
                                                                

Es war ein Mal eine Familie die hieß Neubauer. Mama Mariella 33 und 
Papa Marcel 27. Sie hatten 4 Kinder, davon 2 Mädchen Sabrina 8 und 
Chantal11, und 2 Burschen Daniel 7 und Manuel 12. Die Familie lebt 
glücklich und zufrieden in Deutschland, der genauer in Köln Sie wohnen 
in einer kleinen Wohnung die ist 55qm groß und hat 4 Zimmer. Eines 
Abends schaute sich die Familie die WM Deutschland gegen Brasilien 
an. In dem Moment wo Deutschland ein Tor schoss, fiel der Strom im 
ganzen Stiegenhaus aus. Die Familie erschrak, sie wunderte sich was 
jetzt los ist. Marcel ärgerte sich sehr, weil das passierte genau kurz vor 
Spielende, deswegen verpasste er den Schluss. Dann ging die Familie 
schlafen weil sie sehr müde war. Etwas später hörten die Eltern einen 
Knall und beide erschraken sich. Seine Frau konnte nicht weiterschlafen.
Marcel schaute nach, und sah, dass der Fernseher kaputt war. Danach 
ging er ins Schlafzimmer und seine Frau fragte ihn: „Ist ein Gerät 
kaputt?“. Er daraufhin: „Ja, der Fernseher.“ Sie war sauer, dann konnten 
Sie endlich schlafen. Am nächsten Morgen schaute Mariella zum 
Postkasten, ob Werbung gekommen ist. Jetzt hatten sie Glück, es 
kamen Werbungen von Saturn, Mediamarkt, Niedermeyer und Cosmos. 
Sabrina, Chantal, Daniel und Manuel wunderten sich was mit dem 
Fernseher los ist. Die Eltern sagten ihren Kindern: „Es gab in der Nacht 
einen Knall.“ Die Mama sagte den Kindern, dass der Fernseher nur 399€
kosten darf. „Jetzt nimmt jeder ein Prospekt und schaut was euch 
gefällt.“ Sabrina schaute beim Saturn, Chantal beim Mediamarkt, Daniel 
beim Niedermeyer und Manuel beim Cosmos. Die Eltern schauten 
währenddessen im Internet auf Willhaben. 10 Minuten später rief 
Chantal: „Ich hätte schon einen Fernseher, der ist schwarz, 44 Zoll,  55 
cm groß und kostet 449€.“ Die Eltern sagen: „Der ist zu teuer.“ Ein paar 
Minuten später sagt Sabrina: “Ich habe auch einen. Er ist weiß von 
Samsung, 33 Zoll, 22cm groß und kostet 229€.“ Nach einer halben 
Stunde fand auch Daniel einen Fernseher der rot ist, von LG mit 44Zoll 
und 44cm um 119€. Nach 55 Minuten wurde auch Manuel fündig: „Der 
Fernseher ist blau auch von LG, 88 Zoll 88cm und kostet 399€.“ Nur die 
Eltern fanden nix im Internet. Anschließend riefen die Eltern alle 
zusammen um eine Familienkonferenz zumachen. Die Kinder zeigten  
nach der Reihe mit dem Finger in ihren Reklamen wie sie sich ihren 
neuen Fernseher vorstellen und ihnen gefiel. Sabrina beginnt, danach 
kam Chantal, als nächstes kam Daniel dran und zum Schluss Manuel. 



Schlussendlich entschieden sie sich für den blauen LG Fernseher. Am 
nächsten Tag fuhren Sie alle gemeinsam zum Niedermeyer und kauften 
den Fernseher. Weil Ausverkauf war bekamen sie den Fernseher statt 
um 399€ um nur 299€. Sie konnten es noch kaum erwarten bis sie 
daheim waren. Als die Familie zuhause ankam schleppte der Papa den 
Fernseher ins Haus. Jetzt steckte er noch den Fernseher an. Am Abend 
konnten Sie wieder die WM anschauen. Jetzt waren alle glücklich und 
zufrieden Sie hatten mit ihrem neuen Fernseher eine riesen Freude.
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