Inhaltsangabe - welche Version ist die beste?

1. Hier beobachtete der Ich-Erzähler, dass Stefanie keine Badekleidung anlegte, er beschloss, ebenfalls

unbekleidet zu baden.
Da Stefanie in eine andere Richtung schwamm als der Rest der Freunde, folgte ihr der Ich-Erzähler. Beide
schwammen zum Bootshaus. Stefanie kletterte auf einen Steg und forderte den Ich-Erzähler auf, sich neben
sie zu legen, da ihr kalt wäre. Dieser kam der Aufforderung nach und beide blieben eine Zeitlang auf dem
Balkon, Als Urs zu den beiden stößt, fragt er den Ich-Erzähler, was er dort machte. Auf die Entgegnung, man
habe gehört, dass er komme, geredet und dann habe man sich versteckt, um ihn zu überraschen, fragte Urs
erneut direkt an den Ich-Erzähler gewandt: „Warum hast du das getan?“, dann sprang er in den See, wobei
das Geräusch eines Aufpralls zu hören war und geschlussfolgert werden konnte, dass Urs auf einen im
Wasser verborgenen Pfahl geprallt war. Urs war tot.

2. Hier beobachtet der Ich-Erzähler, dass Stefanie keine Badekleidung anlegt, er beschließt, ebenfalls

unbekleidet zu baden.
Da Stefanie in eine andere Richtung schwimmt als der Rest der Freunde, folgt ihr der Ich-Erzähler. Beide
schwimmen zum Bootshaus. Stefanie klettert auf einen Steg und fordert den Ich-Erzähler auf, sich neben sie
zu legen, da ihr kalt sei. Wahrscheinlich schlafen die beiden dann miteinander. Als Urs zu den beiden stößt,
fragt er den Ich-Erzähler, was er dort mache. Auf die Entgegnung, man habe gehört, dass er komme, geredet
und dann habe man sich versteckt, um ihn zu überraschen, fragt Urs erneut direkt an den Ich-Erzähler
gewandt: „Warum hast du das getan?“, dann springt er in den See, wobei das Geräusch eines Aufpralls zu
hören ist und geschlussfolgert werden kann, dass Urs auf einen im Wasser verborgenen Pfahl geprallt ist. Urs
ist tot.

3. Hier beobachtet der Ich-Erzähler, dass Stefanie keine Badekleidung anlegt, er beschließt, ebenfalls

unbekleidet zu baden.
Da Stefanie in eine andere Richtung schwimmt als der Rest der Freunde, folgt ihr der Ich-Erzähler. Beide
schwimmen zum Bootshaus. Stefanie klettert auf einen Steg und fordert den Ich-Erzähler auf, sich neben sie
zu legen, da ihr kalt sei. Dieser kommt der Aufforderung nach und beide bleiben eine Zeitlang auf dem
Balkon, bis Urs zu den beiden stößt. Er fragt den Ich-Erzähler, was er dort mache. Auf die Entgegnung, man
habe gehört, dass er komme, geredet und dann habe man sich versteckt, um ihn zu überraschen, fragt Urs
erneut direkt an den Ich-Erzähler gewandt, warum er das getan habe. Dann springt er in den See, wobei das
Geräusch eines Aufpralls zu hören ist. Der Ich-Erzähler vermutet, dass Urs auf einen im Wasser verborgenen
Pfahl geprallt ist. Urs ist tot.

4. Hier beobachtet der Ich-Erzähler, dass Stefanie keine Badekleidung anlegt, dummerweise beschließt er,

ebenfalls unbekleidet zu baden.
Da Stefanie in eine andere Richtung schwimmt als der Rest der Freunde, folgt ihr der Ich-Erzähler. Beide
schwimmen zum Bootshaus. Stefanie klettert auf einen Steg und fordert den Ich-Erzähler auf, sich neben sie
zu legen, da ihr kalt sei, was natürlich ein Vorwand ist, um an den Ich-Erzähler ranzukommen. Dieser kommt
der Aufforderung nach und beide bleiben eine Zeitlang auf dem Balkon, bis Urs zu den beiden stößt. Peter
Stamm läßt dabei geschickt das Entscheidende aus, sodass der Leser sich selbst seine Gedanken machen
muss. Urs fragt den Ich-Erzähler, was er dort mache. Auf die Entgegnung, man habe gehört, dass er komme,
geredet und dann habe man sich versteckt, um ihn zu überraschen, fragt Urs erneut direkt an den IchErzähler gewandt: „Warum hast du das getan?“, dann springt er in den See, wobei das Geräusch eines
Aufpralls zu hören ist und geschlussfolgert werden kann, dass Urs auf einen im Wasser verborgenen Pfahl
geprallt ist. Urs ist tot.

5. Der Ich-Erzähler und Stefanie gehen nackt baden. Als Urs die beiden sieht, springt er ins Wasser und
stirbt.

