
Liebesgeschichten der Schüler aus der zweiten und dritten Klasse des Lyzeums,  
inspiriert vom Liebesfilm „Beinahe“ -  

Walentynkowe historie uczniów klasy drugiej i trzeciej liceum, zainspirowane 
filmem „Beinahe“ 

 

Nach einiger Zeit beschloss ein Mann, ein junger elegant gekleidet Franzose, eine Frau ins Restaurant 
einzuladen. Er fühlte, dass er in sie verliebt war. Als er sie in Frankreich sah, wo sie arbeitete, 
beschloss er, sie sofort zu treffen. Sie begannen sich öfter zu treffen. Sie waren sehr verliebt, teilten 
ihre Leidenschaften und hörten die gleiche Musik. Schließlich fühlten sie, dass sie füreinander 
bestimmt waren. Jeden Tag, wenn sie sich trafen, gingen sie zusammen auf Partys. Sie stritten sich 
oft, hatten manchmal unterschiedliche Meiningen zu einem bestimmten Thema. Sie verbrachten viel 
Zeit zusammen im Freien. Sie liebten den Geruch des Windes. Er kochte ihr immer etwas Gutes zum 
Essen. Sie malte oft außergewöhnliche Bilder für ihn. Nach ein paar Jahren planten sie, miteinander 
zu leben. 

*** 

Am nächsten Tag trafen sich die Frau und der Mann wieder in der U-Bahn. Als der Mann sah, dass sie 
Frau ausstieg, entschied er sich sie zu folgen. Nach einiger Zeit stoppte der Mann die Frau und bat sie 
sich vorzustellen. Sie sagte „Ich heiβe Eva“. Die Frau fragte den Mann um seinen Name. Er sagte „Ich 
heiβe Frank“. Das Liebespaar verabredete sich am nächsten Tag für einen Kaffee. Nach ein paar 
Treffen bemerkte das Liebespaar, dass sie sich gut verstehen. Nach einiger Zeit wurden sie ein Paar 
und sie lebten lang und glücklich. 

*** 

Sie ist eine sehr schöne Frau. Sie ist elegant gekleidet und hat einen französischen Stil. Sie scheint 
würdevolle Frau zu sein sie ist wahrscheinlich Modedesignerin. Wenn er Zeit hat, kommt er ins Café 
und trifft sie dort. Ich habe mich in dieser Frau und in ihrem Lächeln verliebt. 

Er ist ein gut aussehemder und muskulöser  Mann. Er scheint ein Gentleman zu sein. Immer trägt er 
seinen Lieblingsmantel. Vielleicht ist er Geschäftsmann. Als er sie zum ersten Mal sah, hat er sich in 
ihr verliebt. Sie aßen Schokoladenkuchen und lachten viel. 

*** 

Als ich im Park saß, habe ich eine Frau und einen Mann im Park  bemerkt. Sie malte ein Bild. Er ls eine 
Zeitung. Er guckte an die Frau und an ihr schönes Gemälde. Eines Tages gab er ihr eine Rose. Sie 
dankte ihm und lächelte. Am, nächsten Tag stellte er eine Staffelei und sie malten zusammen. Es war 
ein schönes Paar von Künstlern. Sie malten schöne Gemälde und sie lebten lang und glücklich. 

 

 

 



*** 

Mann: Emmm… Hi! Ich beobachte dich seit langer Zeit und ich glaube du bist eine sehr interessante 
und hübsche Frau. Willst du mit mir ins Café gehen? 
Frau: Och… Danke… das ist sehr nett, was du sagst. Und ich muss dir sagen, ich beobachte dich auch, 
immer wenn ich auf den Zug warte. Aber heute habe ich keine Zeit. Tut mir leid! 
Mann: Okay! Kein Problem! Ich habe eine Idee. Gib mir deine Handynummer und ich schreibe an 
dich morgen oder heute Abend.  
Frau: Heute Abend um 20 Uhr bin ich frei. Wir dürfen also spazieren gehen oder etwas zusammen 
machen. 
Mann: Gut! Dann werden wir in Kontakt. 

*** 

Ein Mann trifft eine Frau in dem Zug. Er kommt zur Frau und sagt: ‚Guten Tag! Ich bin Peter und ich 
gab dir eine Rose. Ich muss dir sagen, die Rose habe ich selbst angepflanzt, speziell für dich, weil du 
einzigartig bist‘. 
Frau: Hi! Wow… ich habe keine Ahnung, dass du eigene Blumen hast. Ich bin schockiert. Wohin fährst 
du? 
Mann: ich fahre in die Stadt. Ich muss neue Farben kaufen, weil ich gern male. 
Frau: Das ist interessant. Ich habe jetzt Zeit. Wir können zusammen in die  Stadt fahren, wenn du 
willst. 
Mann: Ja! Ich will es gern! Dann fahren wir zusammen! 

 

*** 

Hallo! Ich heiße Katja. Ich bin Malerin von Beruf. Jeden Tag treffe ich am Bahnhof einen Mann. Dieser 
Mann ist groß und gut aussehend. Ich denke, dass er Austräger ist, denn er hat immer Zeitungen 
dabei. Ich denke, dieser Mann ist nett und er ist locker gekleidet. 

Hallo! Ich heiße Peter und ich bin dreißig Jahre alt. Ich bin Elektriker von Beruf. Ich fahre mit dem Zug 
in meine Arbeit jeden Tag. Seit einiger Zeit beobachtet mir eine schöne Frau. Sie ist immer elegant 
gekleidet und trägt ein rotes Kleid. Ich denke, sie ist ein Model.  

*** 

Am Anfang des Films sehen wir einen mit der U-Bahn reisenden Mann. Während der Reise fällt ihm 
eine Frau in die Augen. Seit dieser Zeit folgt er sie, obwohl er nicht den Mut hat, mit ihr zu reden. 
Zuerst sieht die Frau ihn nicht, aber mit der Zeit bemerkt sie ihn und interessiert sich für ihn. Trotz 
der Tatsache, dass die beiden Menschen eine große Distanz teilen, schauen sie sich am Ende des 
Films mit einem breiten Lächeln an und stellen sich vor. Dann beschließen sie gemeinsam das 
Abendessen zu essen und danach werden sie ein Paar. 

 

 



*** 

Damian: Hallo, gut, dass ich dich treffe! 
Kasia: Hallo, wie heißt du? 
Damian: Mein Name ist Damian, und wie heißt du? 
Kasia: Kasia, es ist schön dich zu treffen 
Damian: Du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe! 
Kasia:  Du bist aber so nett! 
Damian: Vielleicht essen wir im Restaurant und dann gehen wir in den Park spazieren? 
Kasia: Ich halte das für eine tolle Idee! 
Damian: Du machst mich glücklich! 

*** 

Am Ende des Filmes sind die Frau und der Mann zusammen. Der Mann ladet die Frau ins Kino und sie 
essen ein romantisches Abendessen. Obwohl alles gut war, ist er nach paris gefahren, weil er dort 
abrieten musste. Nach zwei Jahren treffen sie sich wieder im Zug und sind glücklich zusammen. Wer 
weiß, vielleicht werden sie weiter zusammen sein? 

*** 

Seit einiger Zeit ist ein Mann in einer Frau aus der U-Bahn verliebt. Trotz des Unglücks trafen sie sich 
auf der Straße. Die Frau gab ihm ein Zeichen. Sie trug eine Bluse mit einer Rose. Sie stimmten 
miteinander ohne Wort und verliebten sich ineinander. Alles war gut zwischen den beiden. Nach 
zwei Jahren heirateten sie und sie bekamen einen Sohn, Peter. 

 

*** 

Mann: Hallo! Wie heiβt du?  
Frau: Maria. Und du? 
Mann: Johann. Ich habe dich seit einer Weile beobachtet. 
Frau: Ich weiβ es. Ich frage mich warum. 
Mann: Ich meine, du bist hübsch Und ich wollte Fraget, ob. Wir auf ein Date gehenn können. 
Frau: ja, wir können. Wir können einen kaffee trinken gehen. 
Mann: Das ist Toll. Warum hast du michfrüher nichteingeladen? 
Mann: Ich hatte Angst. 
Frau: Unglaublich! Ich werde mich freuen, dich kennenzulernen. 
Mann: Wann willst du ins Café gehen?  
Frau: Heute um 17 Uhr. 
Mann: Ich gebe dir meine Handynummer. 
Frau: Danke. Auf Wiedersehen. 
Mann: Auf Wiedersehen! 
 

 



*** 

Die Frau Und der Mann tref fen siich im dem Zug nach 5 Jahren wieder. Się spec hen zwei Stunden 
Lang. Später schlägt er Mann ein Treffen vor. 
- hast du heute Abend et was vor? 
- Nein – antwortete die Frau. 
- Würdest du mit mir einen Kaffee trinken gehen? 
Ich kann gehen. 
Das Treffen war sehr gut. Się tref fen sich immer öfter. Sie heiraten und haben Kinder. Eines Tages ist 
Imre Tochter mit dem Zug gefahren und sie hat einen Mann getroffen. Das war die Liebe auf den 
ersten Blick.  


