Im Schwimmbad
Am Sonntagnachmittag gehen die drei Freunde Ben, Tom und Lisa in das nahe
gelegene Schwimmbad.
Die drei Freunde haben schon ihre Badehosen, Handtücher und Decken
eingepackt. Tom hat einen bunten Wasserball in seinen grünen Rucksack
gepackt.
Mit ihren Fahrrädern sind sie in fünf Minuten, aber ziemlich verschwitzt am
Ziel. Sie versperren ihre Fahrräder und gehen zur Badekasse. Heute kassiert
Frau Lena den Eintritt. Ben und Tom haben eine Saisonkarte aber Lisa bezahlt
eine Tageskarte. Diese kostet 40 Cent.
„Heute ist aber viel Betrieb!“, ruft Ben.
Mit dem Umziehen sind sie in wenigen Minuten fertig. Ihre Freunde spielen
schon unter einem riesigen Baum Federball. Ben und Tom laufen um die Wette.
Tom ist als erster bei den anderen.
Sie erleben gemeinsam viel Lustiges an diesem sonnigen Tag.
Hungrig und erschöpft machen sie sich am späten Nachmittag wieder auf den
Heimweg. Schon morgen zur gleichen Zeit werden sie sich wieder mit ihren
Freunden im Schwimmbad treffen um im kühlen Wasser zu plantschen und
eine leckere Eiscreme zu genießen.
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Wann gehen die drei Freunde in das Schwimmbad?
o
o
o
o

am Sonntagnachmittag
am Feiertag
am Montagnachmittag
am Sonntagvormittag

Wo liegt das Schwimmbad?
o
o
o
o

weit entfernt
am Ortsende
mitten im Ort
in der Nähe

Wie heißen die drei Freunde?
o
o
o
o

Kevin, Tom und Lisa
Sven, Tom und Lisa
Ben, Tom und Lisa
Ben, Tom und Linda

Was haben die drei Freunde eingepackt?
o
o
o
o

Badehosen, Handtücher und Sonnencreme
Badehosen, Bücher und Handball
Badehosen, Handtücher und Decken
Badehosen, Handtücher und Matten

Welche Farbe hat Toms Rucksack?
o
o
o
o

rot
blau
schwarz
grün

Wie heißt die Dame an der Badekasse?
o
o
o
o
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Frau Helga
Frau Wilma
Frau Lena
Frau Bella
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Wie viel kostet Lisas Tageskarte?
o
o
o
o

40 Cent
50 Cent
60 Cent
70 Cent

Was spielen die anderen Freunde bereits unter einem riesigen Baum?
o
o
o
o

Handball
Federball
Fußball
Volleyball

Wer ist als erster bei den anderen, als Ben und Tom um die Wette laufen?
o Ben
o Tom
Wann machen sich die drei Freunde wieder auf den Heimweg?
o
o
o
o

am frühen Nachmittag
am späten Nachmittag
am frühen Abend
am späten Abend

Wann werden sich die drei Freunde wieder mit den anderen im Schwimmbad
treffen?
o
o
o
o

schon übermorgen
schon morgen am Vormittag
schon morgen zur gleichen Zeit
erst am Mittwoch

Super, gut gemacht!
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