Einfach besser 500! Lektion 9
Mein Leben in Deutschland
1 Erfahrungen in einem neuen Land
a 	Olga und Manuel erzählen von ihren Erfahrungen in Deutschland. Lesen Sie und markieren Sie die
Wörter, die Sie nicht kennen. Schlagen Sie ihre Bedeutung in einem einsprachigen Wörterbuch nach.

login

y nachdeutschlandziehen.de

Re:

1

Hallo, mein Name ist Olga, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin in Russland
aufgewachsen und lebe seit fast vier Jahren in Deutschland. Ich fühle
mich sehr wohl in Aachen und habe in meinem Wohnviertel Fuß
gefasst. Bei der Arbeit läuft es ganz gut. Auch mit meiner Wohnung
hatte ich großes Glück, ich bin letztes Jahr umgezogen. Jetzt bin ich
dabei, mich gemütlich einzurichten. Ich besuche am Wochenende
gerne Flohmärkte, um das eine oder andere originelle Stück zu finden.
Meine Freizeit verbringe ich außerdem gerne in Gesellschaft. Ich habe
in Aachen gute Freunde gefunden und wir unternehmen viel gemeinsam. Ja, mein Leben gefällt mir im Augenblick sehr gut!

Guten Tag, ich bin Manuel. Ich komme aus Spanien, bin aber wegen
eines Jobs als IT-Fachkraft nach Hamburg gezogen. Leider lebt meine
Freundin immer noch in Madrid, da sie dort eine gut bezahlte Stelle
gefunden hat. Meine Arbeit ist sehr anstrengend, weil mein Deutsch
noch nicht so gut ist. Ich lebe jetzt seit zehn Monaten in Altona, habe
aber noch wenig Anschluss gefunden. Das liegt sicher auch ein bisschen an mir, denn meine freie Zeit verbringe ich viel am Handy und
Computer, um den Kontakt zu meinen Freunden und zu meiner Familie
zu halten. Ob ich längerfristig hierbleibe, weiß ich noch nicht. Ich habe
ziemlich Heimweh. Ich vermisse die spanische Lebensart und das milde
Klima.

b 	Können Sie die Berichte von Olga und Manuel nachvollziehen? Diskutieren Sie mit Ihrer Partnerin /
Ihrem Partner.

Ich habe auch wie
Olga in meinem
Wohnviertel Fuß
gefasst und / aber …

Wie Manuel weiß ich auch nicht,
ob ich längerfristig in Deutschland
bleibe und / aber …
Mein Leben in
Deutschland gefällt
mir auch sehr gut
und / aber …

Wie bei Manuel ist meine
Arbeit auch sehr anstrengend
und / aber ...

…

© telc gGmbH, Frankfurt a. M. Diese Vorlage darf zu Unterrichtszwecken vervielfältigt werden.
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Re:

2

Einfach besser 500! Lektion 9
2 Leben Sie gerne in Deutschland?

Familie/Freunde:

Beruf/Finanzen:

Wohnung:

Freizeit/Hobbys:

Zukunft:

…

© telc gGmbH, Frankfurt a. M. Diese Vorlage darf zu Unterrichtszwecken vervielfältigt werden.

Überlegen Sie: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben in Deutschland? Was ist wichtig für Sie?
Schreiben Sie einen kurzen Text wie Olga oder Manuel. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie zuvor ein paar
Stichpunkte notieren.

Einfach besser 500! Lektion 9
Meine Wortliste
Auf dieser Seite können Sie die Wörter und Ausdrücke auflisten, die Sie in dieser Kopiervorlage gelernt
haben, und ihre Bedeutung dazuschreiben. Wie gut kennen Sie sie? Kreuzen Sie an und wiederholen Sie.
Viel Spaß dabei!
Bedeutung
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Wort / Ausdruck

Einfach besser 500! Lektion 9
Anregung für die Lehrkraft
Themenwahl
In Lektion 9 geht es um „Arbeit und Familie“. Es gibt aber auch weitere Faktoren, die die Lebensqualität
und die Ausgewogenheit verschiedener Lebensbereiche ausmachen – diese werden in der vorliegenden
Kopiervorlage thematisiert.
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