
BKII TBB / Schenck / Deutsch:       Zeichensetzung /          S. 1 
(Deutsch/Kommasetzung/KAZeichBKII-08Lös) 

 

 

Name: ............................................ 
 
 
Fehlerzahl: ...........              Note: .................               Durchschnitt: .............  

 

 

Setze deutlich sichtbar mit Kuli oder Füller (keinen Bleistift!) nur dort 

ein Komma, Fragezeichen, wo eines stehen muss!! 

Setze Doppelpunkt, Anführungszeichen etc. bei den kursiv + fett ge-

druckten Sätzen! 

Satzende wurde bereits durch Punkt o. Ausrufezeichen signalisiert! 

 
 
Liebe Eli, 
schon lange, wirklich lange, wollte ich dir schreiben! Ich möchte mich kurz dir 
vorstellen, damit du weißt, von wem du diesen Brief bekommst, der dich, und 
daran habe ich keinen Zweifel, ziemlich überraschen dürfte, aber, das glaube 
mir bitte, es ist mir wirklich ein tiefes, aus dem Herzen kommendes Bedürfnis 5 

dir endlich diese Zeilen zukommen zu lassen, um dir zu sagen, wie sehr ich 
deine Fähigkeiten bei der Ballannahme, deine Eleganz, wie du dich durch die 
Reihen der Gegnerinnen bewegst, deine Entschlossenheit und deinen 
Kampfeinsatz bewundere, so dass ein Spiel mit dir, ein Spiel, in dem ich dich 
bewundern, dich nur einfach sehen darf, den Höhepunkt der Woche mir 10 

bedeutet. 
Ich bin dein treuester Fan! Kein Spiel, ohne dass ich für dich kein Plakat 
gemalt hätte. Du erinnerst dich sicher an: „Eli, unser großer Star, mach die 
Sache sofort klar!“, oder, „komm, Eli, hau’s rein, du wirst immer Sieger sein!“, 
oder, „auf, Eli, sei nicht dumm, schrubb sie doch einfach um!“ Die ganze 15 

Woche liegt mein Glück, meine ganze Seligkeit darin, für dich ein Plakat 
malen zu dürfen. 
Ich habe mich lange nicht getraut dir diese Zeilen zu schreiben, doch dann 
begegnete ich einer Freundin von dir. Sie stellte sich gleich mir mit ihrem 
umwerfenden Lächeln vor und sagte, sie sei die Weinkönigin von Külsheim, 20 

heiße Lisa und sei deine beste Freundin.  Du erinnerst dich doch, wie wir 
gemeinsam schrieen: „Eli, Eli, Eli!“ Und ich sagte ihr: „Ich bin der Alfred, der 
treueste Eli-Fan!“ Mir kamen fast die Tränen, als ich die letzten Worte 
hauchte. Ja, und dann sagte Lisa mir, sie habe etwas ganz Besonderes für 
mich, was mein Glück vollkommen mache, so zog sie mich in der Halbzeit in 25 

eine Ecke und flüsterte: „Ich bin nicht nur die Weinkönigin, sondern ich kenne 
geheime Rezepturen für einen Liebestrank!“, dann zog sie mich noch näher 
an sich, „bei uns in Külsheim haben sieben Witwer, alle über siebzig, jeder 
von ihnen jetzt eine Freundin knapp über zwanzig, der Trank heißt“, und jetzt 
flüsterte sie mir ins Ohr, „der Trank heißt ‚viacuelorum’!“ „Gib ihn mir!“, rief ich 30 
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vor Glück, „gib ihn mir, ich brauche ihn ganz dringend, die Halbzeit ist ja fast 
schon vorbei!!“ Und Lisa, diese Zierde aller Weinköniginnen, gab mir heimlich 
das kleine Fläschchen für nur fünfzig Euro anstatt siebzig! Auf der Rezeptur 
stand: „Wirkt nach drei Monaten!“ Jeden Monat ein Fläschchen, jetzt sind 
drei Monate um und ich spüre schon, wie du immer stärker den Ball in meine 35 

Richtung trippelst, wie dein Blick immer intensiver dem meinen in der 
Halbzeit begegnet, du und ich, die Fußballerin und ihr Fan, welch 
wunderbare Verbindung! 
Ja, dies ist wohl wahr! Dies zu vertiefen, deinem und meinem Glück zu 
dienen, das ist der Grund meiner Zeilen, schon beim Schreiben fühle ich die 40 

Wirkung des Külsheimer Liebestrankes in seiner ganzen Kraft und Intensität, 
er ist einfach umwerfend, deshalb, Eli, liebe Eli, bitte, nimm mich doch ein 
Mal ins „Airport“ mit, nur ein Mal, nur ein einziges Mal, dann wirst du mir so 
viel Glück schenken! Ich mache mich auch ganz klein hinten im Auto, setze 
mich zu deiner anderen Freundin, zu dieser Kleinen, wie heißt sie wieder, ich 45 

bin schon ein wenig vergesslich, die Zeilen an dich sind ja so aufregend, ich 
kann kaum noch richtig denken, geschweige denn mich an Namen erinnern, 
irgendetwas mit „S“, gell, stimmt doch, oder? Zu dieser Kleinen setze ich 
mich ganz still, ich zahle dir auch das Benzin, ich zahle dir den Strafzettel, 
wenn du mal wieder gegen die Einbahnstraße fährst, ich zahle dir alle 50 

Getränke, ich setze mich nur ganz still in eine Ecke der Disco und sehe dich, 
mehr nicht, nur dich! Oh, welch Glück, oh, welch Wonne! 
Nun drängt es mich, noch eine letzte Bitte dem Papier anzuvertrauen: Bitte, 
liebe Eli, komm zu meinem 75. Geburtstag am 29. Februar, zu diesem ganz 
besonderen Tag! Lisa, die Weinkönigin, kommt und wird eine kurze Rede 55 

halten, auch die Kleine kommt und macht einen Purzelbaum, aber du bist die 
Krönung meiner Geburtstagsfeier, du bist der Glanzpunkt jeder Feier, jeden 
Fußballspieles!! Also, liebe Eli, sag bitte zu!! 
 
Nun möchte ich schweigen, 60 

vom Glück der Zeilen an dich übermannt, 
voll Vorfreude auf das nächste Spiel  
und voll Hoffnung auf dein Kommen! 
Dein  
treuester Fan Alfred 65 

 


