
PAUL UND HERR ROSSMANN MACHEN FERIEN

Paul geht mit Herrn Rossmann durch die 
Kaufi ngerstraße. 

„Sieh mal, Herr Rossmann!“, sagt er. „Wer ist 
denn das?“

Herr Rossmann bellt.
„Anja … Hallo …!“
„Oh, hallo, Paul! Hallo, Herr Rossmann! Was 

macht ihr hier?“
„Wir gehen einkaufen. Und du?“
„Ich auch. Ich brauche einen Hut1“, sagt Anja. 

„Und was kaufst du?“
„Eine Sonnenbrille.“ 
„Gehen wir zusammen einkaufen?“

„Kann ich Ihnen helfen?“, fragt der Verkäufer.
„Ja“, sagt Anja, „wir suchen eine Sonnenbrille 

für Paul.“

„Ah, eine Sonnenbrille … Wie fi nden Sie die hier? Sie ist jetzt 
im Sonderangebot. Sie kostet nur 19,90 Euro.“

„Naja … grün … ich weiß nicht …“, sagt Paul.
Herr Rossmann bellt.
„Sieh mal, Paul, Herr Rossmann zeigt dir eine Brille“, sagt Anja.
„Ja, Herr Rossmann, das ist wirklich eine sehr schöne Brille. 

Schwarz, eckig und elegant … Was sagst du, Anja?“
„Ja, die Brille ist super!“

„Was kostet sie?“, fragt Paul.
„Sie kostet 37,90“, sagt der Verkäufer.
„Ich nehme sie.“
Herr Rossmann bellt.
„Was ist los, Herr Rossmann?“
„Ich glaube, Herr Rossmann will auch eine Brille“, sagt Anja.
Herr Rossmann bellt.
„Na, wie fi ndest du die?“
Herr Rossmann bellt.
„Ja, wirklich gut!“, sagt Paul.

Herr Rossmann läuft weg.
„He! Herr Rossmann! Wo läufst du hin?!“ 
Paul läuft dem Hund nach.
Anja will auch loslaufen, aber …
„Stopp!“, sagt der Verkäufer. „Sie müssen die 
Brille noch bezahlen.“
„Aber Paul hat schon bezahlt.“
„Ja, aber nur seine Brille. Nicht die von 
seinem Hund.“
„Was kostet sie?“
„80 Euro.“
„Waaaas? 80 Euro? Das ist zu teuer!“, sagt 
Anja.
„Es ist eine Designer-Brille. 80 Euro ist ein 
guter Preis.“
„Also gut …“ Anja bezahlt die Brille. Dann 
sucht sie Paul und Herrn Rossmann.
„Anja! … Hier sind wir … Sieh mal, Herr 
Rossmann ist zu den Hüten gelaufen! Du 
willst doch einen Hut kaufen, oder?“
„Jetzt nicht mehr.“
„Warum nicht?“, fragt Paul.
„Ich habe kein Geld mehr.“
Herr Rossmann bellt. Kein Hut für Anja, 
aber er hat eine coole Sonnenbrille.

Teil 2: Eine Sonnenbrille, bitte! 

1          : Hut der, -̈e
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