


 © 2015,  Janine Wolf-Schindler (Pseudonym: Anna Müller)

Kontakt: freegermanlessons@gmail.com 

www.free-german-lessons-online.com 

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors
unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige
Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche
Zugänglichmachung.

Leserin, lieber Leser,

Vielen Dank, dass du das Buch gekauft hast! Ich wünsche dir viel
Spaß beim Lesen, Lernen und Hören.

Hast du Fragen oder Anmerkungen?

Ich bin auf Facebook, Twitter oder per Mail erreichbar. 

Deine Janine - (Pseudonym: Anna)

Facebook:
https://www.facebook.com/freeGermanCoursesWithAnna/ 

Twitter: @FreeGermanAnna 

Mail: freegermanlessons@gmail.com

PREVIEW-PREVIEW-PREVIEW-PREVIEW-PREVIEW





Table of Contents

Hochzeit in einer Woche
Ein bezaubernder Luigi

I. Übung
Lösung

Jolas Ankunft
Gespräch mit Luigi

II. Übung
Lösung

Das nächste Missgeschick
Ein Mittagessen

III. Übung
Lösung

Luigi in Mailand
Gespräch mit der Großmutter

IV. Übung
Lösung

Entführt
Die Verfolgungsjagd
Die Wahrheit

V. Übung
Lösung

Audio
Copyright



Hochzeit in einer Woche

Hercule sitzt vor seinem Restaurant und genießt die Morgensonne.
Drei Tage hat er hart gearbeitet, denn "Chez Poirot" läuft besser, als
er sich das zu träumen gewagt hätte.

Sein Telefon klingelt. "Großmutter! Schön, dass du anrufst. Ich hatte
mir schon Sorgen gemacht, weil ich dich so lange nicht erreicht
habe!"

Natürlich lacht seine Großmutter. Um sie müsse man sich keine
Sorgen machen, ganz bestimmt nicht.

Dann setzt es Hercule auf den Hosenboden. Seine Großmutter



kündigt ihm an: "Nächstes Wochenende musst du nach Italien
fliegen und zu mir an den Gardasee kommen. Luigi und ich heiraten
nämlich!"

Er schluckt einmal schwer und wiederholt mit schwacher Stimme.
"Luigi? Heiraten?" Seine Großmutter strahlt quasi durch das
Telefon. "Ja, Hercule, deine Großmutter heiratet auf ihre alten Tage
noch einmal. Luigi ist ein fantastischer Mann! Du wirst doch
kommen?" - "Jaja, äh, doch, natürlich komme ich. Ja, dann also,
Gratulation, denke ich." Seine Großmutter gibt ihm die Adresse
durch, die er mit zitternder Hand mitschreibt. Dann sagt sie noch:
"Nimm Merk mit, ja? Sie ist eine fantastische Frau." Er erwidert,
dass Merk in einer Beziehung sei. "Umso besser! Je mehr, desto
besser. Das findet auch Luigi! Du wirst ihn lieben, Hercule!"
Hercule antwortet mit schwacher Stimme: "Ja, bestimmt, Grand-
mère, ganz bestimmt."

Dannach versucht er, Merk zu erreichen. Sie geht nicht ans Telefon,
vermutlich ist sie noch gar nicht wach. Seine achtzigjährige
Großmutter und heiraten! Unglaublich. Naja, abenteuerlich war sie ja
schon immer. Jetzt, da Simon mit dem Studium fertig ist, ist es
natürlich eine Fügung des Schicksals, wenn sie nicht mehr allein ist.

Sein Telefon klingelt erneut. Hercule stöhnt leise. Sein nerviger
Bruder Jolas, mit dem er sich nicht wirklich versteht.

Der kommt ohne Umschweife zur Sache. "Hercule! Hast du schon
gehört? Eine Katastrophe!!" - "Was meinst du denn? Dass
Großmutter heiratet?" - "Dann hast du es also schon erfahren? War
ja klar, dass sie dich zuerst anruft. Diese- diese- also unfassbar! Wir
müssen das verhindern! Sie in eine Anstalt einweisen
lassen, entmündigen, was weiß ich!" 

Hercule ist überrascht. "Ja freust du dich denn nicht, wenn sie nicht



mehr alleine ist?" Jolas äfft ihn nach. "Freust du dich denn nicht?
Hercule, bist du so dumm oder tust du nur so? Checkst du nicht, was
hier vor sich geht? Das ist ein Kurschatten, ein Erbschleicher, ein
ganz fieser Betrüger!" - "Woher willst du das denn wissen?" - "Ich
habe seinen Namen gegoogelt. Er ist ein Niemand! Keine Eintragung
in Google, nichts! Und so jemand will im teuersten Hotel am
Gardasee wohnen? Ich bitte dich. Außerdem habe ich im Hotel
angerufen. Es hat mich zwar eine Menge Überzeugungsarbeit
gekostet, aber die Dame am Empfang ist schließlich mit
allem herausgerückt: Dieser Luigi trägt uralte,
abgetragene Klamotten, immer die gleiche, alte Lederjacke und
Großmutter hat seine Hotelrechnung für ihn bezahlt! Die Rechnung
von einem Monat!" Jolas schreit nun ins Telefon.

Hercule ist noch nicht überzeugt. "Naja, nun lass uns erst mal hin,
und alles anschauen, ja?" Doch Jolas ist in Rage. "Ist dir klar, was
das bedeutet! Der Kerl schnappt sich ihr ganzes Geld! Unser Erbe -
weg, futsch, niente! Und er ist ein Italiener, verdammt, Hercule! Ein
Italienier!!" - "Jetzt erst mal langsam! Du linke Socke hast etwas
gegen Italiener? Jetzt wird's ja abenteuerlich." - "Großmutter kann
Italiener nicht leiden!" -  "Sie wird schon wissen, was sie macht."
Doch so sicher ist sich Hercule nicht. So verliebt, wie sie klang...
Liebe macht schließlich die verrücktesten Sachen. Jolas sagt nichts
mehr und legt wütend auf. Das kann ja heiter werden...

Dann klingelt das Telefon nochmal. Seine Großmutter wieder. Er
holt tief Luft. "Ja?", fragt er so freundlich wie möglich. Er möchte
sich nur nichts anmerken lassen. Sie kichert. "Na, hat dich gerade
dein Bruder angerufen?" Er schweigt, denn er konnte sie noch nie
belügen. Sie fährt auch gleich fort. "Hab ich es mir doch gedacht.
Dieser kleiner Nichtsnutz! Na, hat er dir gesagt, dass
ich unzurechnungsfähig bin?" Hercule schnappt entsetzt nach Luft.
"Großmutter!" - "Aha, also ja. Habe ich mir schon denken können.



Ich kenne deinen Bruder ja. Na, was hast du ihm gesagt?", fragt sie
streng. Wenigstens kann er ihr ehrlich antworten: "Dass du schon
wissen wirst, was du tust." Dann fügt er noch schnell hinzu,
vielleicht ein bisschen schadenfreudig: "Und dass ich mich für dich
freue." Sie lacht. "Du bist ein Schatz, Hercule. Ich freue mich auf
dich. Küsschen!"

Er hätte sie gern noch mehr gefragt. Jetzt aber heißt es: Restaurant
für eine Woche wegen familiärem Notfall schließen, bei Merk
vorbeifahren und ab nach Italien!

1. "Chez Poirot" - siehe Krimi V.2 - ein Restaurant, das
Hercule eröffnet hat.

2. sich zu träumen wagen - den Mut haben, etwas zu
träumen

3. müsse - Konjunktiv 1 für "müssen" 
4. sich auf den Hosenboden setzen - fleißig sein, sich

anstrengen
5. erwidern - antworten
6. Simon - siehe Krimi V.1 - ein Medizinstudent, der

Hercules Großmutter begleitet und für sie arbeitet. Im
ersten Band hat Hercule auch Merk kennengelernt, eine
alternative, linke &vegane Hackerin.

7. die Fügung - schicksalhaftes Geschehen, hinter dem
eine göttliche, übernatürliche Macht steht

8. ohne Umschweife - ganz direkt, auf der Stelle 
9. die Anstalt - hier: Psychiatrie (ugs.)

10. nachäffen - die Sprechweise, bestimmte Bewegungen
anderer in übertriebener, grotesk-verzerrender Weise
nachahmen

11. jdn entmündigen - 
jemandem durch Gerichtsbeschluss das Recht entziehen,
bestimmte juristische Handlungen vorzunehmen (z.B.



würde die Großmutter nicht mehr über ihre Finanzen
bestimmen)

12. der Kurschatten - Person des anderen Geschlechts, mit
der sich jemand in einem Kurort anfreundet (ugs.)

13. der Erbschleicher - jemand, der auf unmoralische oder
widerrechtliche Weise in den Besitz einer Erbschaft zu
gelangen sucht

14. fies -Widerwillen erregend, unangenehm, widerlich
15. charakterlich widerwärtig, unsympathisch, abstoßend
16. herausrücken - nach längerem Zögern aussprechen,

etwas schließlich dann doch sagen (ugs.)
17. die Klamotten - Kleidung (ugs.)
18. schnappen - schnell ergreifen und mitnehmen, für sich

behalten (ugs.)
19. futsch - verloren (ugs.)
20. eine linke/rote Socke - Begriff für eine politisch links

stehende Person, oft abwertend oder spöttisch gebraucht
21. Das kann ja heiter werden! - Redewendung, da ist

Unangenehmes zu erwarten 
22. unzurechnungsfähig - bei klarem Zustand nicht sein



Ein bezaubernder Luigi

Ein livrierter Angestellter des Hotels holt sie vom Bahnhof ab.
Hercule ist froh, dass Merk und Sarah mitkommen konnten. Merk ist
Freelancer und Sarah hatte ihren Job gekündigt, nachdem ihr Chef
sie hintergangen hatte. 

Luigi sieht aus wie ein echter Gigolo. Er trägt eine dunkle
Sonnebrille, sein Gesicht ist braungebrannt und wird von einer
grauen Lockenpracht eingerahmt. Sein weißer Leinenanzug hat
tatsächlich bessere Tage gesehen. Doch sein dunkellilanes Hemd
sitzt tadellos. Er begrüßt Hercule, Merk und Sarah überschwänglich.

Zum Erstaunen aller spricht er fliessend Deutsch, wenn auch mit



Schweizer Akzent. Seine Eltern, erklärt er, waren Gastarbeiter in der
Schweiz.

Sie laufen ins Hotel. Hercule atmet tief ein. Es ist heiß, doch durch
den See angenehm kühl. Er liebt den Geruch der Orangebäume,
genießt die prächtige Blütenpracht und die Ruhe des kleinen Ortes -
es ist so ganz anders als in Berlin. 

Der livrierte Diener führt sie in ein prächtiges Zimmer. Merk ist
sichtlich überfordert von dem üppigen Inneren des Fünfsterne-
Hotels. Sarah legt schützend einen Arm um sie und küsst sie fest, als
sie im Lift sind, der vor Gold und Messing nur so funkelt. 

Dann gehen sie auf die Terrasse, wo seine Großmutter schon auf sie
wartet. Sie trägt ein schrilles, buntes Kleid und trinkt einen
Fruchtcocktail. Sie umarmt alle. “Wie schön euch zu sehen! Ach, ich
bin ja so aufgeregt! Noch einmal heiraten! Dass ich das noch erleben
darf!” Luigi umarmt sie fest. “Cara mia, sag so etwas nicht! Wir
beide werden noch so viel erleben, das verspreche ich dir!”

Hercule ist absolut überrascht von seiner Großmutter. So jung und
sorgenfrei hat er sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie schaut
zwanzig Jahre jünger aus und strahlt übers ganze Gesicht. Luigi ist
ständig bei ihr, legt ihr den Arm über die Schultern, küsst sie auf die
Wange, streichelt ihre Hand. Die beiden albern herum. 

Hercule stärkt sich mit einem Martini. Es ist ein bisschen komisch
für ihn, seine Großmutter so zu sehen. Merk und Sara unterhalten
sich mit dem alten Paar. Dann entschließen sie sich, baden zu gehen.
Hercule winkt ab. Er hat keine Lust auf körperliche Betätigung. Die
anderen versuchen, ihn zu überreden. “Ich kann nicht schwimmen”,
lügt er, doch seine Großmutter ruft: “So ein Unsinn! Wie eine Ratte
ist er früher geschwommen!” Er funkelt seine Großmutter wütend
an. “Es gibt bald Abendessen. Da will ich pünktlich sein.” Doch sie



entgegnet ihm: “Papperlapapp! Du wartest natürlich auf uns mit dem
Essen. Also kannst du genauso gut schwimmen gehen.” - “Tut mir
wirklich leid, aber ich habe keine Badehose dabei.” Luigi, Merk und
seine Großmutter gucken sich an. Und ehe er sich es versieht, landet
er in einem hohen Boden in dem Pool. Er verschluckt
Wasser, prustet und flucht laut. Die anderen stehen am Beckenrand
und lachen laut. “Mein Anzug! Mein schöner Anzug ist ruiniert!”
ruft er wütend. “Ich kaufe dir einen neuen!”, krächzt seine
Großmutter vergnügt und macht ein High-Five mit Merk. Das kann
ja heiter werden, denkt sich Hercule verzweifelt und klettert mühsam
aus dem Wasserbecken heraus.

1. bezaubernd - entzückend, charmant
2. Sarah - Von Krimi in Berlin V.2: Journalistin, die mit

Merk vorher zusammen war, bis Sarah wegen eines
Artikels ihre Vertrauen missbrauchen hat. Sie sind jetzt
wieder ein Paar nach ihrer Versöhnung im letzten Krimi

3. der Gigolo - jüngerer Mann, der sich von meist älteren
Frauen aushalten lässt (ugs.)

4. die Lockenpracht - eine Lockenfülle, geringelte Haare
auf dem Kopf

5. tadellos - in bestem Zustand
6. herumalbern - Unsinn treiben
7. abwinken - mit einer Handbewegung seiner Ablehnung

zeigen
8. Papperlapapp - Quatsch, Unsinn (ugs.)
9. ehe man sich es versieht - schneller, als man erwartet

10. prusten - spritzen, stottern
11. Das kann ja heiter werden - Redewendung: da ist

Unangenehmes zu erwarten 



I. Übung 

a) Setze die richtigen Verben ein. Achte auf die richtige
Konjugation & Zeitform. 

1. Das Restaurant "Chez Poirot" ______ besser, als er sich
das zu ______ gewagt hätte.

2. Jolas findet einiges über Luigi heraus. Es hat ihn aber
eine Menge Überzeugungsarbeit _______.

3. Jolas denkt, dass seine Großmutter Italiener nicht ____
kann.

4. Hercule sagt nichts am Telefon; er _____, denn er
konnte sie noch nie ______ (=die Unwahrheit sagen).

5. Luigi _____ aus wie ein echter Gigolo. Sein weißer
Leinenanzug hat tatsächlich bessere Tage _____. 

6. Die Großmutter _____ ein schrilles, buntes Kleid.
7. Hercule möchte nicht baden gehen. Er ___ ab. Früher ist

er wie eine Ratte _________.

b) Finde die richtigen Adjektive

(Hilfe: prächtig - überrascht - aufgeregt - komisch - tadellos -
überschwänglich -  entsetzt - fliessend - heiter - wütend)

1. Hercule ist _______ über die Hochzeit
2. Sein Bruder Jolas ist _______ und _________.
3. Die Großmutter ist sehr __________.
4. Luigis dunkellilanes Hemd sitzt _____. 
5. Er begrüßt Hercule, Merk und Sarah __________.
6. Luigi spricht _____ Deutsch.
7. Der livrierte Diener führt sie inein  ______ Zimmer.
8. Es ist ein bisschen _____ für Hercule, zu sehen, wie

seine Großmutter und Luigi herumalbern.
9. Als Hercule im Pool landet, ist er sehr verärgert. Das



kann ja _____ werden, denkt er.

c) Bilde Substantive. Vergiss die Artikel nicht.

1. prächtig - die Pracht (z.B. Haarpracht, Blütenpracht)
2. überrascht - __________
3. aufgeregt - __________
4. entsetzt - __________
5. wütend - __________

PREVIEW-PREVIEW-PREVIEW-PREVIEW-PREVIEW



Copyright 

Copyright

The audiobook is made by Janine Wolf-Schindler

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies
gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige
Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche
Zugänglichmachung.


	Hochzeit in einer Woche
	Ein bezaubernder Luigi
	I. Übung
	Lösung

	Jolas Ankunft
	Gespräch mit Luigi
	II. Übung
	Lösung

	Das nächste Missgeschick
	Ein Mittagessen
	III. Übung
	Lösung

	Luigi in Mailand
	Gespräch mit der Großmutter
	IV. Übung
	Lösung

	Entführt
	Die Verfolgungsjagd
	Die Wahrheit
	V. Übung
	Lösung

	Audio
	Copyright

