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Aufgabe 1: 



Aufgabe 1: a)   Lies den Text.

Festival-Sommer

Murat, Norbert, Tim, Manuela, Jasmin, Karin und Heike sind auf das größte Open-

Air-Festival der Region. Ok, die absolute DJ-Superstars wie Avicii, Calvin Harris oder 

David Guetta bekommen sie bei dieses Event nicht zu sehen, aber Größen wie Paul 

van Dyk und Robin Schulz sind ja auch nicht zu verachten.

Die sieben Freunde sind seit Jahren eine feste Clique. Gemeinsam waren sie in ein 

Jugendlager, gemeinsam sind sie für ein Wochenende zum Skilaufen gefahren. In der 

Schule werden sie nur „Die glorreichen 7“ genannt.

Und jetzt sind sie gemeinsam hier. Es ist ihr erstes Open-Air-Festival. Allerdings meint 

es der Wettergott nicht allzu gut mit der Veranstalter und seine Gäste. Dicke, schwarze 

Wolken hängen über das Gelände. In der Ferne grummelt ein Gewitter. „Ich hole uns 

noch frische Getränke“, meint Tim und verschwindet in Richtung Getränkeausgabe. 

Kaum ist er zurück, da prasselt auch schon der Regen nieder. Passenderweise spielt 

Robin Schulz gerade ein seiner großen Hits. „Sun Goes Down“ dröhnt es aus die Bo-

xen. „Wieso hast du eigentlich Getränke geholt?“, brüllt Murat gegen die Bässe an. 

„So wie das gerade schüttet, wären die Becher auch so ganz schnell voll geworden!“, 

grinst er. „Stimmt! Jetzt fehlt nur noch die passende Lichtshow!“ Als ob es sein Stich-

wort gewesen wäre, schickt der Wettergott ein greller Blitz in ein der Bühnenmasten 

– gefolgt von ein fetter Knall. Und dann wird es schlagartig dunkel und still. Anstelle 

der Musik und der Scheinwerfer gibt es nur noch Blitz und Donner. „Sun goes down“, 

meint Heike und nimmt ein großer Schluck aus ihr Becher. Nach etwa 30 Minuten ist 

der ganze Spuk vorbei, das Flutlicht geht wieder an und Robin Schulz spielt sein Wel-

thit „Waves“. 

„Waves? Na ja – ganz so schlimm ist das Wetter ja zum Glück doch nicht“, findet Jas-

min und tanzt weiter in knöcheltiefer Schlamm.

  b)   Finde die Fehler, unterstreiche sie und setze die Objekte in die 
        richtigen Fälle. Schreibe den berichtigten Text in dein Heft.


