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  Einführung in das Thema

Ups, das wollte ich doch gar nicht kaufen!
„Oh, lass mich doch auch mal!“, quengelt Fritzipold und tapst 
mit ausgestreckten Armen auf Bens Smartphone* rum. 
„Nein! Jetzt bin ich  dran! Du hättest heute Vormittag spielen können, das ist 
total unfair von dir!“, antwortet Ben mürrisch. Er muss sich das Spielen am Handy 
immer erst durch erledigte Hausaufgaben verdienen.
„Oh Fritzipold! Was hast du denn jetzt gemacht?“, schreit er plötzlich entsetzt auf.
„Wer? Ich? Gar nichts! Wie denn auch? Du lässt mich ja nicht dran“, mault dieser 
zurück.
„Ja, guck dir das doch mal an! Du hast auf kaufen geklickt! Ach du Schreck! Das 
gibt mächtig Ärger mit Mama und Papa … Toll, und ich könnte wetten, die ziehen 
MIR das jetzt auch noch vom Taschengeld ab! Das ist nicht fair!“, jammert Ben. 
Gleichzeitig überlegt er, ob er es sofort seiner Mutter beichten soll.

 Fragen zum Text ?

✎ 1. Worüber streiten sich Ben und Fritzipold?

✎ 2. Was ist passiert?

✎ 3. Wie sollten sich Ben und Fritzipold jetzt verhalten?

✎ 4. Ist dir etwas Ähnliches auch schon einmal passiert?

*Smartphone: ein Handy, das man mit der Berührung des Bildschirms bedienen kann statt wie 
bei normalen Handys mit Tasten
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