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Der Flohmarkt 

Es ist Sommer und 

Hellena, Michael, 

Anna und Julia sind 

müde vom 

Schwimmen. Den 

ganzen Vormittag 

haben sie im 

Schwimmbecken bei 

den Großeltern 

verbracht. Sie schwammen um die Wette, 

testeten wer die meisten Ringe wieder 

auftauchen kann und erfanden wilde Sprünge. 

Anna kann acht grüne Ringe vom Beckenboden 

holen ohne zwischendurch nach Luft zu 

schnappen.  

Hellena kann drei Längen durchtauchen und 

Julia ist Meisterin im Schwimmen. Die 

lustigsten Sprünge jedoch beherrscht Michael. 

Jetzt sitzen sie in der Sonne und schlecken 

Eis.  

Sie überlegen was sie nun tun könnten

können Zitronenlimonade verkaufen

Julia vor. Die Kinder sind begeistert. Rasch 

bereiten sie den Saft zu. Hellena und Anna 

stellen einen großen Klapptisch vor die Garage 

und warten auf Kundschaft. Da vorerst 

niemand kommt, trinken sie die Limonade fast 
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ten auch 

Dinge verkaufen, die 

wir nicht mehr 

brauchen

Michael vor. Nun suchen 

sie Spielsachen und 

einiges aus dem Keller 

der Großeltern 

zusammen und 

beginnen, die Sachen 

auf dem Tisch hübsch 

vorzubereiten. Da 

kommen die ersten 

Kunden vorbei, zwei Kinder aus der 

Nachbarschaft. Stefan und Phillip laufen nach 

Hause, um Geld zu holen und kommen bald 

darauf mit einem Sack Gewand zurück. 

Nachdem sie sich eine Limonade gekauft haben 

fragen sie, ob sie beim Verkauf helfen dürfen. 

Sie legen ihre mitgebrachte Kleidung auf. 

Während die sechs Kinder hinter dem 

Verkaufstresen spielen kommen weitere 

Kunden vorbei und bald schon spricht es sich 

im Ort herum. Viele Kinder kommen mit ihren 

Eltern oder alleine und kaufen sowohl Saft als 

auch einige der Dinge vom Stand. 

Auch Stefans und Phillips Mutter besucht die 

Kinder  
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Wie heißen die Kinder die den Vormittag im 

Schwimmbecken verbrachten? 

___________________________________ 

Wie heißt das Kind das drei Längen 

durchtauchen kann? 

____________________________________ 

Michael beherrscht die lustigsten 

____________________________________ 

Was bereiten sie zu trinken vor? 

____________________________________ 

Was bringen Stefan und Phillip mit? 

____________________________________ 

Wie viele Kinder stehen nun hinter dem 

Tresen? 

_____________________________________ 


