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In this book, YOU choose where the story goes.
Follow your choices until the very end. How many
endings can you find? This book was written with
you in mind. You will recognize hundreds of words
that look like English words.
This book has been written based on Blaine Ray’s
Cat story that was first written in Look, I Can Talk
in 1989. Blaine’s first book stressed the importance
of making learning languages easier and the
experience of students better. The mission of this
story is to add innovation to Blaine’s original
creation while making it an amazing adventure and
reading experience for teachers and students alike.
This story is about celebrating the past and never
forgetting the focus on the student experience. We
hope that each opportunity to make your own story
is a fun and funny experience and that readers
will want to read and explore each adventure.

B

art ist zu Hause. Es geht Bart nicht gut.

Es gibt ein Problem. Er weiß nicht, warum er nicht froh
ist. Er hat eine nette Familie. Er hat Freunde. Er hat einen
Computer, aber das ist nicht genug. Er will froh sein, aber
er ist nicht froh.
Bart denkt, andere Personen sind
froh, aber er weiß nicht, warum er
nicht froh ist.
Er weiß nicht, was er braucht, so
dass er froh ist.
Er will wissen, warum andere
Personen froh sind. Er entscheidet,
mit anderen Personen zu sprechen.
Mit wem spricht Bart?
wem geht er?

Zu

Er entscheidet, zu seiner Mama
und seinem Papa zu gehen. (S. 2)
Er entscheidet, zu seiner
Freundin Lisa zu gehen. (S. 12)
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Er entscheidet, zu seiner Mama
und seinem Papa zu gehen.
Bart spricht mit seiner Mama und seinem Papa. Er sagt:
- Mama, Papa. Ich bin nicht froh. Ich habe viel, aber ich
bin nicht froh.
Der Papa sagt zu Bart:
- Ich denke, dass du Schokolade brauchst. Ja, du
brauchst Schokolade. Wenn ich Schokolade esse, bin
ich froh. Mit Schokolade bist du sehr froh. Bart sagt zu
seinem Papa:
- Danke Papa. Ich will jetzt Schokolade, so dass ich
froh bin.
Die Mama sagt zu Bart:
- Schokolade? Schokolade ist gut
für einen Moment, aber Bart, du brauchst
mehr.
- Mehr?
- Ja, Bart. Du bist ein guter Junge. Du bist gut, nett
und optimistisch. Du musst ein Haustier finden. Wenn du
ein Haustier hast, bist du froh. Haustiere sind sehr gute
Freunde.

2

Auf Seite 7 fortfahren.

Bart will einen Piranha.
Bart spricht mit seinem Onkel. Der Onkel hat im
Haus ein Aquarium mit Piranhas. Er ist ein komischer
Onkel. Er sagt zu Bart: „Du musst einen Piranha kaufen.“
Bart kauft einen Piranha im Internet, aber er weiß
nicht, dass er ein Aquarium braucht. Der
Piranha ist wild. Er hat viele scharfe
Zähne. Jetzt hat Bart ein Problem.
Er hat einen wilden Piranha,
aber er hat kein Aquarium für
den Piranha.
Bart denkt: „Es gibt Wasser
in der Badewanne und ein
Aquarium kostet so viel.“
Später hört Bart seinen Papa.
Barts Papa ruft:
- AH! BART! DU KANNST KEINEN PIRANHA IN DER
BADEWANNE HABEN!
Bart braucht jetzt ein anderes Haustier und sein
Papa muss in das Krankenhaus gehen.

Bart will einen Hund. (S. 33)
Bart will eine Schildkröte. (S. 6)
Bart will eine Katze. (S. 24)
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