
Julia: Sag mal, Lisa, was ist denn mit Oskar? Warum ist er so traurig? 

Lisa: Jemand hat sein Rad geklaut! Ein Dieb1, oder Diebe. 

 Oskar war gestern mit Bob im Park. Bob hat er im 

 Fahrradkorb mitgenommen. Das macht er jetzt 

 immer, weil er das lustiger findet. Na, und dann 

 hat er im Park mit Bob gespielt. Danach hat er dort 

 auch einige Freunde getroffen und ihnen gezeigt, 

 welche Tricks Bob kann. Und um sieben Uhr wollte er wieder nach 

 Hause fahren, aber sein Fahrrad war weg. 

Julia: Oh, nein! Und jetzt?

Lisa:  Papa hat gesagt, dass wir das Fahrrad wahrscheinlich nicht zurück-

 bekommen. Das ist schade. Aber so schlimm ist das auch nicht. Oskars 

 Rad war ja ein Kinderfahrrad und für ihn schon zu klein. Opa hat gesagt, 

 dass er sein Fahrrad nicht mehr braucht und dass Oskar es haben kann.
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XDas Interview

Die Freunde haben sich bei Lisa getroffen, denn sie wollen für Sonntag einen 

Ausflug planen, einen Radausflug. Es ist sehr heiß und sie wollen baden fahren. 

Aber Torsten und Paul sind noch nicht da.

Alexis:  Wo sind denn Torsten und Paul? Wann kommen sie denn endlich? Ich 

 habe die super Idee für unseren Ausflug! Marc aus der Schule hat mir 

 erzählt, dass er letzten Sonntag da war und dass es ganz, ganz toll war. 

 Aber ich sage euch meine Idee erst, wenn alle da sind. … Oh, eine SMS 

 von Paul.

1 der Dieb = ο κλέφτης

Fangt nicht ohne

  mich an. Ich komme

    gleich. Und ich muss

   euch etwas zeigen!!!
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XAlexis: Na, dann ist ja alles O.K. Aber warum stellt sich Oskar dann so an?
Lisa:  Er hat sein rotes Fahrrad geliebt! … Aber, hört mal, ich glaube, 
 das ist Paul.

Paul ist reingekommen, mit seinem Handy in der Hand. 

Paul:  Schaut mal hier. Das ist erst seit einer halben Stunde im Internet. 
 Ein Interview mit Torsten. Er spricht über sich und über die Band. 
 Das Interview ist von Anna aus der 7a.

Alexis:  Na, über sich selbst spricht er ja sehr viel, über die Band nur wenig2.
Paul: Na ja, die Fragen von Anna sind blöd. Auch die Anna ist blöd.
Alexis:  Ja, vielleicht. Aber Torsten antwortet!
Lisa: Ja, und er sagt auch falsche Sachen. Er hat nicht alle Songs allein 
 geschrieben!
Julia:  Und warum sieht er so seltsam3 aus? Diese Haare, diese Klamotten. 
 Das ist nicht typisch für Torsten. Und warum hat er uns nicht erzählt, 
 dass er ein Interview machen will?
Lisa: Das ganze Interview ist untypisch für Torsten. Aber er kommt sicher 
 gleich. Dann können wir ihn fragen.
Paul: Ach, das habe ich vergessen: Torsten kommt nicht.

2 wenig = λίγο  3 seltsam = παράξενος
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