Einfach gut! A 2.1 Lektion 1

Alicja ist neu in Deutschland.
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Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: Richtig oder falsch.

Hallo Leute,
mein Name ist Alicja. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus Polen, aus Kraków,
auf Deutsch heißt die Stadt Krakau. In Krakau habe ich Thomas kennengelernt
und ich habe mich in ihn verliebt. Thomas kommt aus Frankfurt. Er macht oft
Urlaub in Polen und spricht sehr gut Polnisch. Vor drei Monaten bin ich nach
Frankfurt gekommen. Jetzt wohnen wir zusammen.
Frankfurt gefällt mir, man kann hier viel unternehmen. Früher habe ich in Frankfurt nur den Flughafen gekannt und die vielen Hochhäuser und Banken. Aber Frankfurt hat auch sehr viel Grün. Es gibt viele Parks und die Stadt liegt an einem sehr
schönen Fluss, dem Main. Dort kann man toll spazieren gehen.

Ich habe aber ein kleines Problem. Ich denke, ich habe schon ganz gut Deutsch an der Volkshochschule
gelernt. Aber ich kann die Leute hier noch nicht so gut verstehen. Ich möchte gerne mehr Deutsch sprechen; nicht nur im Kurs. Thomas möchte mit mir immer Polnisch sprechen. Meine Frage: Kennt jemand
einen Treffpunkt für Deutschlerner, hier in Frankfurt? Weiß jemand etwas? Und hat jemand noch Tipps für
Veranstaltungen hier in Frankfurt? Ich habe schon im Internet nachgeschaut, hier finde ich sehr viele Tipps.
Aber ich weiß nicht, was wirklich toll ist.
Im nächsten Monat kommt meine Familie mich besuchen, ich möchte ihnen viel von der Stadt zeigen.
Ich freue mich auf Antworten.
Eure Alicja

			
a Alicja und Thomas kennen sich schon drei Monate.
c Am besten gefällt Alicja der Flughafen.
d Alicja mag Bockenheim.
e Zu Hause spricht Alicja wenig Deutsch.
f Alicja hat im Internet keine Informationen zu Veranstaltungen gefunden.
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Lesen Sie den Text noch einmal und beantworten Sie die Fragen.
a Wie lange lebt Alicja schon in Frankfurt?
b Was gefällt ihr in Frankfurt?
c Was ist ihr Problem?

		
d Welche Informationen sucht sie?
		

richtig

falsch
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Was mir auch gefällt: Frankfurt ist eine internationale Stadt. Hier leben Menschen aus sehr vielen Ländern
und es gibt auch verschiedene Feste. Letzte Woche waren wir auf einem Straßenfest in Bockenheim, das
ist ein schöner Stadtteil nicht weit vom Zentrum. Ich bin gerne hier und dort ist auch unsere Wohnung.

