Einfach gut! A 2.1 Lektion 5

Mein Weg
1

Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an.

vielen Dank für eure Glückwünsche zur Hochzeit und
für eure Tipps zur Wohnungssuche. Es passiert so
viel in meinem Leben und ich bekomme so viele gute
Tipps von euch! Vielen Dank! Inzwischen haben wir
eine schöne Wohnung in Berlin gefunden und ich
freue mich auf den Umzug. Einige von euch haben
mich gefragt, was ich denn dann mache, in Berlin.
Thomas hat einen Job dort – und ich? Gute Frage.
Zuerst möchte ich noch weiter Deutsch lernen, denn
die B2-Prüfung hätte ich schon gern. Das Lernen
macht mir ja Spaß und ich denke, ein Deutschkurs ist
auch eine gute Möglichkeit, wenn man neu in der
Stadt ist und Leute kennenlernen will. In Frankfurt
hat das jedenfalls gut funktioniert.
Aber dann, wenn ich die B2-Prüfung geschafft habe
– dann möchte ich schon eine Arbeit finden. In Krakau habe ich in der Stadtverwaltung gearbeitet, im
Bürgeramt. Vielleicht kann ich so etwas Ähnliches
auch in Deutschland machen? Am liebsten möchte
ich Menschen beraten, die neu im Land sind. Denn
ich lerne selbst gerade so viel dazu und möchte mein
Wissen gern weitergeben. Dafür mache ich auch
sehr gern noch Weiterbildungen. Aber da stehe ich

a Alicja und Thomas …
1

haben schon geheiratet.

2

haben eine Wohnung in Berlin gefunden.

3

sind schon umgezogen.

b Alicja …
hat in Berlin schon viele neue Leute
1
			 kennengelernt.
2

möchte bis zur B2-Prüfung weiterlernen.

3

hat die B2-Prüfung geschafft.

noch ganz am Anfang, das sind nur erste Ideen.
Wenn jemand von euch einen Tipp für mich hat: Ich
freue mich darüber, wie immer!
Herzlich grüßt eure

Alicja

c In Krakau hat sie …
mit deutschen Stadtverwaltungen
1
			 zusammengearbeitet.
2

im Bürgeramt der Stadt gearbeitet.

Menschen beraten, die nach Deutschland
3
			 gehen wollten.

d In Berlin möchte sie gern …
1

in der Beratung arbeiten.

2

Weiterbildungen machen.

3

für den Bürgermeister arbeiten.
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Hallo liebe Leute da draußen,

