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 Die Hauptdarsteller stellen sich vor  
  
 
- Ich heiße Paula Lang-Müller und bin 29 Jahre alt.  
Ich bin in Budapest geboren, wo ich jetzt auch lebe. 
Ich bin verheiratet, mein Ehemann ist Dr. Paul Lang,  
der auch mein bester Kinderfreund war.  
Nach der Grundschule habe ich eine Fachmittelschule 
besucht und Verkäuferin gelernt.  
Na ja, besonders glücklich war ich nicht  
mit meinen Beruf, deswegen habe ich an einer  
Hochschule studiert. Mein Studium habe  
ich nach vier Jahren erfolgreich absolviert. 
Anschließend habe ich eine gute Stelle als  
Filialleiterin bekommen und arbeite  
seither auch im Modebereich. 
Eigentlich bin ich zufrieden mit meinem  
Leben, trotzdem habe ich ein neues Ziel ...  
 
 
- Ich bin Dr. Paul Lang und habe   
mein dreißigstes Lebensjahr vollendet. 
Meine Ehefrau ist Paula Müller. Wir waren  
schon in unserer Kinderzeit gute Freude.  
Wir haben oft unsere Freizeit zusammen verbracht  
und uns für ähnlichen Sachen interessiert.  
Ich habe in einem populären Gymnasium meine  
Lieblingsfächer Biologie und Latein fleißig gelernt.  
Dann habe ich mich entschieden Arzt zu werden.  
Nach dem Abitur habe ich an der Universität  
studiert. Das war nicht einfach, trotzdem, hat  
es mir Spaß gemacht. Endlich habe ich die schweren  
Abschlussprüfungen auch gut bestanden. Danach war ich             
in einem Krankenhaus Assistenzarzt und später Internist.  
Seit einer Weile praktiziere ich als Hausarzt.  
Momentan suche ich in Deutschland eine neue Herausforderung … 
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                              Einleitung* 
             Die ehemalige Freundschaft 

 
 Die Geschichte spielt in Budapest, deren Hauptdarsteller  
  
        
 
 

 
 
             Paula   und   Paul          sind. 
 
Damals wohnten sie in der gleichen Straße. Die attraktive und fleißige Paula 
war 15 Jahre alt und besuchte die Mittelschule. Der zielstrebige Paul** lernte 
in einem beliebten Gymnasium. Er war ein Jahr älter als seine Freundin.  
Im Teenageralter waren sie viel zusammen. Oft fuhren sie Fahrrad, hörten 
Musik oder trafen sich mit Freunden. Beide beschäftigten sich gerne mit der 
deutschen Sprache. Einmal nahmen sie auch in den Sommerferien an einem 
Sprachkurs teil, wo sie viel Neues lernten. Vielleicht kann ihnen das später 
nützlich sein … vielleicht werden sie als Erwachsenen in Deutschland leben? 
          
          
                                Ein guter Beruf,  
                                                  das wäre toll! 
 
 
 
  
 
Paula wollte Verkäuferin             und                   Paul Arzt werden. 
 
* Am Anfang eines Buches wird der Leser auf die Geschichte vorbereitet. 
** Paul bedeutet auf Ungarisch Pál. Seinen Namen hat er nach seinem Opa 
bekommen, der eine schwäbische Abstammung hatte.  
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 Den Kontakt verloren 
 
Nach dem Schulabschluss gingen sie ihre eigenen Wege.  
Pauls Familie war in ein anderes Viertel von Budapest gezogen.  
Sie verloren sich aus den Augen. 
 
- Inzwischen habe ich meine            
Ausbildung als Verkäuferin begonnen.           
Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, dass ich  
mit meinem Beruf nicht zufrieden war. 
Mir hat die selbständige Arbeit gefehlt! 
Meine Eltern haben mir geraten,  
„Paula, noch bist du jung und kannst  
studieren. Danach kannst du im Bereich  
der Mode arbeiten, wo du deine eigene Ideen  
verwirklichen kannst. Wir unterstützen dich!“ 
Ich habe mein Studium begeistert begonnen. 
Nach vier Jahren habe ich das Examen* gemacht.  
Die Mutti war stolz auf mich, „Siehst du, dein Fleiß  
und deine Ausdauer sind von Erfolg gekrönt worden.“ 
Kurze Zeit später war die Freude groß, weil ich eine Stelle bekommen habe  
und wurde nun Filialleiterin** in einem Modegeschäft. Arbeit gab es mehr  
als genug. Ich habe auch oft Geschäftsreisen gemacht, wo ich meine 
Sprachkenntnisse in Deutsch gut benutzen konnte.  
 
Paul studierte an der Universität Medizin.  
Die Anforderungen waren hoch, aber er zweifelte nicht an seiner 
Entscheidung. In den Semesterferien und am Wochenende arbeitete er 
regelmäßig als Aushilfe*** beim Rettungsdienst. So kam er in viele Ecken  
von Budapest. Die Schichtarbeit war anstrengend, aber er machte das  
gerne ohne viele Worte. Er brauchte das Geld.  
Er freute sich schon auf seine neue Arbeitete als Assistenzarzt.  
 
* Eine Prüfung, die man am Ende eines Studiums/einer Ausbildung macht.  
** Man führt eine Filiale (ein Geschäft). 
*** in der Arbeitszeit begrenzte Mitarbeiter 

                 
7

     

 Den Kontakt verloren 
 
Nach dem Schulabschluss gingen sie ihre eigenen Wege.  
Pauls Familie war in ein anderes Viertel von Budapest gezogen.  
Sie verloren sich aus den Augen. 
 
- Inzwischen habe ich meine            
Ausbildung als Verkäuferin begonnen.           
Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, dass ich  
mit meinem Beruf nicht zufrieden war. 
Mir hat die selbständige Arbeit gefehlt! 
Meine Eltern haben mir geraten,  
„Paula, noch bist du jung und kannst  
studieren. Danach kannst du im Bereich  
der Mode arbeiten, wo du deine eigene Ideen  
verwirklichen kannst. Wir unterstützen dich!“ 
Ich habe mein Studium begeistert begonnen. 
Nach vier Jahren habe ich das Examen* gemacht.  
Die Mutti war stolz auf mich, „Siehst du, dein Fleiß  
und deine Ausdauer sind von Erfolg gekrönt worden.“ 
Kurze Zeit später war die Freude groß, weil ich eine Stelle bekommen habe  
und wurde nun Filialleiterin** in einem Modegeschäft. Arbeit gab es mehr  
als genug. Ich habe auch oft Geschäftsreisen gemacht, wo ich meine 
Sprachkenntnisse in Deutsch gut benutzen konnte.  
 
Paul studierte an der Universität Medizin.  
Die Anforderungen waren hoch, aber er zweifelte nicht an seiner 
Entscheidung. In den Semesterferien und am Wochenende arbeitete er 
regelmäßig als Aushilfe*** beim Rettungsdienst. So kam er in viele Ecken  
von Budapest. Die Schichtarbeit war anstrengend, aber er machte das  
gerne ohne viele Worte. Er brauchte das Geld.  
Er freute sich schon auf seine neue Arbeitete als Assistenzarzt.  
 
* Eine Prüfung, die man am Ende eines Studiums/einer Ausbildung macht.  
** Man führt eine Filiale (ein Geschäft). 
*** in der Arbeitszeit begrenzte Mitarbeiter 
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Die Wiedersehensfreude  
 
Eines Tages begegneten sich Paula und Paul unerwartet in der Stadt.  
Sie hatten mehr als acht Jahre nichts voneinander gehört.  
Paul begrüßte seine ehemalige Freundin herzlich, „Hallo Paula!  
Oh, was für eine Überraschung … du bist noch hübscher als früher!“  
Paula stutzte* einen Moment, wurde ein wenig rot und sagte lachend, 
„Paul, bist du es wirklich? So ein Zufall! Wie geht es dir?“  
„Jetzt gerade besonders gut! Komm, wir trinken einen Kaffee. Ich lade  
dich ein. Es gibt einiges zu erzählen.“ 
Bei einer Tasse blieb es nicht, … sie schwatzen und schwatzen. 
„Wir haben noch immer die gleiche Wellenlänge**“, dachte Paul und  
fragte plötzlich, „Wo wohnst du eigentlich?“ 
„Bei meinen Eltern, du weißt, wie hoch die Mieten sind. Und du?“ 
„Nach dem Tod unserer Oma zog ich in ihre kleine Wohnung, gerade  
passend für mich als Single.“ 
 
Danach ließen sie den Kontakt nicht wieder abreißen. Es hatte gefunkt!                       
Ihre knappe Freizeit verbrachten sie oft zusammen. Fast täglich gingen E-Mails 
und SMS hin und her. Sie freuten sich wieder auf ihren gemeinsamen Urlaub, 
genauso wie früher.               Hallo Paula! Hast du schon Reisefieber? Wir werden eine    
                                                  unvergessliche Woche am Plattensee verbringen. Also morgen  

      um 7 Uhr auf dem Bahnhof vor dem Gleis 3. Küsschen: Paul 
 
Paul war schon einige Zeit ein engagierter Assistenzarzt in der städtischen 
internistischen Klinik. Er hatte das Ziel Internist Dr. Paul Lang zu werden. 
Paulas Arbeit machte ihr große Freude. Sie bekam eine Gehaltserhöhung,  
eine Anerkennung für ihr Engagement und ihre Kompetenz. 
 
Sie waren sich einig, sie wollen heiraten.         
Die Familien, Verwandte und die Freunde                      
feierten mit ihnen ein rauschendes Hochzeitsfest.  
Zwei Menschen fanden den gemeinsamen  
                     Lebensweg.                                        Hochzeitsglocken läuteten!                     
  
* Man ist erstaunt, überrascht. 
** Sie verstehen sich gut und haben die gleichen Interessen.                  
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              Geschichten aus dem Alltag 
             1 Ein Sonntagnachmittag             

 
Geschichte geht ein Jahr nach Paulas und Pauls Hochzeit weiter. 
Es ist ein ungemütlicher Sonntag im Februar. An diesem Nachmittag  
igelte* sich das Ehepaar Lang Zuhause ein. Ihre Wohnung liegt im Herzen  
der Hauptstadt mit einem herrlichen Panoramablick auf Buda. Aber nicht 
heute, weil die Stadt in Nebel gehüllt ist. 
 
„So ein Wetter, das macht wirklich schlechte Laune! Man kann nicht einmal  
die Budauer Berge sehen“, sagt Paula, während sie aus dem Fenster sieht.  
Paul schaut von der Zeitung auf: „So ist das, man kann nichts machen.“ 
„Du hast Recht, jammern bringt nichts“, in diesem Moment hat Paula eine 
Schnapsidee. „Paul eigentlich könnten wir andere Möbel kaufen. Wir haben 
das Schlafzimmer und die Küche vor einem Jahr modern eingerichtet. Aber 
unser Wohnzimmer ist einfach altmodisch! Oder was meinst du?“  
„… Neue Möbel, … aber warum nicht? Wir haben ja etwas Geld gespart, …  
du bist sowieso kreativ“ und er liest weiter. 
„Ich habe einige Kataloge**“ murmelt Paula … sicher finde ich in denen etwas.“ 
Sie nimmt die dicken Hefte aus der Schublade und setzt sich neben ihren 
Ehemann. Sie blättert aufmerksam in den Katalogen, „Die schönen Möbel 
haben ganz günstige Preise“, eifrig macht sie eine Notiz und zeichnet.  
Nach einer Weile legt sie die Skizze neben Paul, „Fertig! Schau mal darauf!  
Ich mache uns einen grünen Tee. Trinkst du ihn auch mit Honig?“, er nickt. 
 
Paul fängt an sie zu studieren, „Nicht schlecht.“                     
Nach einigen Minuten kommt Paula mit dem Tablett aus der Küche, 
„Vorsichtig, er ist heiß!“                                                                       
„Danke. Bei diesem Wetter tut das gut“, und Paul bläst seinen Tee.  
„Hier sind die Reklamebilder aus dem Katalog. Wie gefallen sie dir?“  
„Paula, ich habe immer gewusst, dass du einen guten Geschmack hast. Aber 
sag mal, wie planst du, das Zimmer einzurichten? 
  
* Man zieht sich ganz zurück. (Jemand rollt sich zusammen wie ein Igel.)  
** in dem sich die Waren einer Firma mit ihren Preisen befinden 
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„Hör zu, Paul!“ und sie erklärt ihre Vorstellung,   
„Ich würde gerne links                 Couch   
neben der Tür ein großes                            Tisch       
Bücherregal stellen.                                   Schreibtisch                     
An die Wand rechts eine bequeme           Stuhl                      
Couch, davor einen kleinen Tisch               Bücherregal                                                                             
und in die Ecke eine Stehlampe.   Schränkchen           
Gegenüber das Schränkchen und               Fernseher 
darauf unseren alten Fernseher.                  Stehlampe 
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         2 Die Werktage 
 
Am Montagmorgen                  
klingelt der Wecker um sechs Uhr.                                     
Die  wöchentliche Tretmühle*                  – Guten Morgen Schlafmütze!    
fängt an, trotzdem jammern                     Aufstehen, der Tag beginnt! 
Paula und Paul nicht.  
Sie wissen genau, das bringt nichts.  
Beide haben einen guten Job, mit dem sie zufrieden sind.  
  
Paul arbeitet als Hausarzt in der Schicht. In dieser Woche hat er  
am Montag, Mittwoch und Freitag am Vormittag sowie am Dienstag und 
Donnerstag am Nachmittag Dienst. Wie immer sind viele Leute in den  
Wintermonaten krank. Wegen einer Grippewelle ist die Praxis jetzt voll  
mit Patienten. Natürlich muss er momentan viel mehr Krankenbesuche 
machen als sonst.  
 
Am Wochenanfang hat auch Paula alle Hände voll zu tun. Ihr erster 
Gedanke ist am Mittwochmorgen, „Klasse, wir bestellen die Möbel.“  
Sie fährt nach der Arbeit mit Paul ins Warenhaus, dort schauen sie sich das  
Angebot an, das sie aus dem Katalog ausgewählt haben. Sie sind modern und 
trotzdem zeitlos. Außerdem gibt es 30 Prozent Rabatt. Sie grübeln nicht lange 
über ihre Wahl und machen sofort eine Anzahlung. Leider dauert die Lieferung 
über drei Wochen. 
Am Freitag ist Paul unterwegs nach Hause, „Endlich ist es Wochenende! 
Es ist gut, dass die Arbeitstage schnell weggegangen sind“, aber etwas 
bedrückt ihn. Irgendwann muss er über sein Vorhaben mit seiner Frau 
sprechen. Aber nicht heute, weil sie Geburtstag hat. Also schiebt er es auf  
die lange Bank**. „Oje, ich muss noch in den Blumenladen“, fällt ihm ein.  
Er macht einen kurzen Stopp um einen schönen Blumenstrauß zu kaufen. 
 
Sie feiern am Abend Paulas Geburtstag. 
Ihre Verwandten und ihre Freundin hat sie schon in der vorigen Woche zum 
Abendessen eingeladen. Sie kocht ganz gut und ist eine perfekte Gastgeberin.   
                                                  
* monotone, eintönige Tage in der Woche  
** Man verschiebt eine unangenehme Sache auf einen späteren Zeitpunkt.  
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Sie hat eine Menge zu tun, aber alles geht flott. Gerade deckt sie den Tisch,  
als ihr Mann ins Wohnzimmer kommt.                              
„Hallo mein Geburtstagkind! Ich sehe, du hast alles sorgfältig vorbereitet.“ 
Paul gibt ihr die Blumen und einen Wellness-Gutschein* für zwei Personen. 
Er umarmt sie und sagt, „Meine Paula, vielen Dank für deine Liebe und 
dein Vertrauen. Ich wünsche dir nur das Beste!“ 
Paula ist gerührt und freut sich auf das Wellness-Wochenende. 
 
 

3 Die Geburtstagsparty 
 
Der erste Gast ist Claudia, Paulas Lieblingstante. Sie klingelt kurz nach 18 Uhr 
bei dem Ehepaar Lang. Nach einer viertel Stunde kommen auch die Eltern und 
Petra, die beste Freundin von Paula. Sie begrüßen sich warmherzig. 
 Die Gäste gratulieren ihr.                                   
                                                                                      
 
 
 
 
     
    Zum Geburtstag von Herzen alles Gute! 
    Ich gratuliere dir ganz herzlich und die besten Wünsche für ein langes, glückliches Leben! 
    Ich wünsche dir viel Glück, Kraft, Erfolg und vor allem beste Gesundheit! 
    Ich wünsche dir alles Liebe für die kommenden 365 Tage Lebensfreude und Optimismus. 

                         
  
 
 
 
Sie stoßen mit kühlem Sekt an, „Prost!“ 
Paula serviert das leckere Essen.                  
                                                             
      Pilzcremesuppe                         Brathähnchen mit Reis                      Schokotorte                                 
                                                                 und Salat       
 
 
* Ein Bon, den man einlösen kann. 
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    Zum Geburtstag von Herzen alles Gute! 
    Ich gratuliere dir ganz herzlich und die besten Wünsche für ein langes, glückliches Leben! 
    Ich wünsche dir viel Glück, Kraft, Erfolg und vor allem beste Gesundheit! 
    Ich wünsche dir alles Liebe für die kommenden 365 Tage Lebensfreude und Optimismus. 
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* Ein Bon, den man einlösen kann. 
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Die Atmosphäre ist locker und fröhlich. Paul bringt die Runde mit lustigen 
Witzen zum Lachen, „Was ist weiß und stört beim Essen?“  
Sie sagen keinen Mucks, „Eine Lawine!“  
„Ha, ha!“ Paul hat die Fähigkeit sie amüsant zu erzählen.  
Die Zeit vergeht schnell, es ist genau 23 Uhr. Die Gäste bedanken sich  
für den schönen Abend und nehmen Abschied. 
 
 

4 Die Zukunftspläne 
 
Nach der Party, am Samstagmorgen wird Paul früh von seiner inneren 
Uhr geweckt. Paula schläft noch wie ein Dachs*. Leise schleicht er aus dem 
Schlafzimmer, weil er seine Frau nicht stören will.  
 
Er blickt sich in der Küche um und denkt,     
„Was für ein Durcheinander! Wer feiern                   
kann, der kann auch aufräumen.“  
Er gießt Wasser in die Kaffeemaschine, löffelt den Kaffee in die Filtertüte  
und drückt auf den Schalter. Er wartet. Sein Blick fällt auf den Kalender.  
Bis zum 1. März muss er seine Bewerbung wegschicken. Also in einer  
knappen Woche. Aber vorher muss er unbedingt mit Paula sprechen!  
Das Blubbern der Kaffeemaschine reißt ihn aus seinen Gedanken. Er füllt sich 
sein Lieblingsgetränk ein. Während er die Milch in den Kaffee rührt, hört er  
die schläfrige Stimme von Paula, „Guten Morgen! Bist du schon lange auf? 
„Nein. Guten Morgen!“, Paul ist kurz angebunden. 
„Gut geschlafen? … Ist was?“ und sie küsst ihn auf die Wange.  
„Was ist passiert?“, Paula ist ein bißchen gespannt.  
Paul wartet einen Moment. Er schiebt seine Tasse weg und sieht Paula an. 
„Du weißt, dass ich seit einer Weile in Deutschland eine Stelle suche.“ 
Paula nickt, „Ich habe dir früher auch schon gesagt, dass viele Türen auf  
dem deutschen Arbeitsmarkt geöffnet sind. … Sag mal Paul, hast du ein 
passendes Stellenangebot gefunden?“  
„Ja, am Donnerstag. Soll ich vorlesen?“, aber er hört Paulas Antwort nicht 
mehr, weil er ins Wohnzimmer geht um seinen Order zu bringen. In den 
nächsten Minuten ist er wieder da und zieht seinen Stuhl neben Paula.  
 
* ein Tier mit grauem Fell, das im Wald lebt 
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 Paul fängt an zu lesen:  
„Für den selbständigen Rettungsdienst suchen wir einen Ambulanzarzt. Ihre 
Aufgabe ist die erste Hilfe, die Notfallversorgung und der Krankentransport. Die 
Verletzten müssen versorgt und die Angehörigen bei Bedarf auch betreut werden. 
Sie müssen über eine abgeschlossene Ausbildung als Arzt verfügen und mindestens 
5 Jahre Berufserfahrung haben. Ein wichtiges Kriterium ist, dass Sie die deutsche 
Sprache fließend in Wort und Schrift beherrschen.  
Wir erwarten von Ihnen Selbstständigkeit, Belastbarkeit und Engagement.  
Es gibt die Möglichkeit einer sprachlichen und fachlichen Weiterbildung.“   
 
„Das klingt gut. Du brauchst eine neue Herausforderung und bist offen  
für Veränderungen. Paul, du kannst das aus dem Hut machen!“ 
„Das ist gut zu hören. Jetzt, wo ich mich entscheiden muss, bin ich doch  
etwas unsicher.                                                                    
„Oh Paul, … aber eigentlich kann ich das verstehen. Am Anfang wird es nicht 
leicht sein! Aber du hast vielseitige Erfahrungen und kommst gut an bei den 
Patienten. Du schaffst das! Aber wo wäre eigentlich diese Arbeitsmöglichkeit?“ 
„In Frankfurt, weißt du am Main.“ 
Paula ist überrascht, „So weit weg?!“ 
„Na ja, das ist nicht gerade unsere Nachbarstadt. Aber wenn ich dort Fuß 
fassen kann, wirst du nachkommen. Das ist auch eine schöne Großstadt,  
aber das stimmt, Budapest ist größer.  
„Bestimmt ist dort auch immer viel los ist“, sagt Paula.  
„Keine Frage! Wir werden dort viel finden: Theater, Oper, Museen, Zoo, 
verschiedene Veranstaltungen … und das wird uns auch gut gefallen. Wenn  
du mit mir übereinstimmst, schreibe ich meine Bewerbung. 
„Ja, … freilich! Danach sehen wir weiter.“  
„Diesmal haben wir alles durchgesprochen, dann machen wir Ordnung!“ 
 
Sie sind ein gutes Team, Paula putzt die Küche, Paul die anderen Räume. 
Paula spült die Gläser, das Geschirr und die Töpfchen, danach lässt sie alles 
abtropfen. Inzwischen reinigt sie die Arbeitsflächen und die Fliesen hinter  
den Kochplatten. Zum Schluss wischt sie mit dem Mopp ab. Die Küche funkelt 
wieder wunderbar. Paul staubsaugt ruck, zuck* die Zimmer und den Flur, das 
Parkett wischt er mit einem feuchten Lappen auf. Nach zwei Stunden ist von 
der gestrigen Party keine Spur mehr zu sehen.  
 
* Man macht etwas schnell. 
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5 Freizeitsport 
 
Als sie mit der Hausarbeit fertig sind, sagt Paul zu seiner Ehefrau,  
„Wir haben schönes Wetter! Es wäre schön nach draußen zu gehen.  
Kommst du mit mir laufen?” 
„Ja, aber ich muss mich zusammenraffen. … Los, auf die Margareteninsel!“ 
Schnell schlüpfen sie in ihre Jogginganzüge und ziehen ihre Laufschuhe an. 
  
Normalerweise gehen sie in  
der Woche dreimal laufen.  
Es ist ihr Lieblingssport und  
für sie ist es die beste Möglichkeit  
sich zu bewegen. Sie brauchen nur  
richtige Sportschuhe und praktische Sportkleidung.  
Bei freundlichem Wetter genießen sie das Jogging sehr. Sie sind davon, 
überzeugt, dass der Sport zur Erholung beiträgt. 
 
Sie marschieren zuerst in Richtung Margaretenbrücke. Die Luft ist frisch, 
obwohl die Sonne scheint. Über die Brücke beschleunigen sie ihre Schritte.  
Nach drei Minuten erreichen sie den Eingang. Dort legen sie Tempo zu.  
Die Insel ist fast menschenleer. Sie laufen immer die gleiche Route am 
Donauufer entlang. Ihre Runde dauert ungefähr 30 Minuten. Nach 20 Minuten 
ist Paula schon müde und ihre Beine sind schwer. So inspiriert sie sich: 
„Möchtest du eigentlich sportlich bleiben und deine schlanke Figur behalten?“  
Sie weiß genau die Antwort … und beißt die Zähne zusammen und denkt an 
etwas Angenehmes, „Das Frühjahr kommt ja bald … die Tage werden länger, … 
das Wetter wird mild, … und die Sonne lacht* … die Bäume grünen, … es duftet 
nach Frühling, … aber am schönsten ist es, wenn die Blumen blühen …“ 
Paul spricht auch heute beim Laufen nicht. 
„Paul alle Achtung, du bist aber gut in Form und überhaupt nicht müde“, sie  
ist ein wenig neidisch auf ihn. 
Sie sind schon am Ende von ihrer Route und verlangsamen das Tempo. 
 
Zufrieden verliert sich Paula wieder in Gedanken: „Der Lauf tut mir immer  
gut, es hält mich fit und jung. Das soll mein Motto bleiben!“ 
 
* die Sonne scheint 
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„Möchtest du eigentlich sportlich bleiben und deine schlanke Figur behalten?“  
Sie weiß genau die Antwort … und beißt die Zähne zusammen und denkt an 
etwas Angenehmes, „Das Frühjahr kommt ja bald … die Tage werden länger, … 
das Wetter wird mild, … und die Sonne lacht* … die Bäume grünen, … es duftet 
nach Frühling, … aber am schönsten ist es, wenn die Blumen blühen …“ 
Paul spricht auch heute beim Laufen nicht. 
„Paul alle Achtung, du bist aber gut in Form und überhaupt nicht müde“, sie  
ist ein wenig neidisch auf ihn. 
Sie sind schon am Ende von ihrer Route und verlangsamen das Tempo. 
 
Zufrieden verliert sich Paula wieder in Gedanken: „Der Lauf tut mir immer  
gut, es hält mich fit und jung. Das soll mein Motto bleiben!“ 
 
* die Sonne scheint 
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5 Freizeitsport 
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