
In der Mittagspause gehen Handelsvertreter, Sekretärin und 

Generalmanager ins Café. Unterwegs finden sie eine schöne antike Lampe. 

Der Handelsvereter reibt sie vorsichtig. Aus der Lampe erscheint ein 

Dschinn. Er sagt: “Ich befriedige einen Wusch für jeden von euch.”  

Ich bin die Erste! – sagt die Sekretärin, ich möchte jetzt auf den Maldives 

sein, auf einer Jacht in der Sonne liegen und mir keine Gedanken über die 

Arbeit machen.  

Der Dschinn knackt mit den Fingern und die Sekräterin verschwindet. 

Und jetzt bin ich dran! – sagt der Handelsvertreter – ich möchte jetzt auf 

den Havaii sein, auf dem Strand liegen, mit meinen Freunden, mit 

kostenlosen Getränken und Essen. 

Der Dschinn knackt wieder mit den Fingern und der Handelsvertreter 

verschwindet.  

Jetzt bist du dran – sagt der Dschinn zu dem Generalmanager.  

“Ich möchte dass die zwei nach der Mittagspause wieder im Büro sind!”  

Der Dschinn knackt mit den Fingern und sagt: “Lasst euren Chef sich immer 

als ersten ausreden” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittagspause    lunch break 

Handelsvertreter    sales representative 

unterwegs    on the way 

finden    to find smth. 

reiben    to rub smth. 

vorsichtig    careful, carefully 

erscheinen     to appear 

einen Wusch befriedigen    to fulfill a wish 

möchten    would like 

sich keine Gedanken machen    to be worried about 

mit den Fingern knacken    to click fingers 

verschwinden     to disappear 

dran sein    it is smb’s turn  

kostenlos    free 

wieder    again 

lassen    to let 

sich ausreden    to speak out 

 

ins Café sein 
sich die Gedanken über Arbeit erscheinen 
Lampe sein 
auf den Maldives liegen 
in der Sonnedie  befriedigen 
nach der Mittagspause im Büro gehen 
aus der Lampe  machen 
einen Wunsch reiben 

 
 

1. Wer geht ins Café zur Mittagspause? 

 Sekretär 

 Sekretärin 

 Generalvertreter 

 Kaufmann 

 Generalmanager 

 Handelsvertreter 
 

2. Was passiert unterwegs? 

 sie kaufen im Café etwas zum Essen 

 Sekretärin erzält  eine Geschichte über  Dschinn 

 sie finden eine antike schöne Vase 
 

 sie sehen eine alte schöne Lampe 

 sie machen sich Gedanken über Arbeit 

 der Dschinn verschwindet in der Lampe 

 

3. Was wünscht sich die Sekräterin? 

“Ich möchte jetzt auf den  _____________________   sein, auf einer  ____________________  in der 

____________________  liegen und mir keine Gedanken machen über die  ___________________  machen.” 

 

4. Was wünscht sich der Handelsvertreter? 

“Ich _________________________ jetzt auf den ______________________  sein, auf dem 

________________________  liegen, mit Massage, ______________________  Getränken und meiner 

_____________________________.” 

 

5. Wie endet die Geschichte? 


