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Heute ist Sonntag. Es ist schönes Herbstwetter. Die Bäume in der
Stadt sind schon gelb und rot. Heute Nachmittag gehen wir in die
Stadt. In der Altstadt ist Jahrmarkt. Auf dem Platz neben der Kirche
steht ein Karussell. Die Kinder sind glücklich.
Es hat viele Leute in den Gassen und auf den Plätzen. Man kann alte Bücher, schöne
Teppiche, interessante Bilder, billige Kleider, Spielsachen, Süßigkeiten und viele andere
Sachen kaufen. Man kann Bälle auf aufgestapelte Büchsen werfen oder mit einem Gewehr auf
bunte Ballone schießen. Es riecht nach Bratwürsten und Sauerkraut. Ein Junge ruft: „Kaufen
Sie ein Los!“ Ein Mädchen spielt auf einer Geige.
Wir bleiben vor einem Schlangenbeschwörer stehen. Er sitzt am Boden. Er sieht wie ein Inder
aus. Er spielt Flöte. Vor ihm steht ein großer Topf. Ist da wirklich eine Schlange drin?
Ja, jetzt sieht man den Kopf der
Schlange. Es ist eine Kobra. Sie
steht auf und ihr Kopf bewegt
sich hin und her. Sie bewegt sich
zum Takt der Musik. Manchmal
sieht man ihre Zunge.
Einige Leute geben dem Mann Geld. Er steckt das Geld in die Tasche und lächelt. Er ist
zufrieden. Ist die Schlange auch zufrieden?
Setze in den richtigen Fall (Kasus):
ein Schlangenbeschwörer - Ich sehe ...einen

Schlangenbeschwörer. ...............

die Stadt - In ................................................... hat es viele Leute.
der Jahrmarkt - Meine Freunde und ich besuchen.................................................. .
das Mädchen - Ich gebe ................................................... eine Münze.
ein schöner Teppich - Meine Tante kauft.................................................. .
ein interessantes Bild - Ich schaue ................................................... an.
der Kopf der Schlange - Man sieht ................................................................... .
ein Inder - Er sieht wie ................................................... aus.
die Schlange - Hast du Angst vor...................................................?
ein großer Topf - Die Schlange ist in ................................................ .
die Tasche - Hast du viel Geld in ...................................................?
der Ball - Willst du ................................................... werfen?

