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Kapitel 1. Ein frauenheld

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/verliebt-im-supermarkt-1

“Sarah… oder nicht? Sabrina?... Silvia...? Ich bin sicher, dass er mit einem S 
anfängt...”

Es ist fast Mittag und Christian ist gerade aufgestanden. Er ist in der Küche und 
betrachtet einen Zettel auf dem Tisch. Darauf steht eine Telefonnummer und 
dazu: “Es war fantastisch! Ruf mich an!” Aber ohne Unterschrift. 

“Sandra?... Susanne?...” Christian fährt sich durch die Haare, heftet den Zettel 
an den Kühlschrank und probiert, sich zu erinnern. 

Gestern Abend war er in einer Bar und hat eine Frau kennen gelernt. Sie haben 
eine Flasche Wein getrunken und sind anschließend zusammen nach Hause 
gegangen. Sicherlich ist sie heute morgen gegangen, während er schlief. Als er 
auf sein Handy sieht, befinden sich dort vier weitere Nachrichten. Franziska, 
Caro, Alexandra und Sophia: alle möchten mit ihm ausgehen. Schön, groß, 
blond und vor allem Single ist Christian. Er ist 35 Jahre alt und lebt in einem 
Loft im Zentrum Berlins. Er hat zwei große Leidenschaften in seinem Leben: 
sein Job als Architekt und Frauen. Eine richtig große Liebe hatte er nie. Er zieht 
es immer noch vor, sich wie ein Frauenheld aufzuführen. 

Während er duscht und sich anzieht, denkt er darüber nach diese Frau zum 
Abendessen einzuladen. Er zieht sich eine Jacke an und greift nach dem 
Hausschlüssel. Dann hält er inne und lächelt: “Sonja! So heißt sie!”

Glossar

ein Zettel: a note

Frauenheld: playboy, womanizer 

anziehen: attract

er lächelt: he smiles 
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Übung 

Richtig oder falsch?

1. Christian ist früh aufgestanden.

2. Christian findet einen Zettel am Kühlschrank.

3. Eine Frau hat die Nacht mit ihm verbracht. 

4. Christian ist jetzt verliebt. 

5. Christian möchte Sonja zum Abendessen einladen. 
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Kapitel 2. Im supermarkt

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/verliebt-im-supermarkt-1

Es ist abends. Christian verlässt seine Wohnung und zündet sich eine Zigarette 
an. Das Treffen mit seinen Kunden, einem wohlhabenden Paar, ist gut gelaufen. 
Der Mann war zufrieden mit der neuen Wohnung. Die Ehefrau hingegen schien 
sich nicht sehr für den Entwurf zu interessieren, sondern nur für den jungen 
Architekten der ihr gegenüber stand. 

Es ist fast 18 Uhr und Christian muss sich immer noch entscheiden mit wem er 
ausgehen möchte. “Vielleicht mit Sophia”, denkt er. “Ach nein, Sophia hat rote 
Haare und grüne Augen, genau wie Sonja. Dann vielleicht mit Franziska? Sie ist 
blond, hübsch, sympathisch... allerdings... Nein, heute Abend will ich eine 
Brünette! Caro oder Alexandra?”

Während er noch darüber nachdenkt, sieht er einen Supermarkt. Ihm fällt ein, 
dass der Kühlschrank heute morgen so gut wie leer war. Wenn er Abendessen 
kochen möchte, muss er noch einkaufen gehen. Er macht sich auf den Weg in 
den Laden und beginnt verschiedene Produkte in seinen Wagen zu legen: Ei, 
Brot, Milch, Schinken, Mozzarella, Fleisch, Salat, Tomaten, Spinat, Äpfel, 
Orangen, Wein... 

Dann, während er gerade nach einer Packung Zucker greift, sieht er von 
Weitem eine junge Frau. Sie ist in der Obstabteilung und sucht sich gerade eine 
Packung Erdbeeren aus. 

“Was für Beine!”, denkt Christian sofort. 
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Glossar 

sie schien nicht: she didn’t seem

eine Brünette: a brunette, a dark-haired woman 

einkaufen gehen: to shop for groceries

Obstabteilung: fruit department

eine Packung Erdbeeren: basket of strawberries 

Übung

Suche den richtigen Artikel aus.

1. das/der Ei,  die/das Brot,  der/die Milch

2. die/der Schinken,  das/der Fleisch, die/der Salat

3. der/die Tomaten,  der/das Spinat,  der/die Orange

4. die/der Wein, der/das Zucker, der/die Erdbeere
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Kapitel 3. Die begegnung

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/verliebt-im-supermarkt-1

Er beobachtet, wie die Frau die Erdbeeren in ihren Wagen legt und weitergeht. 
Unbewusst entscheidet er sich dazu, unbemerkt zu bleiben. “Wie schön sie ist! 
Und diese Figur!”

Nach ein paar Sekunden geht Christian in Richtung Kühlabteilung, aber er sieht 
niemanden mehr. Wo ist die Frau hingegangen? 

Er beginnt sich umzusehen und bemerkt, dass sie sich jetzt in der 
Fleischabteilung befindet – am anderen Ende des Supermarktes. An diesem 
Punkt entscheidet sich Christian dazu, die Initiative zu ergreifen. “Heute Abend 
lade ich sie zum Essen ein...”, denkt er während er nach einer Ausrede sucht, 
sie anzusprechen. 

Er nähert sich und greift nach dem Erstbesten, was sich im Gefrierfach 
befindet: eine Packung  Pommes. Gerade als er den Mund öffnet, um die Frau 
nach ihrer Meinung über diese zu fragen, geht sie ein weiteres Mal weg! 
“Verdammt!”

Kurz sieht Christian das Gesicht der Frau. Sofort hat er ein eigenartiges Gefühl, 
aber er weiß nicht genau, wieso. Da er nun noch neugieriger und angezogener 
von ihr ist, entscheidet er sich für einen weiteren Versuch. 

Er kommt am Weinregal vorbei und wählt per Zufall zwei Flaschen aus, um sie 
dann nach einer Empfehlung zu fragen und so endlich mit ihr ins Gespräch zu 
kommen. Aber sie ist gerade schon am Bezahlen. Christian rennt zur Kasse 
nebenan. Sie stehen sich gegenüber und für einen Moment kreuzen sich ihre 
Blicke. Und die Welt um ihn herum bleibt plötzlich stehen. “Jetzt habe ich’s 
verstanden! Ich weiß, wer sie ist!”
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Glossar

Wagen: cart/trolley

unbemerkt: hidden

Fleischabteilung: meat section 

verdammt!: damn!

Regal: shelf

plötzlich: suddenly 

Übung

Vervollständige die Sätze.

1. Er beginnt sich umzusehen und bemerkt, dass sie sich jetzt ...... der 
Fleischabteilung befindet. 

a. bei b. in c. im d. vor

2. Er beobachtet, wie die Frau die Erdbeeren …...  ihren Wagen legt und 
weitergeht. 

a. auf b. zu c. in d. über

3. Er nähert sich und greift …... dem Erstbesten, was sich im Gefrierfach 
befindet.

a. nach b. für c. neben d. zu

4. Er kommt ...... Weinregal vorbei.

a. vom b. von c. am d. an 

5. Christian rennt …... Kasse nebenan.

a. zu b. an c. zur d. in
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Kapitel 4. In erinnerungen schwelgend

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/verliebt-im-supermarkt-1

Es war Ende der 90er Jahre, als Christian das “Robert-Schuhmann-Gymnasium” 
besuchte. 

Elisabeth saß immer in der ersten Reihe. Ihre langen, schwarzen Haare waren 
zu einem Zopf zusammengebunden. Sie war fast nie geschminkt und trug Jeans 
zusammen mit weiten und bunten Pullovern. Sie war sicher nicht das 
hübscheste Mädchen der Klasse, aber Christian gefiel sie unglaublich gut. 
Vielmehr war er heimlich in sie verliebt. Er war damals schon als Frauenheld 
der Schule bekannt und hatte immer Freundinnen. Nie sagte eine mal nein. 
Aber Elisabeth war anders. 

Vor der Kassiererin stehend, mit den Weinflaschen in der Hand, erinnert sich 
Christian immer noch an diesen einen Tag vor vielen, vielen Jahren. Der Tag 
seines einzigen Treffens mit ihr. 

Sie wollten sich um 20 Uhr vor dem Kino treffen. Er war nervös und aufgeregt 
und wartete dort schon seit vierzig Minuten mit den Kinokarten. Der Film war 
eine romantische Komödie. Die perfekte Auswahl, dachte Christian, auch weil 
er auf einen Kuss am Ende hoffte. Aber Elisabeth ist an diesem Tag nie 
gekommen. Und zum ersten und letzten Mal wurde Christians Herz gebrochen. 

In Erinnerungen schwelgend starrt Christian immer noch die Frau an. Jetzt 
sieht sie ganz anders aus, aber sie ist ihm nach wie vor gut im Gedächtnis. 

“Möchten Sie jetzt bezahlen oder nicht?”
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Glossar

Gymnasium: high school

Reihe: row

unglaublich: unbelievably

Treffen: date

das Herz wurde gebrochen: the heart was broken 

Übung

Richtig oder falsch?

1. Christian ist mit Elisabeth in die Schule gegangen.

2. Elisabeth war das schönste Mädchen in der Klasse. 

3. Christian war in Elisabeth verliebt.

4. Christian ist mit Elisabeth ins Kino gegangen.

5. Christian hoffte, Elisabeth zu küssen. 

11



Verliebt im Supermarkt - An Easy German Reader From EasyReaders.Org

Kapitel 5. Auf der suche nach elisabeth

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/verliebt-im-supermarkt-1

Elisabeth verstaut ihre Einkäufe in den Tüten und verlässt den Supermarkt. Mit 
den Weinflaschen in der Hand und dem Kopf voller Erinnerungen betrachtet 
Christian sie, während sie geht.  “Jetzt aber schnell! Hier ist eine Schlange!”

Statt eines Zopfes hat sie jetzt kurze Haare. Sie ist geschminkt und anstelle der 
Jeans trägt sie  eng anliegende Hosen sowie Schuhe mit Absatz. Das ist die 
Elisabeth von heute. Eine Frau, die einen sehr entschlossenen und 
selbstsicheren Eindruckt macht. Und noch viel schöner geworden ist.

“Mein Herr, hören Sie mich? Das macht zwanzig Euro!” Die Kassiererin ist jetzt 
wirklich wütend.

Plötzlich kehrt Christian in die Realität zurück. Er bezahlt den Wein und möchte 
Elisabeth nachlaufen. Draußen vor dem Supermarkt sieht er sich um, aber sie 
ist schon verschwunden. In diesem Moment fällt ihm auf, dass er nur die 
Flaschen in der Hand hält. “Verdammt, ich habe meine Einkäufe im Wagen 
liegen gelassen. Wie dumm!”

Während er nach Hause geht, denkt Christian, dass er Elisabeth irgendwie 
wiedersehen muss. Daher entscheidet er sich dazu, jeden Abend zur selben 
Uhrzeit in diesen Supermarkt zu gehen, um so zu probieren die einzige Frau, 
die er in seinem Leben wirklich geliebt hat, wiederzutreffen. 

Glossar

Tüten: shopping bags 

Absatz: heels 

wütend: angry

ihm fällt auf: he notices 
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Übung

Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge.

1. Elisabeth / ihre Einkäufe / in den Tüten / verstaut. 

2. Das / von heute / ist / die Elisabeth. 

3. Plötzlich / zurück / Christian / in die Realität / kehrt.

4.  Dass er nur die Flaschen / fällt ihm auf / in der Hand hält / in diesem 
Moment.

5. Meine Einkäufe / liegen gelassen / ich habe / im Wagen.
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Kapitel 6. Was für ein desaster!

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/verliebt-im-supermarkt-1

Die Tage vergehen und Christian befindet sich immer um 18 Uhr dort, in 
diesem Supermarkt.

Er dreht immer dieselbe Runde, legt ein paar Sachen in seinen Wagen, 
betrachtet die Leute und geht dann bezahlen. Jeden Abend. Seit zwei Wochen 
geht er schon mit keiner Frau mehr aus. Seine Gedanken sind immer bei 
Elisabeth.

“Vielleicht kommt sie nicht mehr”, denkt er manchmal entmutigt. 

Er ist mittlerweile schon eine kleine Berühmtheit unter den Stammkunden. Die 
älteren Damen wissen bereits wer er ist und sprechen nur über ihn – den gut 
aussehenden, traurigen Mann der verzweifelt nach der Frau seiner Träume 
sucht. Und so, an einem unbedeutenden Dienstagabend, als er die Hoffnung 
fast schon aufgegeben hatte, hört Christian eine Stimme hinter sich. Eine ältere 
Dame greift nach seinem Arm und zeigt mit der anderen Hand auf eine Person, 
die sich bei den Putzmitteln befindet.

“Das ist sie! Das ist sie! Renn’!”

Ja, es ist wirklich Elisabeth, die ältere Dame hatte Recht! 

Sie nimmt etwas aus dem Regal und verschwindet aus Christians Blickfeld. 

“Nein, nicht nochmal! Wo ist sie jetzt hin?”

Aufgeregt und in Gedanken versunken rennt Christian mit seinem Wagen los, 
ohne darauf zu achten, was sich um ihn herum befindet. Während er um die 
Ecke biegt, verliert er jedoch die Kontrolle und stößt einen Berg mit 
Nudelpackungen im Angebot um. Was für ein Desaster! Christian fällt hin und 
alles bricht über ihm zusammen. Zwischen Spaghetti und Maccheroni liegend, 
probiert er wieder aufzustehen. Aber Elisabeth ist schon weg.
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Glossar

Hoffnung: hope

ältere Dame: little old woman

sie greift: she grabs

Putzmittel: detergents

in Gedanken versunken: with his head in the clouds 

Ecke: corner

er stößt um: he hits 

Übung

Vervollständige die Sätze.

1. ...... zwei Wochen geht er schon mit keiner Frau mehr aus.

a. vor b. seit c. nach d. für

2. Seine Gedanken sind immer …... Elisabeth.

a. für b. auf c. mit d. bei 

3. Eine ältere Dame greift ...... seinem Arm.

a. nach b. mit c. auf d. für

4. Sie nimmt etwas aus …... Regal. 

a. der b. das c. den d. dem

5. Während er ...... die Ecke biegt, verliert er jedoch die Kontrolle.

a. nach b. um c. hinter d. herum
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Kapitel 7. Liebe und andere schlamassel

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/verliebt-im-supermarkt-1

Christian kehrt glücklich nach Hause zurück, denn endlich hat er Elisabeth 
wiedergesehen. Auch wenn er 87 EUR für die Nudelpackungen zahlen musste, 
die er kaputt gemacht hat. Daher geht er weiterhin jeden Abend in den 
Supermarkt, immer zur selben Uhrzeit. 

Nach nur ein paar Tagen ist Elisabeth wieder da. Christian glaubt seinen Augen 
nicht. Sie ist wirklich wunderschön in ihrem geblümten Kleid und den 
schwarzen Stiefeln. “Ich darf nicht noch einen Fehler machen”, denkt Christian.

Um nicht noch weitere Desaster zu verursachen, lässt er den Wagen stehen 
und ruft von weitem: “Elisabeth!” Aber die Frau dreht sich nicht um. 
“Elisabeth!”, ruft er erneut während er anfängt zu rennen.

Dieses Mal dreht sich jedoch eine recht dicke Frau um. Christian bleibt stehen, 
denn er kommt nicht vorbei. “Elisabeth! Elisabeth!”, ruft er immer noch.

“Ja, das bin ich!” antwortet die Frau, während sie näher kommt. Dann umarmt 
sie Christian plötzlich mit ganzer Kraft. “Mein Liebster! Endlich!”

“Aber… was machen Sie da?”, fragt er verwundert, peinlich berührt und 
außerdem ein wenig erschrocken.

“Seit vielen Tagen komme ich hier her, in diesen Supermarkt... nur 
deinetwegen, mein Liebster! Du siehst so gut aus!”, erklärt die Frau während 
sie anfängt ihn auf die Wange zu küssen. “Und jetzt hast du endlich meinen 
Namen gerufen!”

“Aber nein, ich meinte nicht Sie, sondern eine andere Elisabeth!... Nein, keine 
Küsse! Schluss jetzt. Hilfe! Ich will hier weg! ”

Aber die dicke Frau interessiert sich nicht für das, was Christian sagt. Sie 
umarmt ihn weiterhin, küsst sein Gesicht und ruft “Mein Liebster! Mein 
Liebster!”
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Christian probiert zu entkommen, aber er kann sich nicht bewegen. Schnell 
zieht diese bizarre Liebeserklärung die Aufmerksamkeit der Kunden und auch 
die des Marktleiters auf sich, der sofort herkommt, um zu sehen was passiert. 
Die einzige Person, die nichts zu bemerken scheint, ist die wahre Elisabeth.

Glossar 

Schlamassel: trouble

Stiefel: boots

einen Fehler machen: to get wrong

ich darf nicht noch einen Fehler machen!: I can't get it wrong again! 

er ruft: he shouts

sie umarmt: she embraces

erschrocken: scared

Aufmerksamkeit auf sich ziehen: attract attention

Übung

1. Nach nur ein paar Tagen ...... Elisabeth wieder da.

a. kommt b. ist c. geht d. fährt

2. Christian …... seinen Augen nicht.

a. glaubt b. sieht c. hört d. vertraut

3. Dieses Mal ...... sich jedoch eine recht dicke Frau um.

a. guckt b. sieht c. dreht d. schaut

4. Und jetzt hast du endlich meinen Namen ...... !

a. gehört b. gesehen c. gerufen d. geschrien

5. Christian probiert zu entkommen, aber er kann sich nicht ...... .

a. drehen b. umsehen c. hinsetzen d. bewegen
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Kapitel 8. Geheime nachrichten

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/verliebt-im-supermarkt-1

Nicht nur die Kunden, sondern auch die Angestellten und vor allem der 
Marktleiter wissen schon wer Christian ist. 

“Jetzt reicht es! Das war das letzte Mal, dass Sie hergekommen sind!” 

“Aber das ist nicht meine Schuld...”, probiert sich der junge Architekt zu 
rechtfertigen. 

“Das interessiert mich nicht! Jedes Mal machen Sie hier eine peinliche Szene!”, 
ruft der Leiter wütend. 

“Aber die Frau...” 

“Sie kommen nur hier her, um meine Kunden zu belästigen! Jetzt reicht es oder 
ich rufe die Polizei!”

Während die Frau weint und weiterhin ruft “Mein Liebster, mein Liebster! 
Warum?”, wird Christian zum Gefangenen im Büro des Marktleiters. Ein 
Sicherheitsangestellter bewacht die Tür mit strengem Blick. 

Traurig und resigniert sieht er ein weiteres Mal, wie Elisabeth den Supermarkt 
verlässt, ohne dass er etwas dagegen machen kann. 

Nach zehn Minuten Diskussion und Rechtfertigung begleitet der 
Sicherheitsangestellte Christian zur Tür. Hoffnungslos blickt er sich um, aber 
natürlich gibt es keine Spur von Elisabeth. Er läuft in Richtung des 
Supermarktparkplatzes, aber er findet niemanden. Sie ist weg. Christian ist sich 
sicher, dass diese Romanze und dieses unglückliche Abenteuer jetzt vorbei 
sind. Das Abenteuer eines Mannes, der von der Frau seiner Träume komplett 
ignoriert wird. Gerade als der bedrückte Christian nach Hause gehen will, 
nähert sich eine andere ältere Dame. 

“Eine schöne Frau hat das hier für dich hinterlassen!”, sagt die sympathische 
Dame, während sie den jungen Mann anlächelt. 
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In Ruhe klappt Christian den Zettel auf. Auf einmal fangen seine Augen an zu 
leuchten. 

“Wie ich sehe, ändern sich manche Dinge nie. Am Sonntag um 15.30 Uhr 
erwarte ich dich im Café gegenüber vom Kino auf eine Tasse Kaffee. Wenn du 
versprichst, diese nicht auch umzukippen! Elisabeth” 

Glossar 

es ist nicht meine Schuld: it’s not my fault 

Sicherheitsangestellter: security guard 

begleitet: he goes with

Spur: trace

leuchten: to shine

verschütten: to spill 

Übung

Richtig oder falsch?

1. Der Marktleiter ist wütend. 

2. Christian redet mit dem Marktleiter in der Nähe des Ausgangs. 

3. Christian trifft Elisabeth auf dem Supermarktparkplatz. 

4. Die Kassiererin gibt Christian einen Zettel.

5. Elisabeth möchte mit Christian einen Kaffee trinken gehen. 
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Lösungen

Kapitel 1: 

1.f 2.f 3.r 4.f 5.r

Kapitel 2:

1. das, das, die

2. der, das, der

3. die, der, die

4. der, das, die

Kapitel 3:

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

Kapitel 4:

1.r 2.f 3.r 4.f 5.r

Kapitel 5:

1. Elisabeth verstaut ihre Einkäufe in den Tüten. 

2. Das ist die Elisabeth von heute. 

3. Plötzlich kehrt Christian in die Realität zurück.

4. In diesem Moment fällt ihm auf, dass er nur die Flaschen in der Hand hält.

5. Ich habe meine Einkäufe im Wagen liegen gelassen.

Kapitel 6:

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

Kapitel 7:

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

Kapitel 8: 1.r 2.f 3.f 4.f 5.r
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