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Elenis Blog – Fußballtickets
1

Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

hier kommt wieder ein kurzer Gruß von eurer Eleni!
Vielen Dank für eure Tipps zum Online-Kauf. Das
Ticket für das Jazzkonzert konnte ich zurückgeben.

– sogar Seife mit dem Logo der Fußballmannschaft!
Ich habe ihm ein Buch über die Geschichte des Vereins gekauft. War das zu „spießig“?

Apropos Ticket, der Neffe meiner Freundin Heike,
Tobi, hat am Samstag Geburtstag und will so gerne
zum Fußballspiel Bayern München gegen Borussia
Dortmund gehen, aber die Karten sind ausverkauft.
Ich habe schon auf ebay geguckt, ob vielleicht jemand seine Eintrittskarte verkauft, aber die Karten,
die dort angeboten werden, sind sehr teuer. Wer
kauft denn eine Karte für ein Fußballspiel für
250 Euro?!?

Also, falls irgendjemand von euch da draußen noch
zwei Tickets für das Fußballspiel am Samstag im
Münchener Olympiastadium hat, bitte meldet euch.
Ihr würdet einen 17-jährigen Teenager sehr glücklich machen. Und ich muss ihm dann nicht das spießige Buch schenken.

Ich kann ja sowieso nicht verstehen, warum die
Deutschen so verrückt nach Fußball sind. Gut, auch
wir Griechen schauen gerne Fußball, vor allem,
wenn unser Land bei den internationalen Turnieren
spielt. Aber so verrückt wie die Deutschen sind wir
nicht. Ich war neulich im Bayern München Fanclub,
um nach einem Geschenk für Tobi zu schauen. Es
ist ja unglaublich, was man dort alles kaufen kann

Danke euch allen!

Eure Eleni
P.S. Für alle diejenigen, die am Samstag NICHT Fußball gucken: Um 20:15 Uhr kommt ein toller griechischer Film. Es geht um die Bedeutung der Familie in
unserer modernen Zeit. Der Film hat in Griechenland
mehrere Preise gewonnen und ist wirklich gut. Es
lohnt sich also, die Fußballergebnisse später online
zu schauen.

			

richtig

a

Eleni will Tickets für ein Fußballspiel verkaufen.

b

Im Fanshop des Fußballvereins kosten Eintrittskarten viel Geld.

c

Am Samstag läuft im Fernsehen ein Film aus Griechenland.

d

Im Fanclub kann man Seife der Fußballmannschaft kaufen.

e

Eleni würde Tobi gerne ein Ticket zum Fußballspiel schenken.

2	Was bedeutet das Wort „spießig“. Schauen Sie im Online-Wörterbuch nach und
überlegen Sie, was Sie im Alltagsleben spießig finden. Sprechen Sie im Kurs.

falsch
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Hallo liebe Münchner,

