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Situation: Sandra fragt Julian, was er machen würde, wenn sie im Lotto gewinnen würden. Sie nterhalten 
sich darüber. 
Personen: Sandra, Julian 
Ort: Zu Hause 
 
Julian: Du Sandra, hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? 

Sandra: Ja, gute Idee. Was läuft denn im Kino? 

Julian: Ich habe gerade Werbung für einen Film gesehen, bei dem es um einen Lottogewinn geht. Ein 

Mann spielt seit zwanzig Jahren Lotto, tippt immer die gleichen Zahlen und gewinnt endlich fünf 

Millionen Euro. Sechs Richtige. Kurz nach dem Gewinn stirbt er am Herzinfarkt. 

Sandra: Neiiin! Das ist ja Schicksal! Das ist einfach nur ungerecht! Dann gehen wir in den Film. 

Julian: Okay, dann kaufe ich die Kinokarten direkt online. 

Sandra: Julian, sag mal, was würdest du tun, wenn wir plötzlich im Lotto gewinnen würden? 

Julian: Hmm … Das kommt ganz darauf an, wie viel Geld wir gewinnen. Dann würde ich sicherlich nicht 

mehr arbeiten gehen. Ich bin in meinem Job als Verkäufer nicht wirklich glücklich. Ich würde nur noch 

Dinge tun, die mir auch wirklich Spaß machen. 

Sandra: Das kann ich gut verstehen. Ich mag meinen Job sehr gern. Ich würde weiterhin zur Arbeit gehen. 

Julian: Außerdem würde ich ein wunderschönes Grundstück am See kaufen und dort mein Traumhaus 

bauen. Am besten ganz ohne Nachbarn. Dann hätte ich endlich meine Ruhe und könnte den ganzen Tag 

Bücher lesen. 

Sandra: Oh ja, das klingt fantastisch. Vor allem die Vorstellung, keine Nachbarn mehr zu haben. 

Julian: Ja, keine schreienden Kinder, keine streitenden Ehepaare und kein Hundegebell mitten in der 

Nacht. Das wäre herrlich. 

Sandra: Und wo möchtest du das Haus bauen? 

Julian: Ich weiß nicht genau. Vielleicht in Italien oder Spanien? Da ist das Klima viel besser als hier an der 

Nordseeküste. 

Sandra: Ja, aber was ist dann mit meiner Stelle als Lehrerin am Gymnasium? 

Julian: In Italien gibt es auch Schulen, an denen du unterrichten kannst. 

Sandra: Ja, aber dort versteht mich leider niemand. Ich spreche kein Italienisch. 

Julian: Dann kannst du doch dort Deutschunterricht geben. 

Sandra: Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder wir bauen ein Haus in Deutschland. Ich möchte eigentlich 

nicht so weit von unseren Kindern weg sein. Denk doch mal daran, dass eventuell in den nächsten Jahren 

Enkelkinder geboren werden. Dann sehen wir die ja gar nicht so oft. 
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Julian: Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Na gut, dann ein Haus in Deutschland, nicht so weit weg von 

unseren Kindern und eventuellen Enkelkindern. 

Sandra: Genau. Würdest du dir irgendwelche Wünsche erfüllen? 

Julian: Ich hätte gern ein neues Auto. Der Skoda ist jetzt bald 15 Jahre alt und ständig geht daran 

irgendetwas kaputt. Letzten Monat mussten die Bremsen neu gemacht werden. Ich würde mich über 

einen Neuwagen freuen, der nicht so viele Probleme macht. 

Sandra: Und unbedingt mit einer Sitzheizung, damit ich im Winter nicht immer so sehr friere im Auto. 

Julian: Ja, das wäre schön. 

Sandra: Weißt du, was das Problem ist? 

Julian: Nein? Sag es mir! 

Sandra: Das ist ganz einfach. Wir spielen gar kein Lotto, also können wir auch nichts gewinnen. 

Julian: Das stimmt natürlich. Dann werde ich mich wohl jetzt für die Arbeit fertig machen. Solange ich 

kein Millionär bin, muss ich wohl weiter Schuhe verkaufen. 

Sandra: Vielleicht fülle ich heute Nachmittag auf dem Heimweg einen Lottoschein aus. Und wer weiß, 

vielleicht haben wir ja auch mal Glück. 

Julian: Ich würde es mir wünschen. 

Sandra: Das wäre so schön … 

 

laufen = hier: (eng.) to be playing; to be on 
es geht um.. = das Thema ist...; (eng.) it is a matter of.. 
tippen = hier: (eng.) to fill in; to pick 
Sechs Richtige = (eng.) The Lottery Winner  
der Gewinn, -e = (eng.) win; winnings 
der Herzinfarkt, -e = (eng.) heart attack; coronary 
das Schicksal, -e = (eng.) fate; destiny 
ungerecht = (eng.) unfair 
ankommen auf = (eng.) to depend on 
weiterhin = (eng.) further on; still 
das Grundstück, -e = (eng.) property; plot 
das Traumhaus, -er = (eng.) dream house 
die Vorstellung, -en = (eng.) imagination 
schreiend = (eng.) squalling; screaming  
das Ehepaar, -e = (eng.) married couple 
das Hundegebell, - = (eng.) barking of dogs 
herrlich = (eng.) great; wonderful 
das Klima = (eng.) climate 
die Stelle, -n = der Arbeitsplatz; (eng.) job; position 
weg sein = (eng.) to be away 
das Enkelkind, -er = (eng.) grandchild 
einen Wunsch erfüllen = (eng.) to answer a desire; to fulfil a wish 
kaputtgehen = (eng.) to break down 
die Sitzheizung, -en = (eng.) seat heater 
auf dem Heimweg = (eng.) on the way home 
der Lottoschein, -e = (eng.) lottery ticket 
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