
Paul und Anja sitzen im Restaurant. Sie lesen die Spei-
sekarte.

„Was möchtest du essen, Paul?“, fragt Anja.
„Ich weiß nicht … was isst man in München?“
„Hmm … Schweinebraten ist sehr gut.“
„Dann esse ich Schweinebraten“, sagt Paul. „Und du?“
„Ich habe nicht so viel Hunger. Ich esse nur eine Suppe.“
Der Kellner kommt.
„Ich möchte gerne eine Zwiebelsuppe“, sagt Anja. 
„Und ich einen Schweinebraten … und eine Cola“, sagt 

Paul.
„Ja, für mich auch.“
Herr Rossmann bellt.
„Ja, ich weiß, du möchtest auch etwas essen. Aber du 

bekommst erst später etwas. Tut mir leid!“, sagt Paul.
Der Kellner kommt bald mit den Getränken.
„Paul, was machst du gern in deiner Freizeit?“, fragt 

Anja.

PAUL UND HERR ROSSMANN MACHEN FERIEN

„Hmm … Ich treffe gerne Freunde, ich höre Musik, 
ich lese, ich gehe surfen …“

Herr Rossmann bellt.
„Ja, natürlich, und ich gehe mit Herrn Rossmann 

spazieren.“
Herr Rossmann bellt.
„Ich gehe sehr oft mit Herrn Rossmann spazieren. 

Und was machst du gern?“
Da kommt der Kellner mit dem Essen.
„Guten Appetit!“, sagt er.
Paul und Anja essen.
„Der Schweinebraten ist sehr gut“, sagt Paul. „Wie 

schmeckt die Suppe?“
„Auch gut.“

„Also, was sind deine Hobbys?“ fragt Paul.
„Ich lese gern und höre Musik. Am Abend gehe 

ich manchmal in die Disco …“ 
„Oh ja, Tanzen fi nde ich auch gut. Gehen wir nach 

dem Essen noch in die Disco?“
„Super Idee! … Aber … ich kann heute Abend 

leider nicht. Ich habe morgen um 7:30 Uhr einen 
Termin. Hast du morgen Abend Zeit?“

„Ja, morgen ist auch gut.“
Der Kellner kommt wieder. Er fragt: „Möchten Sie 

noch ein Dessert? Oder einen Kaffee?“
„Ich nehme einen Espresso“, sagt Anja. „Und einen 
Apfelkuchen.“

„Ich möchte keinen Kaffee, danke“, sagt Paul. 
„Haben Sie Schokoladenkuchen?“

„Ja, natürlich.“
„Dann ein großes Stück Schokoladenkuchen, bitte!“  
Herr Rossmann bellt.
„Ja, Herr Rossmann?“
Herr Rossmann bellt.
„Ach, wir haben ja noch etwas für Anja“, sagt Paul.
„Was denn?“
Herr Rossmann bringt ein Päckchen zu Anja. Sie 
öffnet es.

„Oh … ein Hut … Er ist sehr schön. Danke!“
„Du musst ihn gleich aufsetzen!“
Herr Rossmann bellt. Er hat eine tolle Sonnenbrille 
und Anja hat jetzt auch einen tollen neuen Hut. 
Das ist gut, fi ndet er.

Teil 3: Oh, ein Hut …!
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