
 Finn: Oh Mann! Wir sitzen in einem Zugabteil mit 
zwei Quasseltanten. Und die soll ich drei Stunden 
aushalten. Ah, da kommt Jenny mit dem Frühstück. 
Ich ess ´nen Apfelstrudel mit Kakao. „ Ich muss 
mal“, sagt Jenny. Ich hole meine und beginne „Star 
Wars Battle Front 2“ zu zocken. Als Jenny vom Klo 
zurückkommt, fragt sie mich ob wir über WLAN „ 
Need for Speed Most Wanted“ zocken sollen. Ich bin 
einverstanden. Ich wähle meinen frisierten 
Lamborghini Gallardo.  Jenny setzt auf einen Ford 
GT. Beim ersten Rennen gewinne ich knapp. Aber 
dann wählt Jenny einen BMW M3 und … gewinnt. 
Als wir endlich ankommen, gehen wir ins Hotel und 
legen uns hin. 
Jenny: Als wir aufstehen, ziehen wir uns an, essen 
was und gehen zum Tennisplatz, denn heute Morgen 
wollen wir Tennis spielen. Den ersten Satz gewinnt 
Finn mit 6:3. Aber dann schlage ich mit 7 zu 4 
zurück. Dann beginnt das Männereinzelturnier und 

Finn schlägt seinen 
1

32 final-Gegner souverän mit 

6:0, 6:3 und 11:1. Den nächsten Gegner mit 11:1, 11:1, 
11:1. Im Achtelfinale gewinnt er knapp mit 6:3, 3:6, 
8:7. Im Viertelfinale gewinnt er 8:1, 9:1, 1:0. Damit 
steht er im Halbfinale. Dort gewinnt er mit 6:4,6:4, 
6:5. Im Finale gewinnt er mit 0:3, 0:4, 8:0. Bei der 
Siegerehrung gewinnt er einen tollen Pokal aus 24 
karätigem Gold und Diamanten bestückt. Außerdem 
noch 50 000 € in bar. Mein Turnier gewinne ich 
auch. Mein Preis ist der gleiche wie der von Finn. 



Nun gehen wir ins Hotel um die Pokale und das Geld 
in den riesigen Zimmersafe einzusperren. 
Anschließend gehen wir essen. Ich esse eine 
Gemüsepizza und Finn eine Salamipizza. Ich 
schmecke ein Stück von Finn’s Pizza. Schmeckt 
nicht schlecht. Als Nachtisch essen wir beide eine 
„Dame Blanche“. Nun gehen wir zur Rennstrecke um 
Formel ADAC zu fahren. Beim Qualyfing fährt Finn 
mit einer Zeit von 1:12:891 auf die Poleposition. Beim 
anschließenden Rennen gewinnt er mit 20 Sekunden 
Vorsprung auf den Zweiten. Er gewinnt wieder einen 
Pokal und 50 000 €. Ich fahre mit einer Zeit von 
1:13:145 zur Pole. Beim Rennen gewinne ich mit 5 
Sekunden Vorsprung. Auch ich gewinn ‚nen Pokal 
und 50 000 €. Nun gehen wir die neuen Preise in 
den Safe deponieren. Anschließend gehen wir essen. 
Ich hole eine Pizza Salami, genauso wie Finn. Als 
Nachtisch essen wir ein Eis. Nun gehen wir ins Bett.  
Finn: Als wir heute aufstehen, essen wir ein 
Salamibrötchen und gehen zum Karateplatz. Dort 
gewinne ich mein Turnier, einen Pokal und 50 000 ß. 
Bei Jenny ist es das gleiche Lied. Nun essen wir 
Nudeln mit Speck. Als Nachtisch essen wir Pudding. 
Nun gehen wir surfen. Ich gewinne das 15 km lange 
Rennen mit 2 Minuten Vorsprung.  Ich gewinne 
wieder einen Pokal und 50 000 €. Jenny gewinnt mit 
einer Minute Vorsprung. Jetzt freut sie sich auf 
Pizza Hawaii. Als Nachtisch gibt’s Eis am Stiel. 
Jetzt geht’s ab in die Federn, denn morgen geht’s 
nach Hause.  
Jenny: Heute müssen wir nach Hause. Wir steigen in 
den Zug und schlafen ein. Als wir ankommen, fahren 
wir in die Ferienwohnung. Es waren tolle Ferien.   



.      

 
Punkt 8.00 Uhr  ruft Finn: „Jenny, aufstehn, wir gehen doch heute in den 

Erlebnispark!“ Dreimal rief  Finn ,,Jenny , komm jetzt!“ ,,Ja , doch!“, brüllte 

Jenny wütend. Jenny stand endlich nach einer halben Stunde auf. Finn sagte 

zu Jenny: „Wasch dich und zieh dich an, damit wir endlich in den 

Erlebnispark kommen. Deine Mutter hat uns ja Freikarten gegeben. „Ach ja.“  

Jenny und Finn nahmen den Zug um in den Erlebnispark zu fahren. Finn und 

Jenny fahren eine Stunde lang mit dem Zug Als Finn und Jenny aus dem Zug 

herausstiegen, gingen sie ein paar Kilometer zu Fuß . Dann standen vor dem 

Erlebnispark . Finn gab die Freikarten an der Kasse ab. ,,Jenny sag mal “,,Ja 

,Finn ?“ ,,Wollen wir auf die Wasserrutsche gehen .“,,Nein ,Finn , auf gar 

keinen Fall .Erstens habe ich Höhenangst , zweitens wird man nass und 

drittens bekommen ich eine Erkältung und muss zwei Wochen lang im Bett 

liegen .“,,Gut Jenny ,dann gehe ich eben allein auf die doofe Wasserrutsche 

.“Ich gehe , denn es ist 35° warm .“ 10 Minuten später. „Na, bist du endlich 

wieder da?“ „Ja, hast du ein Problem damit?“ „Ja und zwar ein ziemlich 

großes. Ich warte hier seit 10 Minuten!“ „Das dauert immer so lange, man 

muss ja auch warten können.“ So Finn gehen wir auf die Geisterbahn?“ „Oh 

ja, Jenny.“  

Wir stellen uns die Schlange und warteten . Dann kamen wir dran .Jenny stieg 

ganz fröhlich in den Geisterwagen und mir war ganz mulmig im Bauch . 

Jenny flüsterte lang zu mir: „Finn, Finn, ist alles ok?“ „Ja, ja, Jenny, alles, 

alles ok.“ Die Tür zur Geisterbahn ging auf. Auf einmal schrie Finn als würde 

er ermordet werden. Da, ein paar Sekunden später, hatte er sich von dem 

Schock erholt .Als wir aus der Geisterbahn herausgefahren kamen, sagte Finn 

zu Jenny: „Gehen wir jetzt essen?“ Jenny hatte auch Hunger. Also gingen sie 

ins nächste Restaurant. Finn bestellte Pommes mit Jägerschnitzel und Jenny 

nahm vegetarische Nudeln mit roter Soße. 10 Minuten später, das Essen 

schmeckte sehr gut, sagte Finn mit vollem Mund: „Hier kommen wir noch 

mal hin!“ „Finn, also wirklich, du hast keine Manieren. Jenny und Finn aßen 

zu Mittag.  

Danach gingen sie noch auf viele Spiele und fuhren nach Hause. 



 

 
 

 

Finn hatte beschlossen zum Autofestival zu gehen um dort die Wut auf Jenny zu vergessen. Was 

er nicht wusste: Jenny hatte genau dasselbe vor! Angekommen auf den Autofestival, ging Finn 

ziellos durch den Saal und schaute sich jedes einzelne Auto an, besonders den Seat Leon Cupra R 

der am meisten Aufregen erregte vor dem Alfa GT. Nachdem Finn sich die beiden geilen Karren 

genau angeschaut hatte ging er weiter. Anschließend erblickte Finn einen kleinen Stand wo man 

kleine getunte Autos kaufen konnte. Er kaufte sich einen getunten Seat Leon Cupra R, einen Alfa 

GT und einen Ford Focus ST.  

Als er weiter gehen wollte, hielt er plötzlich inne. Jenny stand bei einem rosalackierten Fiat Punto 

GT mit einem fetten Karbonspoiler! Jenny erblickte jetzt endlich auch  Finn. „Was machst du 

denn hier?“ fragte Finn „ Ich dachte du würdest dich nicht für Autos interessieren!“  „Na ja“ 

sagte Jenny „ nicht direkt, ich wollte nur nicht dass jemand es erfährt, denn viele Leute behaupten   

Frauen und Autos passen nicht zusammen.“ „Stimmt ja auch!“ lästerte Finn, „Und überhaupt: 

Was ist so interessant an dieser rosa Schrottkarre?“ „Idiot!“, gab  Jenny beleidigt  zurück. „Was 

ist denn so  interessant an diesem Hummer?“ fragte Jenny. „ Das ist ein Hummer mit 12 Zylinder 

Motor, 520PS, mit Karbonspoiler, Karbonbodykits, Karbonspiegel, Karbonmotorhaube, 

Karbonkofferraum, original „Momo Vantage“ 32 Zöller und und und!“ „  Ist ja schon gut“ sagte 

Jenny, „ Entschuldigung dass ich so gemein zu dir war!“ „ Entschuldigung angenommen, ich 

wollte mich eigentlich auch bei dir entschuldigen.Wollen wir was trinken gehen?“, fragte Finn. „ 

Gerne, dahinten ist ein kleines Restaurant da können wir was essen, trinken und uns ausruhen!“, 

schlug Jenny vor.  

Finn verdrückte eine ganze Salamipizza. Jenny begnügte sich mit einem Salat. Weil Jenny und 

Finn die 1000.Kunden waren mussten sie nicht bezahlen. Ehe sie nach Hause gingen schauten sie 

sich noch einen Mustang GT an. Abends um 23:30 fuhren sie nach Hause und legten sich sofort 

schlafen, weil sie so müde waren vom  ganzen Tag. Finn träumte von Autos und Jenny nichts!  

 

 

 



 
 

Jenny und Finn haben sich jetzt  wieder wohl gefühlt und haben beschlossen 

in den Urlaub zu fliegen.  Sie wollen nach Mallorca fliegen, aber dafür 

müssen sie noch sparen. 

Um in den Urlaub zu fliegen braucht man viel Geld für den Flug und man 

muss alles einkaufen gehen was man für den Flug und den Urlaub braucht. 

Finn hatte noch nie Probleme einkaufen zu gehen und das fand Jenny super. 

Finn und Jenny fingen an mit Sparen. 

Finn hat beschlossen den Rasen für alte Leute mähen zu gehen. Er schickte 

eine Anzeige in die Zeitung. 

Jenny hatte beschlossen zu babysitten, sie meinte sie würde das eine Woche 

veranstalten und dann mit Finn genug Geld gesammelt zu haben. 

Am nächsten Tag riefen zwei Leute bei Jenny an um auf ihre Kinder 

aufzupassen, und das schon am Abend. Pro Stunde würde sie dann 25 Euro 

bezahlt werden.  Bei Finn hat eine ältere Dame angerufen um morgen früh 

um 8 Uhr den Rasen bei ihr zu mähen.  

Am Ende der Woche hatten beide 250 Euro gesammelt. Ihre Eltern liehen 

ihnen noch 250 Euro bei um den Hotel für eine Woche zu bezahlen. 

Das war genug um nach Mallorca zu fliegen. 

Sie nehmen das Flugzeug am Donnerstag, in zwei Tage. Jenny und Finn gehen 

alles einkaufen was sie brauchen. 

Es ist Donnerstag. Jenny steht auf und trinkt seinen warmen Kakao mit 

Finn. 

Sie holen ein Taxi und fahren zum Flughafen.  Sie flogen 6 Stunden. 

Angekommen in Mallorca meinten sie, sie wären im Paradies, es war so hell 

die Sonne schien und der Himmel war blau. Dort waren es 36 Grad.  

Sie übernachteten in einem Hotel von 6 Sternen. 

Am Nachmittag gingen sie ins Schwimmbad. 

Jenny und Finn waren ein richtiges Pärchen. 

Abends gingen sie ins Restaurant essen. 

Jenny aß Nudeln à la Bolognaise  und Finn eine Diablopizza. Während den 

ganzen Ferien machten sie SHOW. Am letzten Tag gingen sie in den Eifelpark. 

Sie verbrachten den ganzen 

Tag dort.  

Dann flogen sie wieder 

nach Deutschland. 

Im Flugzeug erzählten sie 

sich was sie super gefunden 

haben und was nicht. 

In Deutschland fing das 

normale alltägliche Leben 

wieder an.  
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Finn und Jenny hatten schon seit Wochen denselben Streit. 

An einem Montag als die beiden in  der Schule waren, hat der Lehrer 

Finns Klasse die gute Nachricht verkündet. Die ganze Schule würde 

einen Ausflug machen, und zwar nach Luxemburg. Sie würden campen 

gehen. Finn dachte, dass das ein guter Moment wäre um sich mit Jenny 

zu versöhnen. Als Jenny die Nachricht bekam hatte sie auch diesselben 

Gedanken… 

Am nächsten Tag war die ganze Schule schon  unterwegs. Jenny und 

Finn, keiner der beiden wollte zugeben, dass sie sich liebten obwohl sie 

das wussten. Als sie in Luxemburg ankamen, gingen alle sofort das Zelt 

aufbauen. Finn war schnell fertig mit Bauen, denn er war schon gewöhnt 

das zu machen. Und sofort hat er bemerkt, dass Jenny nicht so gut 

weiterkam. Am liebsten wäre er ihr helfen gegangen, aber er dachte, 

dass sie ihn erst fragen musste. 

Nach ein paar Stunden waren schon alle fertig mit dem Zeltaufbau und 

der Lehrer sagte, dass sie ein paar Minuten spazieren gehen könnten.  

Alle fingen an zu laufen, denn sie wollten schnell zu dem Engelswald  

kommen. Der Engelswald  war der schönste Wald in  Luxemburg mit nur 

Wiese und Bäumen. Kein Müll, nirgendwo, das war sehr schön. 

Als sie ankamen, legten sich alle auf die sehr schöne Wiese. Ein paar 

Stunden später begann Jenny sich zu kratzen und als sie nachschaute, 

hatte sie eine Zecke im Rücken. Das Problem war nicht nur die Zecke 

sondern die dicke Kugel die sie hatte. Der Lehrer wollte sofort mit ihr 

ins Krankenhaus fahren. Da hielt Finn es nicht mehr aus und lief schnell 

zu ihr hin um sich zu entschuldigen. Jenny war einverstanden, denn sie 

liebte ihn sehr. Im Krankenhaus sagte der Arzt, dass alles ok war dass 

sie am nächsten Tag wieder nach Hause gehen könnte. Aber es war gut, 

dass sie sofort gekommen waren.  

Finn und Jenny waren wieder sehr verliebt und ohne Streit. 



 
 
 

Heute hatte Jenny vor, sich mit Finn zu versöhnen, indem sie ihm 

einfach zwei Zettel neben Finns Kopfkissen legt, wo draufsteht, 

ob er sich wieder versöhnen will. Und damit sie wieder 

gemeinsam  und glücklich leben, will sie, dass Finn auf dem 

zweiten Zettel schreibt, was er bis hierhin nicht ertragen konnte 

und was er nicht mehr will. Sie hatte geplant die Zettel neben 

Finns Kopfkissen zu legen, und zu sagen dass sie dringend seiner 

Mutter etwas sagen wollte, damit Finn sich gut viel Zeit nehmen 

kann, um ehrlich zu antworten. Das geschieht auch alles wie 

Jenny es vorgesehen hat. Sie sagt sie muss dringend zu ihrer 

Mutter, und Finn, der keine Lust hatte seine Hausaufgaben zu 

machen und nichts auf der Glotze findet, geht auf sein Zimmer 

hoch und findet natürlich die Zettel. 

Finn liest den ersten Zettel. Er will schon JA schreiben findet 

aber nur einen Cutter, und keinen Stift oder irgendetwas zum 

Schreiben. Er wartet einen Moment, nimmt den Cutter und 

schneidet sich einmal in die Haut, weil er mit seinem Blut 

schreiben will. Er findet das viel überzeugender als mit einem 

Stift zu schreiben. Also schreibt er JA mit seinem Blut auf dem 

Blatt. 

Jetzt nimmt er den zweiten Zettel, liest  ihn und fängt sofort an 

zu schreiben: 

„Ich kann nicht ertragen:  Richie Musik, vegetarische Pizzas, dass 

man mich jeden Morgen anmault, weil ich nicht weiß dass 

Fräulein die erste Stunde frei hat und dass du mich nicht meine 

Musik hören lässt, wenn ich den ganzen Tag lang Richie hören 

muss!!!“ 

Finn legt die Blätter auf Jennys Seite nieder und geht raus 

Basketball spielen. Als Jenny wieder zurückkommt, läuft sie 

sofort rauf und liest die Zettel. Auf einmal schreit sie super laut. 

Finn rennt zur Haustür rein und läuft sofort rauf zu Jenny. Jenny 

hat wegen dem Blut geschrieen. Die beiden sprechen eine Zeit 

lang, und beschließen, dass jeder seinen Diskman holen geht, so 

dass jeder seine Musik hören kann. 



 

 

Finn: Oh Mann, jetzt muss ich noch einkaufen gehen mit 
Jenny. Frauen brauchen 3-4 Stunden um einzukaufen. 
Jenny, kommst du, wir müssen den Bus nehmen. Ja, ja ich 
komm gleich. Jetzt steht sie noch eine Stunde vor dem 
Spiegel. Na endlich Jenny können wir jetzt gehen? Ja ich 
hole nur schnell die Einkaufsliste und meine Tasche aus 
der Küche. 
Jenny: Warum müssen die Männer immer so eilich haben! 
Sie können nicht eine Sekunde warten ohne zu meckern. 
Im Shopping gibt`s jetzt die neue Modekollektion. Da muss 
ich unbedingt hin. Ich frag mal Finn. Du Finn können wir 
nach dem Einkaufen ins Shopping gehen? Von mir aus wenn 
du unbedingt willst. Dafür gab ich Finn einen Kuss auf die 
Wange. 
Finn: Endlich sind wir angekommen, in Wirklichkeit hab 
ich keine Lust einkaufen zu gehen, und schon Gar nicht 
ins Shopping. Ich weiß ich weiß ich hab Jenny zugesagt, 
aber nur weil ich sie nicht verletzen wollte, aber das 
Beste ist ich bekam dafür einen Kuss. 
Jenny: Komm Finn wir gehen erst mal einkaufen. So 
schauen wir mal was alles auf der Einkaufs liste steht. 
Also ich kümmere mich um das Obst und du kümmerst dich 
um die restliche Nahrung den sonst weiß er nicht was er 
alles einkaufen muss. OK. Wollen mal sehn was es hier 
alles von Obst gibt. Ich weiß nicht mehr was auf der 
Liste stand, weil ich sie Finn gegeben  hab. Bananen glaub 
ich stand auf der Liste das können wir nehmen .Äpfel auf 
jeden Fall keine Grüne sondern rote. Grüne Äpfel sind zu 
sauer. Birnen können wir auch nehmen. Finn mag Birnen. 



Finn: Eu mein Gott warum braucht sie n’en neuen 
Shampoo, sie hatte gestern noch einen Shampoo im Regal 
stehen; Brauchen Frauen 1 Flasche Shampoo um sich die 
Haare zu waschen: Jetzt versteh ich warum jenny’s Haare 
immer so gut riechen. Ich kauf ihr glatt diesen Hebels 
Shampoo davon machen sie immer so eine schöne Werbung. 
Kann sein das dieser Shampoo auch bei Jenny klappt. So 
jetzt nehme ich ein bisschen von diesem, ein bisschen von 
dem, und ein bisschen von das. Jetzt such ich Jenny. 
Jenny: Wo steckt den bloß Finn. Ah da kommt er ja. Sehe 
ich schlecht oder was. Sag mal spinnst du! Warum? Du 
hast den Waagen voll. Das stand nicht alles auf der Liste. 
Ja aber. Kein aber holl jetzt alles raus was nicht auf der 
Einkaufsliste stand und trag es zurück. In dieser Zeit 
geh ich ins Shopping. 
Finn: Jetzt komendiert sie mich noch herum als wäre ich 
seine Mutter. Das ist unglaublich. Ich deschwerr mich 
auch nicht das sie eine Flasche Shampoo verbraucht: 
Frauen müssen immer so streng mit den Männern sein 
dagegen sind die Männern ganz lieb zu den Frauen, nicht 
immer aber manchmal. 
Jenny: Ich hof ich war nicht zu streng mit Finn. Er ist 
hoffentlich nicht sauer auf mich. Ich zieh mir schnell 
dieses rock an, kann sein das Finn mich dann Sexy findet, 
und nicht mehr sauer auf mich, ach da kommt ja Finn mit 
den Einkaufstüten. Finn komm mal. Was ist? Bist du 
sauer auf mich? Nein! 
Bist du dir 100% sicher. Am liebsten hätte ich gesagt 
nein nur 90%. Aber ich sagte ihr dann ein bisschen. Ich 
wollte mich bei dir entschuldigen wegen vorhin. 
Entschuldigung angenommen sagte ich. 
Ach ja Finn wie findest du mich in diesem rock. 
Finn. Ich find dich sehr sexy. Jenny war rot angelaufen 
und sagte danke. Nach dem einkaufen fuhren wir nach 
Hause und machten uns einen gemütlichen Fernsehabend, 
mit Popcorn, bis wir zusammen im Sofa einschliefen!  



 
An einem Samstag, klingelt es an der Tür. Finn öffnete. Es 
waren seine Eltern. Sie hatten Karten eingekauft um in den 
Erlebnispark zu gehen. Sie fragten ob Finn und Jenny Lust 
hätten mitzukommen. Sie sagten “Ja.“  
Als sie im Erlebnispark ankamen, sagten die Eltern, dass sie 
nur zwei Karten hätten. Das hieß, dass Finn und Jenny 
alleine gehen mussten. Finn und Jenny waren glücklich. 
Finns Mutter hat ihnen ihr Handy mitgegeben. Als sie im 
Erlebnispark waren, haben sie bemerkt, dass die Spiele 
gratis waren. Sie gingen sofort zu der Achterbahn. Sie 
fuhren zweimal. Dann gingen sie auf die Wasserrutsche. 
Jenny wollte jetzt in den Liebestunnel. Im Liebestunnel 
kuschelte Jenny sich an Finn. Aber dann bekam Jenny 
Hunger. Als sie am Schluss des Liebestunnels ankamen, 
stiegen sie aus und gingen raus.  
Sie gingen in ein Restaurant. Jenny aß Nudel und Finn eine 
Salamipizza. Dann gingen sie zum  Tierpark. Sie schauten 
sich die Tiere an. Dann wollte Jenny unbedingt ins 
Labyrinth. Aber Finn wollte auf das Springschloss. Jenny 
sagte: „Dann gehen wir zuerst ins Labyrinth und dann auf 
das Springschloss.“ Im Labyrinth war es cool. Auf dem 
Springschloss war es, na, ja. Dann klingelte Finns Handy. 
Es war seine Mutter. Sie sagte, dass sie die beiden in zehn 
Minuten vor dem Ausgang abholen würde. Jenny und Finn 
gingen Hand in Hand zum Ausgang. Finns Eltern standen 
schon da. Sie stiegen ins Auto. Finns Mutter fragte wie es 
war. Finn und Jenny sagten: „Cool.“  Finns Eltern  setzten  
Finn und Jenny bei ihrem Haus ab.  Die beiden gingen gleich 
ins Bett und schliefen sofort ein.        



 
 

 

An einem Montagmorgen stand Finn auf und bereitete das 

Frühstück zu.  

Jenny die noch schlief wälzte sich im Bett bis sie auf einmal vom 

Bett runter fiel. 

Finn steckte zwei Brotscheiben in den Toaster und ging ins Bad. 

Jenny stand auf und ging in die Küche und sah, dass der Tisch 

gedeckt war. Sie nahm die zwei Brotscheiben aus dem Toaster. 

Als Finn aus dem Bad kam und sah, dass Jenny die zwei 

Brotscheiben auf ihrem Teller liegen hatte, nahm er sich eine 

Scheibe vom Teller und setzte sich hin. 

Jenny trank ihr Kakao. Finn fragte: „Hast du gut geschlafen?“ 

Jenny nickte mit dem Kopf. 

Nach ein paar Minuten sagte Jenny: „Finn, wir kriegen heute 

Abend Besuch. Wenn du willst kannst du auch ein paar  von 

deinen Freunden einladen.“ 

„ Von mir aus“ , nuschelte Finn, weil er ein Stück Brot im Mund 

hatte. 

Jenny stand auf und ging ins Bad.  

Finn räumte den Tisch ab und nahm das Telefon. Er rief seine 

Freunde an. 

Als Jenny aus dem Bad kam, nahm sie Geld aus der Hauskasse. 

Finn zog sich um und sie gingen einkaufen. 

Im Supermarkt ging Finn direkt zu den Chips. 

Jenny, die bei den Getränken stand nahm sich Orangensaft und 

Wasser. 

Finn schmiss die Chips in den Wagen. 

Jenny die das nicht sah, kam mit den Flaschen. 

„Wieso nimmst du Orangensaft und Wasser? Wenn du Cola, Sprite 

und andere Sachen nehmen kannst???“ , fragte Finn mit einer 

wütenden Stimme. 

„ Dieses Zeug ist gesünder als diese Cola wo man dick werden 

kann!!!“ , verteidigte sich Jenny. 

Jenny und Finn nahmen die anderen Sachen für die Party. 



Als sie bei der Kasse stand, erinnerte sich Finn an den Kindersekt. 

Er lief los bevor Jenny fragen konnte wohin er geht. 

Jenny setzte die  Produkte auf das Band. Finn kam mit zwei 

Kindersektflaschen. Jenny war erstaunt, dass Finn mit den 

Flaschen kam. Finn setzte die Flaschen auf das Band. 

Alle Produkten zusammen kosteten: 39,95 €. 

Jenny war wütend, weil Finn die Kindersektflaschen und die 

Chips genommen hatte. 

Zu Hause angekommen bereiteten sie die Party vor. 

Um 18:30 Uhr waren sie fertig, nur noch schnell umziehen  und 

die Besuchern konnten kommen. 

Es klingelte an der Tür. 

Es waren Melli, Rafael und die anderen Freunde. 

Finn legte eine CD ein. Rafael machte die Sektflasche auf. 

Es spritzte und Jenny brachte schnell ein Glas. 

Um 22 Uhr gingen die Freunde nach Hause. 

„ Die Party war cool“, sagte Melli und stieg auf ihr Fahrrad. 

Das Haus war dreckig von oben bis unten. 

Jenny und Finn gingen schlafen. 

Am nächsten Morgen putzten sie das Haus. 

Danach frühstückten sie. 

Jenny zog sich um und ging zu Melli. 

Finn ging zum  Fußballtraining mit Rafael. 

 

Ende 

 

Neda 



 

 
 

Am Abend zuvor  hatten Jenny und Finn sich beieinander 
entschuldigt und hatten dann gemeinsam <<Ups! die Pannenshow>> 
geschaut. Jenny hatte sich an Finn  gekuschelt und war dabei 
eingenickt. Als die Show fertig war, trug Finn Jenny ins 
Schlafzimmer. „Oh Gott“, dachte er, „ist die schwer.“ Doch er 
beschloss es ihr nicht zu sagen, sonst würde es wieder Zoff geben. 
Also legte er sie auf ihre Seite des  Bettes, schaltete den  Wecker 
ein und legte sich dann ebenfalls schlafen.  
Am Morgen hatten beide die erste Stunde frei. Finn stand um acht 
Uhr auf, um schnell KAKAO zu besorgen. Als er nach Haus kam, 
begrüßte Jenny ihn mit Frühstuck. Als sie die Packung KAKAO in 
Finns Hand sah, riss sie sie ihm aus der Hand und rannte in die 
Küche, nahm zwei Tassen raus und machte ihnen Milch warm. Finn 
stand noch immer mit offenem Mund bei der Tür. Doch als Jenny 
ihm die Tasse KAKAO reichte, schloss er die Tür und seinen Mund. 
Er gab Jenny einen „GUTEN MORGEN“-Kuss und setzte sich an den 
Tisch, der sogar Salami drauf stehen hatte. Dann sah er, dass Jenny 
eine Scheibe Brot und eine Salami nahm. Doch sie gab Finn dieses 
Brot. Jenny machte sich ein Käse Brot.  
Doch leider mussten sie dann zur Schule gehen. Jenny hatte Finn 
sogar den Schulranzen gepackt. Als Jenny in die Schule kam 
klingelte es schon. „Puh!!“, dachte sie, „das war noch knapp 
gewesen. “ In der Klasse angekommen, sah sie, dass Frau Müller 
schon an der Tafel stand. Jenny dachte, dass sie einen Sprung in 
der Schüssel hätte. Als alle auf ihren Plätzen saßen, sagte Frau 
Müller ganz aufgeregt: „ Ich habe gut Neuigkeiten. Wir machen 



einen Ausflug für zwei Wochen. Ihr werdet alle in  Gruppen zu viert 
in einem kleinen Haus wohnen. Wir machen dort auch noch kleinere 
Ausflüge. Ich werde euch aber nicht sagen wo es ist. Aber ich sag 
euch, dass es am Montag losgeht. Und…“ 
„ Aber Frau Müller dann haben wir doch nur zwei Tage Zeit um uns 
vorzubereiten! “, unterbrach Melli sie. „Und die zweite Neuigkeit ist, 
„sprach Frau Müller weiter, „dass ihr heute nur eine Stunde Schule 
habt. “ Die ganze Klasse brüllte vor Begeisterung. In dieser Stunde 
redeten sie nur von dem  Ausflug.  
Als Jenny zu Hause ankam, war sie gleichzeitig froh und traurig. Sie 
lag auf dem Sofa und grübelte. Sie war froh, dass sie einen Ausflug 
machten, doch gleichzeitig auch traurig, dass Finn nicht mitkam. 
Als sie einen Schlüssel hörte der ins Schloss gesteckt wurde, nahm 
sie einen Baseballschläger und schlug zu. Als Finn erwachte, 
schaute er Jenny mit großen Augen an. „Was machst du denn 
hier?“, fragten beide gleichzeitig. Sie erzählten sich, dass sie frei 
bekommen hatten und eine Klassenfahrt machten.  Finn hatte in 
seiner Klasse aber auch keine anderen Details mitgeteilt bekommen.  
Jenny und Finn rannten ins Haus ihrer Eltern und nahmen den 
größten  Koffer den sie hatten. Als Jennys Mutter sie fragte was sie 
mit dem Koffer will, da sagte Jenny nur „KLASSENFAHRT“. Und 
auch Finn. Jenny packte all die wichtigsten Sachen ein. Als sie mit 
ihrem Koffer fertig war, half sie Finn.  
Der Montag rückte immer näher. Am Sonntagabend kochten sie 
gemeinsam und riefen ihre Eltern zu Besuch. Julian und Leonie 
waren froh, denn sie dachten, da Jenny und Finn weggingen, dürften 
sie im Ferienhaus einziehen. Doch sie freuten sich zu früh. Lars 
sagte, er würde die Tür abschließen.  
Dann war es soweit. Sie fuhren für zwei Wochen weg. Als zwei 
Wochen vergingen, kamen Jenny und Finn mit fröhlichen Gesichtern  
zurück. Finns Klasse war genau auf der gleichen Klassenfahrt 
gewesen wie die von Jenny.  


