
Lösung 

AB1 

Unsere Schulmannschaft hatte sich für das Finale qualifiziert und wir waren natürlich alle glücklich 

über diesen Erfolg. 

Unsere Mannschaft hatte sich schon ordentlich aufgestellt, doch es regnete ununterbrochen. 

Der Schiedsrichte konnte das Spiel nicht anpfeifen, denn der halbe Sportplatz stand unter Wasser. 

Würde das Spiel noch stattfinden oder sollten die Zuschauer wieder nach Hause gehen? 

 

Endlich hörte der Regen auf und die Sonne schien strahlend vom Himmel. 

Die Mannschaft des Gegners kam jedoch nicht auf den Platz, sondern sie saß in ihrem Vereinsbus. 

Dann kamen die Jungs aber angetrabt, denn der Schiedsrichter hatte sie holen lassen. 

So konnte das Spiel doch noch beginnen und es wurde ein richtiges Schützenfest für uns. 

Unsere Mannschaft hat 7:0 gewonnen.  

 

AB 2 

Ihr könnt etwas Tolles erleben, wenn ich am Sonntag meinen Geburtstag feiere. 

Wir gehen gemeinsam in den Steinbruch, sobald alle Gäste da sind. 

Die einen spielen Räuber und Gendarm, während andere auf en Ponys reiten. 

Wir machen dann ein Lagerfeuer, falls es nicht regnet. 

Dann grillen wir Würstchen, solange der Vorrat reicht. 

Wir fahren mit einer Kutsche zu uns nach Hause, nachdem wir uns ausgetobt haben. 

Ich habe super Preise besorgt, damit können wir dann noch eine Tombola machen. 

Jeder fährt mit der Kutsche nach Hause, wenn am Abend die Fete vorüber ist. 

 

AB 3 

Nach dem Spiel tröstete Jana Harry, denn er ärgerte sich so sehr. 

Nach dem Spiel tröstete Jana Harry, weil er sich so sehr ärgerte. 

Sie erzählte ihm ein paar Witze und er wurde etwas fröhlicher. 

Sie erzählte ihm ein paar Witze, damit er etwas fröhlicher wurde. 

Harry lachte tatsächlich, aber er war immer noch traurig. 

Harry lachte tatsächlich, obwohl er immer noch traurig war. 

Missmutig ging er mit Jana nach Hause und alles war vorüber. 



Missmutig ging er mit Jana nach Hause, als alles vorüber war. 

Zum Schluss sagte Jana zu ihm und lachte ihn an: 

Zum Schluss sagte Jana zu ihm, indem sie ihm anlachte: 

„Du warst eine Halbzeit lang klasse, aber du trafst nicht das Tor.“ 

„Du warst eine Halbzeit lang klasse, obwohl du das Tor nicht trafst.“ 


