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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6  
Folge 8: ROTE ROSEN IN VENEDIG 

 

LÖSUNGEN 
 
Übung 1  
1b), 2b), 3b), 4b), 5a), 6a) 
 
Übung 2 
Kopf, warten, Tat, Ewigkeit, Lächeln, Haar, Bar 
 
Übung 3 
1c), 2a), 3b), 4c), 5a) 
 
Übung 4 
1g), 2f), 3a), 4b), 5d), 6h), 7e), 8c)  
 
Übung 5 
1. So schlimm hatte er sich noch nie verliebt! 
2. Er stand an einer roten Ampel, als er sie das erste Mal sah. 
3. Seitdem ging ihm die Frau mit den roten Haaren nicht aus dem Kopf.  
4. Aber egal, was er tat, kein Weg führte ihn zu ihr.   
5. Seine Freunde konnten überhaupt nicht verstehen, dass er auf sie warten wollte.  
6. Und eigentlich liebte er nur das Bild, das er von ihr im Kopf hatte.  
7. Was er nicht wusste: Mit ihrem schönen Lächeln hatte sie damals schon viele Männer 
verführt.  
8. Es vergingen viele Jahre, bis er aufgab und die rote Rose verschenkte – an seine Mutter. 
 
Übung 6 
Eine Liebesgeschichte  
Jens ging durch den Juniregen. Er hatte keine Lust, ins Büro zu gehen. Dort erwartete ihn 
mal wieder eine langweilige Woche. Während er an der Ampel stand und davon träumte, 
wie sein Leben sein könnte, fuhr ein Auto an ihm vorbei. So nah, dass er ganz nass wurde. 
„Hey, pass doch auf!“, ärgerte er sich. Im Wagen saß eine Frau, die ihn anlächelte. „Was  für 
ein Lächeln“, sagte er zu sich selbst, aber da war die schöne Rothaarige schon 
verschwunden. Im Büro konnte Jens sich nicht konzentrieren und dachte immer nur an 
die Schöne, die er unbedingt wiedersehen wollte. Von nun an stellte er sich jeden Morgen 
zur gleichen Zeit an die Ampel, aber sie kam nicht wieder. So vergingen viele Wochen. An 
einem verregneten Herbsttag entschied sich Jens, das Auto zu nehmen. Vor jeder Ampel 
gab es einen langen Stau. Als er endlich losfahren konnte, spritzte das Wasser und jemand 
an der Ampel schrie laut: „Hey pass doch auf!“ Es war die Rothaarige. Als sich ihre Blicke 
trafen, erkannten sich  die beiden sofort wieder. Sie schenkte ihm genau das Lächeln, 
das er seit dem Tag im Juni nicht vergessen konnte. Schnell hielt er an und stieg aus dem 
Wagen aus …  
 

 


