder! Was die immer für dummes Zeug5 reden“, meint Jacob 

und liest weiter.

„Wolltest du deine Schlumpfsammlung nicht schon lange dem 

kleinen Lars von nebenan schenken?“, fragt Mama. 

Jacob sieht auf die Uhr.

„Oh! Schon so spät? Sofia wartet. Ich muss los.“ 

Er eilt aus dem Haus. Das Bananenwurstbrot und die Zeitschrift 

nimmt er mit.

Mama und Papa sehen sich an und lachen.

„Kinder!“ ��3

5 dummes Zeug reden (ugs.) 
Unsinn reden

4 die Schlümpfe (Pl.)  
���������	
��������
����� 
Sie sehen aus wie Zwerge.
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1 Ferien   ��

� Was macht ihr gern in den Ferien? Sammelt Ideen. 

2 Tessa und Annette   �� 

� Was ist richtig? Markiere. 

Annette und Tessa sind Freundinnen/Schwestern. 

Annette und Tessa waren in der Schule. / am Badesee.

Sie fahren mit dem Rad nach Hause. / zur Schule.

Annette fährt langsam/schnell. Sie ist müde/sportlich.

Tessa will schnell nach Hause. / nicht nach Hause.  

Sie und ihr Bruder Jacob bekommen am Abend / am ersten Schultag ein 

Geschenk.

Tessa will in den Ferien gern aufregende Dinge erleben. / am liebsten nichts 

machen.

Tessa glaubt, dass ihre Überraschung eine Reise / ein neues Fahrrad ist. 

3 Überraschung!   ��  

� Was ist richtig? Kreuze an.

1 Jacob ist 18 Jahre alt und hat den Führerschein gemacht.

a � Er darf jetzt Auto fahren.

b �� Er darf jetzt mit Erwachsenen im Auto mitfahren.

Ferien

Urlaub

Schwimmbad

AUFGABEN

34

KAPITEL 1
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AUFGABEN

35

KAPITEL 2

2 Jacobs Überraschung

a � Er darf mit Papas Auto fahren.

b �� Er darf sich ein Geschenk aussuchen.

3 Tessas Überraschung

a � Wenn Tessa erwachsen ist, darf sie in den Urlaub fahren.

b �� Tessa ist sauer. Sie hat keine Überraschung bekommen.

4 Bekommt Tessa noch eine Überraschung?   �� 

 Was denkst du? Kreuze an.  

� Ja, Tessa bekommt später noch eine Überraschung: Es ist eine Reise. 

�� Nein, Mama hat die Überraschung für Tessa vergessen.

5 In Tessas Zimmer   ��

 Was passt? Ordne zu.  

1  Tessa will nicht mit Mama  
reden,

2 In diesem Jahr hat die Familie

3 Aber im Frühjahr fährt

4 Mama schenkt Tessa außerdem

5 Mit den Krimis

6 In einem Buch findet Tessa

7 Das Buch gehört einem Jungen.

8 Tessa will herausfinden,

9 Sie freut sich,

a die ganze Familie nach  
 London.

b  was der Zettel bedeutet.

c weil sie kein Geschenk  
 bekommen hat.

d denn in den Ferien passiert doch  
 noch etwas Spannendes.

e  einen geheimnisvollen Zettel.

f Sherlock-Holmes-Krimis vom  
 Flohmarkt.

g  kein Geld mehr für eine Reise.

h  Er heißt „Bison“.

i kann sich Tessa auf die Reise  
 vorbereiten.
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