
Paul und Anja klingeln. Lisa öffnet die Tür.
„Hallo Paul, hallo Anja! Kommt rein. Es sind schon 

viele Leute da. Na, und wer bist du?“
Herr Rossmann bellt.
„Das ist Herr Rossmann.“
„Hallo Herr Rossmann, komm auch rein!“
„Alles Gute zum Geburtstag, Lisa!“, sagt Paul und gibt 

ihr die Blumen.
„Oh, danke, die sind schön. Das ist sehr nett von dir, 

Paul.“ Sie lächelt. „Ich zeige euch gleich mal die 
Wohnung.“

„Wow, die ist wirklich super“, sagt Anja.
„Und so groß.“
„Ich brauche auch eine große Wohnung“, sagt Lisa. 

„Ich möchte gern bald eine Familie haben. Ich 
liebe Kinder.“

„Kinder?“, fragt Paul. „Bist du …?“
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„Nein, noch nicht. Aber mein Freund Franz und ich 
wollen bald heiraten.“

„Oh …“
Paul und Anja setzen sich auf ein Sofa und trinken 

etwas. Sie hören der Musik zu und sehen die 
anderen Leute an. 

Dann sagt Anja: „Lisa hat einen Freund. Bist du 
traurig?“

„Nein.“
„Doch.“
„O.K., ein bisschen vielleicht“, sagt Paul.
„Weißt du was? Gehen wir spazieren.“
„Gute Idee!“

Es ist warm, der Himmel ist klar, der Mond scheint. 
Sie gehen an der Oper vorbei und dann durch die 

Kärntner Straße.
„Ist der Stephansdom nicht schön in der Nacht?“, 

fragt Anja.
„Oh ja, sehr schön.“
„Bist du noch traurig?“
„Nein, eigentlich nicht.“
„Wirklich?“
„Ja, wirklich.“
Paul sieht Anja an.
‚Was war nur los mit mir?’, denkt er. ‚Warum habe 

ich Lisa so super gefunden? Sie ist nett, ja, und 
sie ist auch hübsch. Aber eigentlich … fi nde ich 
Anja viel toller.’

Herr Rossmann bellt.
„Ja, genau, Herr Rossmann, das fi ndest du auch, 

oder?“
„Was fi ndet Herr Rossmann auch?“, fragt Anja.
„Oh, nichts …“ Paul wird rot.
„Ein schöner Abend, oder?“, sagt er und lächelt Anja 

an.
Sie lächelt zurück. 
„Ja, wirklich ein schöner Abend …“
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