
Geschichte mit Fragen 
 
Ich lese dir jetzt eine Geschichte vor und stelle dir anschließend einige Fragen. 
Passe bitte gut auf und merke dir möglichst viele Details. 
 

Chantal geht einkaufen 
 

Mutter kramt in ihren Vorratsschubladen und stöhnt auf. Sie kann das 
Backpulver nicht mehr finden. Hatte sie vergessen, ein neues Paket zu 
kaufen? Auch der Vanillezucker ist alle. So wird das nichts mit dem 
Kuchen. Dabei hat Oma Linde sich zum Kaffee, heute am Nachmittag, 
einen Kuchen gewünscht.  
„Chantal“, ruft Mutter durch die Wohnung, „kannst du für mich kurz 
einkaufen gehen?“ „Kann ich“, ruft Chantal zurück und zieht sich schon 
mal Schuhe und Jacke an. „Was soll ich denn kaufen?“ fragt sie. 
„Backpulver und Vanillezucker. Ach, und bringe bitte auch gleich noch 
zwei Liter Milch mit. Die ist auch schon fast wieder alle.“ Chantal 
bekommt einen 10-Euro-Schein in die Hand gedrückt und schnappt sich 
vom Kleiderständer noch schnell eine Einkaufstasche. Schon ist sie auf 
der Straße.  
Auf dem Weg zum Einkaufsladen begegnet Chantal dem Kater Bruno. 
Sie ruft ihn herbei und krault erst einmal ausgiebig seinen Bauch. Doch 
das laute Zuschlagen einer Autotür erschreckt den Kater so sehr, dass 
er wie ein Blitz davonrennt.  
Chantal geht weiter. An der Ampel muss sie warten. Es dauert lange, bis 
sie auf Grün umspringt. Kurz vor dem Laden trifft sie ihre Schulfreundin 
Anna. Anna kennt sie noch aus der Grundschule. Da sich die zwei schon 
lange nicht mehr gesehen haben, müssen sie erst einmal ausgiebig 
reden. Nach einer Weile verabschiedet sich Anna, um zum 
Musikunterricht zu gehen, und Chantal betritt den Einkaufsladen.  
Schnell sind die Backzutaten gefunden und auch die Milch liegt schon im 
Einkaufskorb. An der Kasse steht eine kleine Schlange. Chantal vertreibt 
sich die Zeit, bis sie an der Reihe ist, indem sie die anderen Leute im 
Laden beobachtet. Was die so alles einkaufen. Chantal überlegt, was es 
wohl bei den Leuten heute zum Abendessen gibt. Sie denkt sich die 
leckersten Dinge aus: Nudeln mit roter Soße, Lachs in Sahnesoße und 
Salat, Schokoladenpudding mit Sahne und Schokoladenstreuseln. Hmm, 
das ist doch alles sehr lecker.  
Da ist sie auch schon an der Reihe. Chantal legt ihre vier Teile aufs 
Band und bezahlt für alles 2,58€. Eilig packt sie Milch und Backzutaten 
in ihre Einkaufstasche. Mutter wartet bestimmt schon ganz ungeduldig 
auf Chantals Rückkehr. Sie hängt sich die Einkaufstasche über die linke 
Schulter und rennt so schnell wie möglich nach Hause. Oma soll doch 
nachher nicht auf ihren Kuchen verzichten müssen!  
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Fragen: 
 
Was soll Chantal einkaufen? 
Was zieht sich Chantal an? 
Wie heißt die Oma? 
Wie viel Geld bekommt Chantal von ihrer Mutter für den Einkauf? 
Wem begegnet Chantal auf dem Weg?  
Wodurch wird das Tier erschreckt und läuft weg? 
Wen trifft Chantal vor dem Laden? 
Woher kennt Chantal dieses Mädchen? 
Wohin geht das Mädchen anschließend? 
Welche Gerichte denkt Chantal sich für die Leute zum Abendessen aus? 
Wie viel bezahlt Chantal an der Kasse?  
Über welche Schulter hängt Chantal sich die Einkaufstasche? 
 


