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Kapitel 1. Eine neue Stadt

Monika ist 22 Jahre alt und kommt aus Augsburg, in Bayern. Jetzt wohnt sie in 
Heidelberg, in Mittel-deutschland. Dort hat sie mit einen Masterstudiengang 
begonnen: sie studiert Kunstgeschichte.   

Sie ist nach Heidelberg gekommen, weil sich dort die älteste Universität 
Deutschlands befindet und wo in der Vergangenheit viele berühmte Personen 
studiert haben. Ende September ist es in Heidelberg noch nicht sehr kalt und 
nach den Vorlesungen macht Monika gerne einen Spaziergang im 
mittelalterlichen Zentrum, einem der schönsten Deutschlands.  

Sie bummelt durch die charakteristischen Gassen der Stadt über den 
Marktplatz, und überquert den schönen Platz im Zentrum. 

Sie schaut sich die Schaufenster der Geschäfte an und trinkt unterwegs einen 
Kaffee in einem der vielen Cafès.

An einem Abend wie jeder andere nimmt Monika den Bus, um nach Hause zu 
fahren. Der Bus ist voller Menschen, alle sind dicht nebeneinander. 

Und als Monika zu Hause ankommt entdeckt sie, dass der Geldbeutel in ihrer 
Tasche fehlt!

Sie sucht und sucht, kann aber nichts finden: zum Glück hat sie immer wenig 
Geld im Geldbeutel, und die Ausweise kann sie nachmachen lassen…

Aber dieses alte Foto? Ein wertvolles Andenken für Monika, die sehr traurig ist:
was kann sie machen?
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Chapter 1. A New City

Monika is 22 years old. She comes from Augsburg in Bavaria. Now she lives in 
Heidelberg, in central Germany. There she has started studying for a Masters 
degree in the history of art.  

She chose to study in Heidelberg because its university is the oldest in 
Germany and many famous people have studied there in the past. In late 
September in Heidelberg it is still not too cold and after her lessons Monika 
likes to walk through the historic medieval centre, one of the most beautiful of 
its kind in Germany.  

She walks along the characteristic alleys of the city and across the Marktplatz, 
its beautiful central square.  

She loves looking in the shop windows, and sometimes stops for a coffee in 
one of the many bars she passes.

On one such evening, Monika takes the bus home. The bus is full of people, all 
squashed tightly together.

But when she arrives home Monika discovers that her purse is missing from 
her bag!

She searches frantically but it’s not there. Fortunately she never carries much 
money, and her documents can be replaced…

But what about her old photograph? It’s very precious to her. She’d be so sad 
to lose it! What can she do?
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Kapitel 2. Überraschung!

Monika wohnt in einer kleinen Wohnung im zweiten Stock in einem großen 
Mehrfamilienhaus am Stadtrand von Heidelberg mit drei anderen 
Studentinnen. Jetzt aber ist sie allein in ihrem Zimmer. Sie versucht zu lernen, 
es gelingt ihr aber nicht: Sie denkt nur an das Foto. 

Heute Vormittag hat sie auf der Polizeistation Anzeige erstattet. “Es ist sehr 
schwer den Geldbeutel wiederzufinden, fast unmöglich” sagt der Polizist. 

Die Türklingel läutet und Monika antwortet an der Sprechanlage: “Ja, wer ist 
da?” Eine männliche Stimme sagt: “Post.”

Monika denkt: “Komisch… Post am Nachmittag? Normalerweise kommt sie am 
Morgen.” 

Sie entschliesst sich jedoch dazu zu öffnen. Dann schaut sie aber aus dem 
Fenster und sieht einen Jungen davon gehen: er hat schmutzige und alte 
Kleidung an, die Haare sind lang und unordentlich, einen kaputten Rucksack 
und einige bunte Stöcke, die daraus hervorragen… Das ist sicher nicht der 
Postbote! Und es scheint Monika so, diesen Jungen zu kennen. 

Monika läuft die Treppe hinunter, aber als sie unten ankommt ist der Junge 
schon weit weg. Und als sie den Postkasten öffnet bleibt ihr der Mund offen 
stehen: ihr Geldbeutel! 

Das wenige Geld, das sie hatte, war nicht mehr da, aber der Rest schon, auch 
das Foto. Und Monika fragt sich: “Wer ist dieser so schmutzige und so 
freundliche Junge?”
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Chapter 2. Surprise!

Monika lives in a small flat on the second floor of a large building in the 
suburbs of Heidelberg with three other girls, students like herself. She is alone 
in her room. She is trying to study, but doesn't succeed: she can only think 
about the photograph. 

This morning she reported the theft at the police station. "It is very difficult, 
almost impossible, to recover a lost purse" says the policeman.

The doorbell rings and Monika answers via the intercom: “Yes, who is it?” 
“Post,” a male voice replies.

“Strange”, thinks Monika, “Post in the afternoon? It normally comes in the 
morning.”

She decides to open anyway. Then, looking out of the window, she sees a 
young man walking away: his clothes are dirty and old, his hair long and untidy,
and he is wearing a broken rucksack with some coloured sticks poking out of 
it… He certainly isn’t the postman! And there is something vaguely familiar 
about him.

Monika runs down the stairs but when she reaches the bottom he is already 
disappearing out of sight. She opens the letterbox and stands open-mouthed in
front of it: her purse!

The small amount of money in it has gone, but everything else, including the 
photograph, is still there. Monika asks herself : "Who can this dirty, but kind 
young man be?"
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Kapitel 3. Der misteriöse Junge

Es ist Abend und Monika sitzt mit ihren Mitbewohnerinnen am Küchentisch. 

Sie haben aufgehört zu essen und Monika erzählt glücklich, dass sie ihren 
Geldbeutel wieder hat.  

Dann beginnt sie den Jungen zu beschreiben, den sie vom Fenster aus gesehen 
hat: die schmutzigen Haare und Kleidung, den Rucksack und die bunten 
Stöcke… “Bunte Stöcke?” fragt eines ihrer Freundinnen namens Paula.  

“Ja, warum?” fragt Monika.

“Weil er vielleicht ein Jongleur ist, einer von denen, die auf den Strassen und 
Plätzen im Zentrum Vorstellungen geben.”

Monika lächelt: “Aber sicher! Ein Jongleur!” 

Und sie fragt eine ihrer anderen Freundinnen: “Kannst du mir morgen dein 
Fahrrad leihen, Rita?”

“Gerne!” antwortet Rita.

Die dritte Freundin, Gertrud, fragt: “Was möchtest du machen, Monika?”

“Ich habe diesen Jungen auf einem Platz im Zentrum gesehen. Ich will ihn 
suchen und mich bedanken.”

“Danken? Warum? Möglicherweise war er es, der deinen Geldbeutel gestohlen
hat.” “Ich glaube nicht. Gibt ein Dieb, der einen Geldbeutel stiehlt, ihn dir 
danach wieder zurück?” “Vielleicht hast du recht” sagt Gertrud.

Monika ist froh. Sie kann es nicht erwarten, mit dem Fahrrad jenen Jungen zu 
suchen. Aber sie muss bis morgen Vormittag warten!
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Chapter 3. The Mysterious Young Man

That evening, Monika is sitting at the kitchen table with her roommates.

They’ve finished eating and Monika is happily telling them how her purse was 
returned to her.

She begins to describe the young man she saw from the window: his dirty hair 
and clothes, and the rucksack with the coloured sticks… “Coloured sticks?” 
asks Paula, one of the girls. 

“Yes, why?” Monika asks.

“Because he could be a juggler, one of those who gives shows in the streets 
and squares in the centre.”

Monika smiles: “Of course! A juggler!”

“Rita,” she asks another of the girls, “Can you lend me your bicycle 
tomorrow?”

“Sure!” replies Rita.

“What are you going to do, Monika?” asks Gertrud, the third girl.

“I’ve seen that young man in a square in the centre. I want to find him and 
thank him.”

“Thank him? What for? It was probably him who stole your purse.” “I don’t 
think so. Would a thief really give back what he has stolen?” “Perhaps you’re 
right,” Gertrud agrees.

Monika is happy. She can’t wait to go out on the bicycle and look for the young
man. But she’ll have to wait until the next morning!
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Kapitel 4. Die Stoffsammlung 

Am Morgen danach fährt Monika mit Ritas Fahrrad im Zentrum von Heidelberg
herum. 

Sie kommt in das Universitätsviertel, wo viele Studenten sind. Zu viele! Und 
viele sind ein wenig wie der misteriöse Junge gekleidet, nur etwas sauberer. Es 
ist schwer, jemanden in der Menschenmenge zu finden. Während den 
Vorlesungen gelingt es Monika nicht, den Erzählungen des Professors zu folgen,
auch weil sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat und sehr müde ist. Direkt 
danach geht sie nicht zum Mittagessen, sondern macht sich weiter mit dem 
Fahrrad auf die Suche. Um 4 Uhr nachmittags hat Monika das ganze Zentrum 
abgesucht, hat aber kein Glück gehabt.  

Bevor sie nach Hause zurückkehrt, beschliesst sie, einen Kaffee in einem ihrer 
Lieblingscafés zu trinken. Es befindet sich am Marktplatz, dem schönsten Platz 
der Stadt auch berühmt für das Heidelberger Rathaus.

Während sie am Tisch im Café sitzt, liest Monika Zeitung. Dann hört sie 
plötzlich Applaus. 

Sie blickt auf und sieht eine Gruppe von Personen, die sich etwas anschauen. 

Monika nähert sich… und hier ist der misteriöse Junge, hier ihr gegenüber! Er 
gibt eine Vorstellung mit den bunten Stöcken, dann mit einigen Kegeln und 
Kugeln.

Er ist gut, dieser Junge! Nicht nur gut, sehr gut! Monika setzt sich in eine Ecke 
des Platzes und wartet auf das Ende des Vorstellung. 
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Chapter 4. The Search

The next morning Monka takes Rita’s bicycle and sets off around the centre of 
Heidelberg. 

She comes into the university quarter, where there are many students. Too 
many! And a lot of them are dressed much like the mysterious young man, 
only a little cleaner. It will be difficult to identify anyone in that crowd of 
people coming and going! During her lesson, Monika finds it impossible to 
follow what the professor is saying, not least because she didn’t sleep last 
night and is very tired. As soon as her lecture is over, instead of going for lunch,
she gets the bicycle again to continue her search. By four o’clock, Monika has 
searched all of the centre and still no luck.

Before turning to go home, she decides to go for a coffee in one of her 
favourite bars, in the Marktplatz, the most beautiful square in the city, famous,
too, for Heidelberg‘ s city hall.

While she is sitting at a table outside the bar, she reads the newspaper. 
Suddenly she hears clapping.

Looking up, she sees a group of people watching something. 

She gets up and goes towards them… and there, right in front of her, is the 
mysterious young man! He performs with the coloured sticks, then with 
skittles, then with balls.

He’s good, that young man. Very good! Monika sits down in a corner of the 
square to wait for the end of the show.
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Kapitel 5. Christian

Der Jongleur hat die Vorstellung beendet. Mit dem Hut in der Hand geht er 
durch die Menge des Zuschauer, die ihm ein paar Münzen geben. 

Der Junge lächelt und dankt einem Mann: “Vielen Dank, mein Herr.” Dann 
einer Frau: “Danke sehr, meine Dame.” 

Alle gehen weg, nur Monika bleibt, die sich dem Jongleur nähert und sagt: 
“Danke!” “Hat dir die Vorstellung gefallen?” fragt der Junge.

“Sehr. Aber ich muss dir auch dafür danken.” Monika zeigt den Geldbeutel und 
der Junge sieht sie mit Überraschung und Angst im Gesicht an: “Ich habe ihn 
im Abfall gefunden, ich habe ihn nicht gestohlen! Glaubst du mir nicht ?”

“Ich glaube dir. Und hier drin ist etwas sehr wichtiges für mich, das du gerettet 
hast.” Der Junge ist jetzt etwas entspanntes: “Ich bin Christian. Und du?”

“Monika. Freut mich sehr... Möchtest du einen Kaffee?” “Einen Kaffee? Wenn 
ich jetzt einen Kaffee trinke, schlafe ich heute Nacht nicht. Lieber ein Bier.”

 Christian zeigt auf den Hut voller Münzen: “Das geht auf mich.” Die beiden 
Jugendlichen setzen sich an einen Tisch in einer Bar, die Monika gefällt. 

Christian bestellt beim Kellner ein groβes Bier. 

Er schaut Monika an: “Und was nimmst du?” “Ich nehme auch ein Bier, aber 
ein kleines.” Christian fügt hinzu: “Und ein paar Pommes, natürlich.”

Christian lächelt Monika an. 

Monika schaut den Jungen neugierig an und denkt: “Mir gefällt dieser Junge, 
aber was für ein seltsames Leben er führt! Und wer weiss, wo er wohnt…”
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Chapter 5. Christian

The juggler has finished the show. He passes his hat around among the 
spectators, some of whom put coins in it.

The young man smiles as he thanks a man, “Thank you, sir.” Then, to a woman,
“Thank you, madam.”

Eventually they all go, leaving only Monika, who approaches the juggler. 
“Thank you,” she says. “Did you enjoy the show?” he asks her.

“Very much. But I must also thank you for this.” Monika shows him her purse, 
and the young man looks at her, surprised and frightened. “I found it in a 
rubbish bin. I didn’t steal it! Don’t you believe me?”

“I believe you. And you have saved something in it which is very important to 
me.” The young man is calmer now. “I'm Christian. What about you?”

“Monika… Pleased to meet you. Would you like a coffee?” “A coffee? If I drink 
coffee now I won’t sleep tonight. A beer would be better.” 

He indicates the hat full of money. “This is on me.” The two young people sit at
a table in one of the bars that Monika likes. 

Christian asks the waiter for a beer.

“What would you like?” he asks. “I’ll have a beer, too, but a small one.” “And 
some crisps, of course“, he tells the waiter.

Christian smiles at Monika.

She looks at him with curiosity, thinking, “I like this young man, but what a 
strange life he has! I wonder where he lives...”
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Kapitel 6. Geschichten aus dem Leben

Während Monika und Christian Bier trinken und Pommes essen, sprechen sie 
über ihr Leben. 

Monika erzählt von Bayern und der Universität. “Ich studiere Kunstgeschichte, 
weil ich in der Gegend in der ich geboren und aufgewachsen bin als 
Fremdenführerin arbeiten möchte.” Christian hingegen ist 21 Jahre alt und 
kommt aus Hamburg, in Norddeutschland.  

Er ist vor einigen Jahren mit einer Freundin nach Heidelberg gekommen, aber 
dann ist sie wieder weggezogen, zurück nach Hamburg, während er in 
Heidelberg geblieben ist: eine herrliche Stadt, in der man sehr gut lebt.  

Monika ist neugierig: “Wo wohnst du?” “In einem sozialen Wohnheim, mit 
vielen anderen Jugendlichen zusammen. Aber jetzt habe ich etwas Geld und 
ich möchte ein Zimmer in einer Wohnung finden.”

Die Kirchenglocken läuten: es ist schon 7 Uhr abends, die Zeit ist verflogen. 

Monika muss zurück nach Hause, aber bevor sie geht, sagt sie Christian: 
“Danke, danke, danke!” Und sie küsst ihn auf die Wange. Christian wird ganz 
rot. Dann fragt er aber: “Was machst du morgen?” “Morgen ist Samstag und 
ich habe keine Vorlesungen an der Universität. Ich habe frei. ”  

“Wir können einen Stadtrundgang machen. Eine Führung. Ichzeige dir alles... 
hast du Lust?” 

“Sicher!” antwortet Monika, froh.

“Gut. Wir sehen uns also morgen um 3 Uhr nachmittags vor dem Brückentor.”
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Chapter 6. Life Stories

While Monika and Christian are drinking their beer and eating the crisps, they 
talk about their lives.

Monika tells Christian about Bavaria and the university. “I’m studying history of
art because I want to be a tourist guide in the area where I was born and grew 
up.” Christian tells her that he is 21 and from Hamburg, in the north of 
Germany. 

He came to Heidelberg a few years ago with a girlfriend but she left and went 
back to Hamburg, while he stayed in Heidelberg, a lovely city where you can 
have a good life. 

Monika is curious: “Where do you live?” “In a community centre with a lot of 
other lads. But now that I have a bit of money I want to find a room in an 
apartment.”

The bells of the Church ring: it’s already 7 o’clock, time has flown. 

Monika has to go home, but before leaving she says to Christian: “Thank you, 
thank you, thank you!” And gives him a kiss on the cheek. Christian blushes, 
but then asks “What are you doing tomorrow?” “Tomorrow is Saturday, I don’t 
have any lessons, I’m free.” 

“We could do a tour of the city. A guided tour. I’ll be the guide… Would you like
that?” 

“I certainly would!” Monika replies happily.

“Good. Then let’s meet at 3, at the  Bridge Gate.”
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Kapitel 7. Die Führung 

Das Brückentor befindet sich an einem kleinen Platz am Neckar. 

Monika kommt zu früh: es ist 10 Minuten vor 3. 

Während sie wartet schaut sie sich um: ihr gegenüber befindet sich die beiden 
Rundtürme der Stadtmauer und die Bronzefigur des Brückenaffen. 

Es sind mittelalterliche Gebäude; alle sehr schön.

Als Christian ankommt, 5 Minuten vor 3, bleibt Monika der Mund offenstehen: 
der Junge trägt saubere Kleidung und hat sich auch die Haare gewaschen! 

“Warum schaust du mich so an?” fragt Christian. 

“Nichts… du siehst nur etwas anders aus als gestern.” 

“Besser oder schlechter?” “Viel besser” sagt Monika und lächelt.

Auch Christian lächelt. Und als die Glocken der Heiliggeist Kirche läuten ruft er: 
“Es ist Zeit für die Führung!”

Christian erzählt Monika die Geschichte der Gebäude und Denkmäler von 
Heidelberg. 

Dann besuchen sie das Heidelberger Schloss, mit dem weltberühmten 
Schlossgarten und Wahrzeichen der Stadt; gehen über die Karl-Teodor-Brücke 
und sie spazieren durch die Gassen bis zum Marktplatz. Dort ist alles voller 
Düfte und Farben.  

Sie halten in einem antiken Gasthaus an, um etwas zu trinken.  

Diesmal zahlt Monbika, die den Geldbeutel aus der Tasche holt.  

Nachdem sie bezahlt hat, fragt Christian: 

“Was gibt es so wichtiges in deinem Geldbeutel?”
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Chapter 7. The Guided Tour

The ‘Bridge Gate‘ is situated in a little square just aside the Neckar.

Monika is early, as it’s still only ten to three.

While she’s waiting, she looks around her. Facing her are the two towers of the 
city walls and the bronze monkey sculpture.

All  built in medieval times and all very beautiful.

When Christian arrives at five to three, Monika is stunned by the change in his 
appearance: he’s wearing clean clothes, and his hair has been washed!

“Why are you looking at me like that?” Christian asks her.

“It’s nothing… you just look a bit different from yesterday.”

“Better or worse?” “Much better” says Monika, smiling.

Christian smiles too. And when the bells of the Church of the Holy Spirit start 
to ring he exclaims: “And now for our guided tour!”

Christian tells Monika the history of the Heidelberg's buildings and 
monuments.

They visit the Heidelberg Castle, with its world-renowned gardens which have 
become the symbol of the city. They pass the Karl-Teodor-Bridge and walk 
slowly through the alleys to the Market Square, which is full of  colours and 
aromas.

Here they stop for a drink in an old tavern.

This time Monika takes her purse out of her bag to pay.

Watching her, Christian asks:

“What was it in your purse that was so important to you?”
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Kapitel 8. Das Foto

Monika und Christian sitzen im Innenhof des Gasthauses. Während sie ein Glas
Wein trinken, sagt sie: “Ein Foto.”

“Ein Foto?” fragt Christian überrascht.

“Ja, ein altes Foto. 

Darauf bin ich zu sehen, als ich noch sehr klein war, zusammen mit meiner 
Mutter. Und auch mit meinem Vater, der vor vielen Jahren gestorben ist.  

Er ist immer sehr viel für die Arbeit gereist, und das ist das einzige Foto, das ich
von ihm habe. Deshalb ist es so wertvoll für mich.”

“Ich verstehe” sagt Christian. “Und… kann ich das Foto sehen?”

Monika sieht Christian in die Augen: 

“Ja, du schon. Aber du musst die Augen schliessen.” 

Christian schliesst die Augen und Monika nimmt den Geldbeutel aus der 
Tasche. Aus einem Fach des Geldbeutels nimmt sie das alte Foto heraus. Sie 
hält es vor die Augen des Jungen.

 “Jetzt kannst du die Augen öffnen.”

Auf dem Foto ist ein kleines Mädchen im Arm einer jungen Frau um die 20 
Jahre zu sehen. Sie sind in einem Zirkuszelt: das Mädchen lächelt, während sie 
einen Mann ihr gegenüber anblickt.  

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, hat lange Haare, sehr enge Kleidung und…
wirbelt einige Kegel in die Luft: auch er ist ein Jongleur! 

Christian bleibt der Mund offenstehen. Er sieht Monika an, die ihn anlächelt. 
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Chapter 8. The Photograph

Monika and Christian are sitting at a little table in the inn. While they drink a 
glass of wine, she says: “A photograph.”

“A photograph?” says Christian in surprise.

“Yes, an old photograph. 

It’s of me when I was very small, with my mother. And also my father, who died
many years ago. 

He travelled a lot for his work, so this is the only photograph that I have of him.
That’s why it’s so precious to me.”

“I see” says Christian. “Can I see the photo?”

Monika looks into his eyes:

“Yes, for you, yes. But you must close your eyes.”

Christian closes his eyes and Monika takes her purse out of her bag. She takes 
out an old photograph from a section of the purse, and holds it in front of his 
eyes.

“Now you can open your eyes.”

In the photograph there is a small child in the arms of a young woman in her 
twenties. They are inside a circus tent. The child is smiling at a man in front of 
her.

He’s around thirty years old, with long hair and very tight clothing. He is 
throwing balls high into the air above him. He’s a juggler!

Christian is lost for words. He looks at Monika, and she smiles at him.
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