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Kapitel 1. Kerstin und Robert
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung

Kerstin ist 25 Jahre alt. Sie studiert Medizin in Frankfurt und hat viele Freunde, 
weil sie sympatisch und freundlich ist. 

Sie geht mit einem jungen Mann, aus der Robert heisst. Eri st 30 Jahre alt und 
arbeitet in Stuttgart: er ist ein Ingenieur. Robert geht gerne am Abend aus, 
geht ins Kino, und trifft sich mit seinen Freunden. 

Kerstin und Robert sind seit drei Jahren verlobt. Sie wohnen in verschiedenen 
Städten, aber zum Glück sind Frankfurt und Stuttgart nicht sehr weit entfernt. 

Kerstin hat die Wohnungsschlüssel von Robert und Robert hat die Schlüssel 
von Kerstin: die beiden haben keine Geheimnisse. 

Heute ist Mittwoch. Kerstin hat keine Vorlesung in der Universität. Sie möchte 
Robert eine Überraschung bereiten, weil heute ein besonderer Tag ist.  

Für Kerstin ist es tatsächlich ein sehr wichtiger Tag. 

Glossar
sympatisch: nice

Freunde: friends

arbeitet: he works

freundlich: kind

treffen: to meet

verschieden: different

Überraschung: surprise

tatsächlich: indeed

Schlüssel: key

4

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung


Die Überraschung - An Easy German Reader From EasyReaders.Org

Übung
Richtig oder falsch?

 1. Kerstin lebt und arbeitet in Stuttgart.

2. Kerstin hat viele Freunde, weil sie sympatisch und freundlich ist.

2. Robert ist ein Ingenieur.

3. Kerstin und Robert heiraten.

4. Kerstin möchte Robert eine Überraschung machen.
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Kapitel 2. Der Jahrestag
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung

Heute ist der 15. Mai: es ist der Jahrestag der Verlobung von Kerstin und 
Robert. 

Kerstin möchte Robert eine Überraschung bereiten: sie will zu ihm nach Hause 
nach Stuttgart fahren, um zusammen diesen besonderen Tag zu feiern. 

Sie weiss, dass Robert bis 17 Uhr in der Arbeit ist, deshalb geht sie zum 
Bahnhof von Frankfurt, um den Zug um 16:18 zu nehmen. Die Uhrzeiten sind 
perfekt!

Am Bahnhof ist auf dem Platz die große Uhr und im Inneren ist der 
Fahrkartenschalter. Die Züge fahren in alle Richtungen und deshalb ist der 
Bahnhof sehr überfüllt. 

Kerstin geht zu Gleis 4 und steigt in den Zug nach Stuttgart. Leider fährt der Zug 
mit 10 Minuten Verspätung ab, aber Kerstin kommt in Stuttgart genau 
rechtzeitig um 17 Uhr an!

Als sie zu Hause bei Robert ankommt ist es schon halb sechs. “Sicher ist Robert 
schon zu Hause” denkt Kerstin, also läutet sie die Türklingel und wartet, aber 
niemand öffnet die Tür: Robert ist nicht da.
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Glossar
Verlobung: engagement

nehmen: to get

Uhrzeiten: times

Uhr: clock

Platz: square

Fahrkartenschalter: ticket office

überfüllt: crowded

Gleis: platform

Verspätung: delay

rechtzeitig: on time

Türklingel: doorbell

Übung
Wähle den richtigen Artikel:

1. der/das Jahrestag

2. der/die treno    

3. der/die Uhrzeiten    

4. das/der Fahrkartenschalter

5. die/der Bahnhof  
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Kapitel 3. Auf Suche nach Robert
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung

Kerstin denkt: “Kein Problem: zum Glück habe ich den Schlüssel!”. Sie öffnet 
die Tasche und sucht den Schlüssel. 

Aber der Schlüssel ist nicht da. Wo ist er?! Jetzt erinnert sich Kerstin: Sie hat 
den Schlüssel von Robert auf dem Tisch in ihrer Wohnung in Frankfurt 
vergessen!

Kerstin kann nicht eintreten, und will keine Zeit verlieren, um zu warten. Also 
geht sie Robert in der Arbeit suchen. 

Das Büro ist sehr nahe, in einem grossen, modernen Gebäude. 

Als sie ankommt, fragt sie die Sekretärin nach Robert, aber diese antwortet: 
“Nein, es tut mir leid, heute ist Robert nicht in der Arbeit”.

Glücklicherweise begegnet sie den Kollegen von Robert, die aus dem Büro 
kommen, um nach Hause zu gehen, aber nicht einmal sie wissen, wo ihr 
Freund ist. 

Kerstin beginnt sich zu beunruhigen. 

Glossar
Tasche: bag

Erinnert sich: she remembers

Sie hat vergessen: she has forgotten

Gebäude: building

Kollegen: colleagues

Nicht einmal sie wissen: they don't know either

beunruhigt: worried

glücklicherweise: luckily
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Übung
Bringe in die richtige Reihenfolge:

1. Die Sekretärin sagt Kerstin, dass Robert nicht in der Arbeit ist.

2. Kerstin denkt, den Schlüssel von Roberts Wohnung in der Tasche zu haben.

3. Kerstin ist beunruhigt.

4. Kerstin geht, um Robert in der Arbeit zu suchen.

5. Die Kollegen von Robert wissen nicht, wo er ist.
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Kapitel 4. Der Aperitiv
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung

Manchmal geht Robert nach der Arbeit mit Freunden in die Kneipe auf einen 
Aperitiv. Die Kneipe ist 5 Minuten vom Büro entfernt. Kerstin läuft dorthin und 
hofft, ihren Freund dort zu finden. 

Die Kneipe ist gross und elegant und es sind viele Leute da. Alle unterhalten 
sich und scheinen sehr entspannt zu sein. 

Kerstin beobachtet: Aussen sitzen ältere Personen an Tischen und trinken 
einen Kaffee oder einen Tee und lesen die Zeitung. 

Innen sind Gruppen junger Menschen die reden, Bier trinken und Chips essen. 
Unter diesen Personen sind die Freunde von Robert. 

“Was für ein Glück!” denkt Kerstin erleichtert “Robert ist sicher hier mit ihnen”.

Aber für sie ist eine schlimme Überraschung im Anzug. 

Glossar
5 Minuten entfernt: five minutes away

Sie läuft: she runs

Sie hofft: she hopes

finden: to find

sie unterhalten sich: they chat

ältere: old

schlimme: bad
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Übung
Richtig oder falsch?

1. Manchmal geht Robert nach der Arbeit mit Kollegen auf einen Aperitiv. 

2. Die Kneipe ist klein und fast leer. 

3. Die Freunde von Robert sitzen ausserhalb der Kneipe. 

4. Die jungen Menschen in der Kneipe trinken Bier und essen Chips. 

5. Kerstin ist glücklich, als sie die Freunde von Robert sieht. 
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Kapitel 5. Wo bist du?
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung

Kerstin nähert sich Roberts Freunden, Matthias und Karl. 

“Hallo! Wie geht es euch? Ich bin froh, euch zu sehen!”

“Hallo Kerstin! Was für eine Überraschung: du bist in Stuttgart! Uns geht es 
gut, und dir?”.

“Mir geht es auch gut, danke. Ich bin hier, um Robert eine Überraschung zu 
bereiten. Wisst ihr, wo er ist?”

“Tut mir leid, wir wissen es nicht: wir sehen Robert nicht seit zwei Tagen. 
Warum trinkst du nicht ein Glas Wein mit uns?”

Aber Kerstin will mit Karl und Matthias keinen Wein trinken: sie will nur ihren 
Freund finden und ihren Jahrestag feiern!

Jetzt ist Kerstin müde und verwirrt. Sie weiss nicht mehr, wohin sie gehen soll: 
Robert ist weder zu Hause, noch im Büro, noch in der Kneipe. Wo kann er sein?

Glossar
Sie nähert sich: she gets close to

Euch zu sehen: to see you

Glas: glass

feiern: to celebrate

müde: tired

wo:  where
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Übung
Ergänze das richtige Verb: 

1. “Hallo! Wie … ? Ich bin froh, euch zu sehen!”

a. seid ihr     b. geht es euch     c. geht ihr     d. bin ich      e. gehe ich

2. “Mir geht es auch gut, danke. Ich bin hier, um Robert eine Überraschung zu  
… . Wisst ihr, wo er ist?”

a. sagen     b. bereiten     c. haben     d. sein     e. sprechen

3. “Warum … du nicht ein Glas Wein mit uns?”

a. trinkst     b. hast     c. bist     d. gibst     e. kannst

4. Jetzt …. Kerstin müde und verwirrt.

a. hat   b. bist     c. kann     d. weiss     e. ist

5. Sie … nicht mehr, wohin sie gehen soll: Robert ist weder zu Hause, noch im 
Büro, noch in der Kneipe.

a. sagt     b. will     c. weiss     e. geht     d. ist
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Kapitel 6. Eine dumme Idee
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung

Kerstin geht aus der Kneipe. Sie muss eine Lösung finden. 

Normalerweise hat sie wenn sie spazieren geht gute Ideen, also beschliesst sie, 
ziellos durch die Stadt zu laufen. Sie biegt mal nach rechts, mal nach links ab, 
überquert einen Platz, wartet auf die grüne Ampel, um die Strasse zu 
überqueren, dann kehrt sie zurück. 

Am Ende denkt sie: “Jetzt kehre ich zurück zum Haus von Robert. Wenn er 
nicht da ist, rufe ich ihn an”.

Es ist schon zwanzig vor neun: es ist spät und Kerstin muss sich beeilen. 

Immer noch ist Robert nicht zu Hause: die einzige Möglichkeit die bleibt ist, auf 
die Überraschung zu verzichten und anzurufen. 

Kerstin ruft zwei, drei, viermal, aber Robert antwortet nicht. 

Jetzt ist sie verzweifelt: “Was für eine dumme Idee, eine Überraschung zu 
bereiten! Was für eine dumme Idee, Geheimnisse vor Robert zu haben! Den 
ganzen Tag für nichts vergeudet!”

Glossar
Lösung: solution

normalerweise: usually

spazieren: to walk

überquert: she crosses

Ampel: traffic light

zwanzig vor neun: twenty to nine

ganz: whole

vergeudet: wasted
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Übung
Ergänze die Sätze mit der richtigen Präposition:

1. Kerstin geht ….. der Kneipe. 

a. aus     b. in     c. zu     d. nach    e. an

2. also beschliesst sie, ziellos ….. die Stadt zu laufen.

a. in     b. mit     c. durch     d. auf     e. zwischen

3. “Jetzt kehre ich zurück ..… Haus von Robert. Wenn er nicht da ist, rufe ich ihn 
an”.

a. zu     b. zum     c. von     d. nach     d. mit

4. Immer noch ist Robert nicht ….. Hause.

a. im     b. in     c. von     d. zu     e. zwischen

5.  Den ganzen Tag ….. nichts vergeudet!

a. ab    b. in     c. mit     d. auf     e. für
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Kapitel 7. Zurück nach Frankfurt
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung

Kerstin will nicht in Stuttgart bleiben und kann nicht mehr warten: der letzte 
Zug nach Frankfurt fährt in Kürze ab, um  21:11. So, auch traurig und 
enttäuscht, verzichtet sie auf die Überraschung und kehrt nach Hause zurück.

Bevor sie weggeht lässt sie jedoch eine Nachricht unter der Tür von Robert. In 
der Nachricht schreibt sie: “Hallo Liebling! Einen glücklichen Jahrestag! Du 
fehlst mir sehr... Kerstin”.

Während sie zum Bahnhof läuft, denkt Kerstin, wie nutzlos ihre Reise war: aus 
Ärger hat sie Lust, zu weinen!

Zum Glück ist die Zugfahrt interessant. Nahe bei ihr sind andere Leute: ein 
eleganter Herr der schläft, eine Mama mit einem kleinen und sehr ruhigen 
Kind und zwei Studenten, die über Philosophie sprechen. 

Kerstin verbringt ihre Zeit damit, diese Personen zu beobachten und so vergeht 
ihr die Traurigkeit. 

Glossar
bleiben: to stay

warten: to wait

traurig: sad

enttäuscht: disappointed

verzichtet: she gives up

Nachricht: note

nutzlos: useless

Ärger: anger

weinen: to cry
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sehr ruhig: very quiet

Übung
Richtig oder falsch?

1. Der letzte Zug nach Frankfurt fährt um 21:11 ab. 

2. Kerstin lässt eine Nachricht für Robert.

3. Kerstin trifft Robert auf der Strasse.

4. Die Zugfahrt ist langweilig.

5. Kerstin beobachtet die anderen Fahrgäste.
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Kapitel 8.  Überraschung!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/die-uberraschung

Der Zug kommt in Frankfurt pünktlich an. Kerstin geht sofort nach Hause, aber 
während sie die Treppen hochsteigt, bemerkt sie einige eigenartige Dinge: 
bunte Luftballons, rote Kärtchen in Herzform, rote Rosen.  “Wie komisch” 
denkt sie, “Vielleicht gibt es ein Geburtstagsfest… ich verstehe es nicht”.

Als Kerstin an ihrer Wohnung ankommt, öffnet sie die Tür und… Überraschung! 
Da ist Robert! Er sitzt auf dem Sofa und liest ein Buch. Auf dem Tisch stehen: 
das fertige Abendessen, eine Torte, ein Geschenk für Kerstin… und auch die 
Schlüssel von Roberts Haus, die Kerstin am Morgen vergessen hat! 

Kerstin ist sehr glücklich! Sie küsst und umarmt Robert, dann erzählt sie von 
ihrem schlimmen Tag in Stuttgart. Am Ende essen sie zusammen zu Abend und 
feiern glücklich ihren Jahrestag… zum Schluss war es ein wirklich besonderer 
Tag!

Glossar
pünktlich: on time

Treppen: stairs

einige: some

Luftballons: balloons

in Herzform: heart-shaped

Geburtstag: birthday

sitzt: sat

Geschenk: gift

Sehr glücklich: really happy

umarmt: she hugs
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zum Schluss: after all

Übung
Ergänze die Sätze mit dem richtigen Verb:

1. Der Zug … in Frankfurt pünktlich … .

a. fährt …ab    b. fährt ... runter    c. ist … gekommen    d. kommt … an    e. denkt

2.Da ist Robert! Er sitzt auf dem Sofa und ….. ein Buch.    

a. lies     b. lese     c. liest     d. lesen     c. liest    d. lest

3.  Auf dem Tisch … : das fertige Abendessen, eine Torte, ein Geschenk für 
Kerstin.

a. stelle    b. steht     c. hat     d. stehen      e. stellen

4. Kerstin …. sehr glücklich!

a. geht     b. hat     c. sind     d. bist     e. ist

5.  Am Ende essen sie und … glücklich ihren Jahrestag.

a. feire     b. feiern     c. feiern     d. feiert     e. feierst
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Lösungen
Kapitel 1

1. F     2. R     3. R     4. F     5. R

Kapitel 2

1. der     2. der     3. die     4. der     5. der

Kapitel 3

2 – 4 – 1 – 5 – 3

Kapitel 4

1. R    2. F     3. F     4. R     5. R

Kapitel 5

1. d     2. b     3. a     4. e     5. c

Kapitel 6

1. a     2. c     3. b     4. d     5. e

Kapitel 7

1. R     2. R     3. F     4. F     5. R

Kapitel 8

1. d     2. c     3. d     4. e     5. b
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