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Kapitel 1. Kerstin und Robert

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. 
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Capitolo 1. Kerstin e Robert

Kerstin ha 25 anni. Studia medicina a Francoforte e ha molti amici perché è 
simpatica e gentile. 

Esce insieme a un ragazzo, che si chiama Robert. Lui ha 30 anni e lavora a 
Stoccarda: è ingegnere. Robert adora uscire la sera, andare al cinema, 
incontrare gli amici.

Kerstin e Robert sono fidanzati da tre anni. Abitano in città diverse, ma per 
fortuna Francoforte e Stoccarda non sono molto lontane. 

Kerstin ha le chiavi di casa di Robert, e Robert ha le chiavi di Kerstin: i due 
ragazzi non hanno segreti.

E‘ mercoledì. Kerstin non ha lezione all’università. Vuole fare una sorpresa a 
Robert perché oggi è un giorno speciale.

Per Kerstin infatti è un giorno molto importante.
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Kapitel 2. Der Jahrestag

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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Capitolo 2. L'anniversario

Oggi è il 15 maggio: è l’anniversario di fidanzamento di Kerstin e Robert.

Kerstin vuole fare una sorpresa a Robert: andare a casa sua a Stoccarda per 
celebrare insieme questo giorno speciale. 

Lei sa che Robert è al lavoro fino alle 17, così va alla stazione di Francoforte per
prendere il treno delle 16:18.

Gli orari sono perfetti!

Alla stazione c’è il grande orologio nella piazza, e dentro c’è la biglietteria.

I treni vanno in tutte le direzioni e quindi la stazione è molto affollata. 

Kerstin va al binario 4 e sale sul treno per Stoccarda. Purtroppo il treno parte 
con dieci minuti di ritardo, ma Kerstin arriva a Stoccarda alle 17: giusto in 
tempo! 

Quando arriva a casa di Robert sono già le 17:30.

“Sicuramente Robert è in casa” pensa Kerstin, allora suona il campanello e 
aspetta, ma nessuno apre la porta: Robert non c’è. 
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Kapitel 3. Auf die Suche nach Robert

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. 
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Capitolo 3. In cerca di Robert

Kerstin pensa: “Nessun problema: per fortuna ho le chiavi!”. Apre la borsa e 
cerca le chiavi. 

Ma le chiavi non ci sono.

Dove sono?! Ora Kerstin ricorda: ha dimenticato le chiavi di Robert sul tavolo a 
casa sua a Francoforte! 

Kerstin non può entrare, e non vuole perdere tempo ad aspettare. Allora va a 
cercare Robert al lavoro. 

L’ufficio è molto vicino, in un grande palazzo moderno. 

Quando arriva, chiede di Robert alla segretaria, ma lei risponde: “No, mi 
dispiace, oggi Robert non è al lavoro”. 

Fortunatamente incontra i colleghi di Robert che escono dall’ufficio per tornare
a casa, ma neanche loro sanno dov’è il suo ragazzo. 

Kerstin inizia a essere preoccupata.
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Kapitel 4. Der Aperitiv

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. 
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Capitolo 4. L'aperitivo

Qualche volta Robert, dopo il lavoro, va al bar con gli amici per l’aperitivo. Il bar
è a cinque minuti dall’ufficio. 

Kerstin corre lì e spera di trovare il suo ragazzo.

Il bar è grande ed elegante, e c’è molta gente. Tutti chiacchierano e sembrano 
molto rilassati.

Kerstin osserva: fuori ci sono persone anziane sedute ai tavoli che prendono il 
caffè o un tè e leggono il giornale.

Dentro ci sono gruppi di persone giovani che parlano, bevono birra e mangiano
patatine. Tra queste persone ci sono gli amici di Robert. 

“Che fortuna!” pensa Kerstin sollevata “Robert certamente è qui con loro”. 

Ma per lei c’è una brutta sorpresa in arrivo.
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Kapitel 5. Wo bist du?

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?
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Capitolo 5. Dove sei?

Kerstin si avvicina agli amici di Robert, Matthias e Karl.

“Ciao! Come state? Sono felice di vedervi!”

“Ciao Kerstin! Che sorpresa: sei a Stoccarda! Noi stiamo bene, e tu?”

“Anch’io sto bene, grazie. Sono qui per fare una sorpresa a Robert. Sapete 
dov’è?” 

“Mi dispiace, non lo sappiamo: non vediamo Robert da due giorni. Perché non 
bevi un bicchiere di vino con noi?” 

Ma Kerstin non vuole bere vino con Karl e Matthias: vuole solo trovare il suo 
ragazzo e festeggiare il loro anniversario!

Adesso Kerstin è stanca e confusa. Non sa più dove andare: Robert non è a 
casa, né in ufficio, né al bar.

Dove può essere? 

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Die Überraschung - Testo in tedesco con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Kapitel 6. Eine dumme Idee

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!”
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Capitolo 6. Una stupida idea

Kerstin esce dal bar. Deve trovare una soluzione. 

Di solito quando cammina ha buone idee, così decide di camminare per la città 
senza una destinazione.

Gira a destra, poi a sinistra, attraversa una piazza, aspetta il verde al semaforo 
per attraversare la strada, poi torna indietro. 

Alla fine pensa: “Ora torno a casa di Robert. Se non c’è, lo chiamo”.

Sono già le nove meno venti: è tardi, e Kerstin deve fare presto. 

Ancora una volta Robert non è in casa: l’unica possibilità che rimane è 
rinunciare alla sorpresa e telefonare. 

Kerstin chiama due, tre, quattro volte, ma Robert non risponde. 

Ora è disperata: “Che stupida idea fare una sorpresa! Che stupida idea avere 
dei segreti con Robert! L'intera giornata sprecata per niente!”
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Kapitel 7. Zurück nach Frankfurt

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. 
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Capitolo 7. Ritorno a Francoforte

Kerstin non vuole restare a Stoccarda e non può più aspettare: l’ultimo treno 
per Francoforte parte tra poco, alle 21:11. Così, anche se triste e delusa, 
rinuncia alla sorpresa e torna a casa.

Prima di andare via però lascia un biglietto sotto la porta di Robert.

Sul biglietto scrive: “Ciao amore! Buon anniversario! Mi manchi tanto... 
Kerstin”.

Mentre cammina verso la stazione, Kerstin pensa a quanto è stato inutile il suo 
viaggio: per la rabbia ha voglia di piangere! 

Per fortuna il viaggio in treno è interessante. Vicino a lei ci sono altre persone: 
un signore elegante che dorme, una mamma con un bambino piccolo e 
tranquillissimo, e due studenti che parlano di filosofia. 

Kerstin passa il tempo a osservare queste persone, e così la tristezza passa. 
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Kapitel 8. Überraschung!

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!
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Capitolo 8. Sorpresa!

Il treno arriva a Francoforte in orario.

Kerstin va subito a casa, ma mentre sale le scale, nota alcune cose strane: 
palloncini colorati, biglietti rossi a forma di cuore, rose rosse.

“Che strano” pensa, “Forse c’è una festa di compleanno… non capisco”.

Quando Kerstin arriva al suo appartamento, apre la porta e… sorpresa!

C’è Robert! È seduto sul divano e legge un libro. Sul tavolo ci sono: la cena 
pronta, una torta, e un regalo per Kerstin… e anche le chiavi di casa di Robert 
che Kerstin ha dimenticato la mattina! 

Kerstin è felicissima! Bacia e abbraccia Robert, poi racconta la sua terribile 
giornata a Stoccarda.

Alla fine cenano e festeggiano felici il loro anniversario… in fondo è stato un 
giorno veramente speciale!
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