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 Lies die Kurzgeschichte aufmerksam! 

 

Wochenendfahrten 

Wie jeden zweiten Freitag sitzt  Gesa mit ihrem kleinen Bruder im Zug. Karlo hat 

noch die Tränen vom Abschied in den Augen. Für ihn ist  es am schlimmsten. 

Papa ist  zu seiner neuen Freundin nach Wuppertal gezogen. Jedes zweite 

Wochenende und in den Ferien besuchen die Geschwister ihn dort. Mama 

bringt sie freitags nach der Schule zum Bahnhof und setzt sie in den richt igen 

Zug. Karlo fällt  es besonders schwer, sich von Mama zu trennen. Er beginnt 

jedes Mal zu schluchzen. Auch Gesa fällt  es nicht leicht. Sie möchte am 

liebsten Mama und Papa gleichzeit ig sehen, ohne Papas neue Freundin. 

Doch das geht nicht mehr. 

Mama und Papa haben sich vor zwei Jahren getrennt. Mama meinte damals: 

nicht. Das hat nichts mit euch zu tun. Wir bleiben eure Eltern und haben euch 

 

Gesa schaut ihren kleinen Bruder an und reicht ihm ein Taschentuch. Sie 

ver

machen musst. Wenn wir im Zug unsere Aufgaben erledigen, haben wir mehr 

kann. Das hilft  ihr über ihre eigene Traurigkeit  hinweg. Wenn sie abends im 

Bett liegt und nicht einschlafen kann, spürt Gesa einen Kloß im Hals. Sie malt 

sich dann immer aus wie es wäre, wenn Mama und Papa noch zusammen 

leben würden. 

Karlo packt seine Schulsachen aus und fängt eifrig an, seine Aufgaben zu 

rechnen. Gesa kann sich nur schwer auf ihre eigenen Aufgaben 

konzentrieren. Der Zug ist  voll. Es ist  laut. Ein Mädchen quatscht aufgeregt mit 

ihrer Freundin. Gesa wird plötzlich aus ihren Träumereien gerissen, als ihr 

Handy klingelt . Es ist Pa
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rbereitet. Die Pizza können wir dann 
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Gesa und Karlo sind begeistert , denn Vater ist der weltbeste Pizzabäcker. Sie 

kann es jetzt kaum erwarten, in Wuppertal anzukommen. Alles hat sich doch 

nicht zum Schlechten verändert, findet Gesa. Papa nimmt sich am 

Wochenende ganz frei und unternimmt viel mehr mit  ihnen als früher. Das ist 

schön. Gesa lächelt  ihren Bruder an. Karlo leckt sich vor Vorfreude schon die 

Lippen und reibt sich den kleinen Bauch. 

 

 

 Male ein Bild zu der Geschichte. 
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Fragen zur Geschichte  

 

Wohin fahren Gesa und Karlo? 

 ______________________________________________________________ 

 

Wie fühlen sich Gesa und Karlo zu Beginn der Geschichte? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Warum verändert sich ihre St immung während der Zugfahrt? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Wie versucht Gesa, Karlo abzulenken? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Was wünscht sich Gesa, wenn sie nachts nicht schlafen kann? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Warum findet Gesa, dass sich nicht alles zum Schlechten verändert hat? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Kurzgeschichten untersuchen (3./ 4. Klasse): Geschichte
"Wochenendfahrten"

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/36813-kurzgeschichten-untersuchen-3-4-klasse-geschichte-

