10
e Handtasche, -n kabelka
hinkommen prísť tam
aufhören prestať
drittens po tretie
nochmal ešte raz
überlegen premýšľať
rechtzeitig včasný, včas
richtig pravý, správny
abheben zdvihnúť
r Verehrer, - ctiteľ
männlich mužský
einsteigen nastúpiť, nastupovať
sich verwählen pomýliť sa pri
vytáčaní (tel. čísla)

r Zug, -̈ e vlak
bekannt vorkommen byť známy,
povedomý
r Hauptbahnhof, -̈ e hlavná stanica
s Herz, -en srdce
sich entscheiden rozhodnúť sa,
rozhodovať sa
schneller rýchlejšie
noch nicht ešte nie
schlagen biť, tĺcť
sich lösen vyriešiť sa
e Schweißperlen kvapky potu
von allein sám od seba

„Wohin gehst du?“ fragt
Conny.
„Ich muss es erst mal verdauen.“ Jakob macht die Tür
zu. Conny weint.
Später am Abend ruft sie
Manuel wieder an. Er ist schon
in Wiesbaden aber der nächste
Zug fährt erst um sechs Uhr
früh.
Na ja, denkt Conny. Manchmal muss man wohl auf die
Liebe warten.

Fragen zum Text
1. Wohin geht Conny?
2. Mit welchem Bus fährt sie nach Hause?
3. Wer ruft sie an?
4. Wo ist Manuel?
5. Wann kommt er?
6. Wo möchte Conny Manuel abholen?
Leseübung 3

audio 56

Conny und Jakob
Conny ist zu Hause angekommen und hat eine Flasche spanischen Wein aufgemacht. Der Wein erinnert sie an Manuel. Jakob hat sie schon zweimal angerufen. Er ist schon unter wegs.
Nach einer halben Stunde ist Jakob angekommen. Conny sitzt vor dem Fenster und reagiert auf seine Fragen anders als er erwartet. Jakob weiß, dass etwas
nicht in Ordnung ist. Er kennt sie sehr lange. Wenn man jemanden so lange
kennt, merkt man, wenn etwas nicht stimmt.
Conny wollte Jakob nicht weh tun, aber sie muss etwas sagen. Sie nimmt
seine Hände und erklärt ihm, dass ein anderer Mann morgen hier ankommen
wird. Jakob versteht nicht. „Was für einen Mann?“ fragt er.
„Ein guter Freund aus Spanien,“ sagt Conny.
Plötzlich ist ihm alles klar. Er möchte nichts mehr hören. Er geht zur Tür
und verabschiedet sich von ihr.
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audio 57

Vokabeln
ankommen prísť, doraziť
zustimmen súhlasiť
e Flasche, -n fľaša
weh tun bolieť, ublížiť
aufmachen otvoriť, otvárať
e Hand, -̈ e ruka
erinnern pripomenúť,
pripomínať, spomínať
klar čistý, jasný
unterwegs cestou, na ceste
hören počuť

reagieren reagovať
sich verabschieden von
rozlúčiť sa s
anders inak
verdauen stráviť
erwarten očakávať
zumachen zatvoriť, zatvárať
in Ordnung sein byť v poriadku
Wiesbaden Wiesbaden (mesto)
jemanden niekoho
manchmal niekedy

Fragen zum Text
1. Wer hat Conny schon zweimal angerufen?
2. Was erklärt Conny Jakob?
3. Wohin geht Jakob?
4. Wen ruft Conny am Abend an?
5. Wann fährt der Zug aus Wiesbaden?
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