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Marco hat schon von klein auf ein besonders gutes Verhältnis zu seinem Onkel Ricardo. Der 

Bruder seines Vaters ist für ihn eine Vertrauensperson, mit der er sich gerne austauscht und 

über Gott und die Welt spricht.  

Manchen Liebeskummer konnte er bereits bei ihm abladen, viele schlechte Noten wurden 

zuerst mit Onkel Ricardo besprochen und auch bei geplanten Reisen und Anschaffungen kann 

Marco auf Ricardos Rat zählen.  

Aber auch wenn gerade nichts Spezielles ansteht, treffen sich die beiden regelmässig und gehen gemeinsam 

etwas trinken. Gesprächsstoff haben sie immer, da sie viele gemeinsame Interessen haben und u.a. den gleichen 

Fussballclub unterstützen. Die neusten Transfers und Ergebnisse werden dann jeweils heiss diskutiert. 

Wichtige News 

Auch heute hat sich Marco mit Ricardo verabredet. Nach der Arbeit wollen sie sich in der Bar gleich neben dem 

Büro von Ricardo auf einen Kaffee treffen. Geheimnisvoll erklärt Ricardo am Telefon, er wolle Marco etwas 

Tolles erzählen, es soll aber eine Überraschung sein. Hat ihr Verein einen neuen Starstürmer verpflichtet, ohne 

dass Marco das mitbekommen hat? 

Etwas früher als vereinbart trifft Marco in der Bar ein. Während er auf Ricardo wartet, checkt er schon einmal 

die Online-News zu ihrem FC, vielleicht kann er ja doch herausfinden, was Ricardo ihm mitteilen möchte. Auf 

keinem Online-Portal findet sich aber etwas Neues. Ricardo muss also andere News haben … 

Noch während Marco das Handy in der Hand hält, bekommt er eine Mitteilung von Ricardo: «Verspäte mich 

leider etwas, musste noch kurz zum Versicherungsberater! See you soon!» 

Etwas verwirrt betrachtet Marco die Nachricht. Hat dies etwas mit den Neuigkeiten zu tun, welche er ihm 

mitteilen will? 

Die Auflösung 

Als Ricardo wenig später die Bar betritt, fragt ihn Marco natürlich sofort nach seinen tollen News. «Wenn du mir 

die Möglichkeit gibst, zwischen deinen Fragen auch zu antworten, erkläre ich dir alles gern. Hol doch in der 

Zwischenzeit mal kurz Luft.», meint er mit einem Schmunzeln.  

Ob sich Marco noch an das Haus unten am Wald erinnere, an welchem sie früher immer vorbeispaziert seien? 

Sie hätten doch immer darüber gesprochen, wie cool es wäre, darin zu wohnen! Ricardo habe nun durch einen 

Bekannten erfahren, dass genau dieses Haus zu verkaufen sei. Dieses Schnäppchen wolle er sich natürlich nicht 

entgehen lassen. Deshalb habe er heute einen Termin auf der Bank vereinbart, um über die Finanzierung dieses 

Traums zu sprechen. Das seien die tollen Neuigkeiten, welche er Marco mitteilen wollte! 

Marco weiss genau, welches Haus Ricardo meint, tatsächlich haben sie viele Male darüber fantasiert, was man 

darin und vor allem im grossen Garten alles anstellen könnte. Er freut sich natürlich sehr für Ricardo! Der 

Termin beim Versicherungsberater habe übrigens auch damit zu tun, erklärt Ricardo ihm. Marco vermutet, dass 

sein Onkel wohl eine neue Hausratsversicherung oder etwas in der Art abgeschlossen haben muss. Ricardo klärt 

ihn aber auf: Die Bank habe bei der Besprechung wissen wollen, ob Ricardo bereits eine Lebensversicherung 

abgeschlossen habe. Da er verheiratet sei und auch Kinder habe, sei dies notwendig, um einen Kredit von der 

Bank erhalten zu könne. Schliesslich soll doch seine Familie im Haus bleiben können, falls ihm etwas zustosse. 

Dies sei mit einer entsprechenden Lebensversicherung garantiert, sodass die Familie auch weiterhin ihre Zinsen 

an die Bank bezahlen könne. 
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Sie hoffen natürlich auch, dass Ricardo nichts passiere und er das Haus noch lange geniessen könne, aber man 

wisse ja nie. Deshalb habe er kurzerhand mit seinem Versicherungsvertreter einen Termin ausgemacht und 

einen entsprechenden Vertrag aufgesetzt. 

Wenn alles glatt läuft und er sich mit dem Verkäufer einigen kann, wird Ricardo in ein paar Tagen hoffentlich 

zum stolzen Besitzer seines Traumhauses. 

Marco freut sich natürlich sehr für Ricardo, er weiss, dass dieser lange für seinen Traum vom Eigenheim gespart 

hat und dass es nun genau das erträumte Haus werden soll. Ist natürlich umso besser. 

Sie entschliessen sich, positiv zu denken und bereits auf den Hauskauf anzustossen. 


