Einfach gut! A 2.1 Lektion 7

Shopping in Berlin
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Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: Richtig oder falsch?

tionale Stadt, hier kann man unglaublich viel unternehmen. Berlin ist aber viel, viel größer als Frankfurt. In Frankfurt konnte ich leicht zu Fuß von einem
Stadtteil zum anderen laufen. Hier muss man dafür
schon sehr fit sein, um zum Beispiel vom Görlitzer
Park zum Mehringdamm zu kommen. Es liegt alles
in einem Stadtteil oder in einem Bezirk, wie das hier
heißt, trotzdem brauche ich bestimmt eine Dreiviertelstunde.

In Berlin fühle ich mich inzwischen sehr wohl. Wie
Frankfurt ist auch Berlin eine multikulturelle, interna-

Frage an alle Berlinerinnen und Berliner, die das
lesen: Eine Kundin aus dem Laden hat mir etwas
von einem Wochenmarkt erzählt, wo man nicht nur
Lebensmittel, sondern auch günstige Klamotten finden kann. Hat jemand hier einen Tipp? Oder kennt
jemand Boutiquen in Berlin mit Klamotten, die anders und vor allen Dingen interessanter aussehen
als das Angebot in den großen Kaufhäusern?
Bis demnächst

Eure Alicja
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a

Alicja hat eine feste Stelle bekommen.

b

Sie hat am Wochenende immer frei.

c

In Berlin treibt sie viel Sport.

d

Sie möchte wissen, wo es Märkte gibt.

Lesen Sie den Text noch einmal und beantworten Sie die Fragen.
a

Was gefällt Alicja bei ihrer Arbeit gut/nicht so gut?

b

Was sind für sie die Unterschiede zwischen Berlin und Frankfurt?

richtig

falsch
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Für alle, die neu in meinem Blog sind, noch mal kurz
ein paar Infos zu mir: Ich bin letztes Jahr aus Polen
nach Deutschland gekommen und habe zuerst mit
meinem Freund Thomas in Frankfurt gewohnt. Inzwischen haben wir geheiratet und leben in Berlin,
weil Thomas hier eine gute Arbeit gefunden hat.
Auch ich habe eine Arbeit gefunden, als Verkäuferin
in einem Drogeriemarkt, zur Aushilfe. Ich freue mich
über die Arbeit, denn ich komme viel in Kontakt zu
Menschen und glaube, mein Deutsch wird immer
besser. In Verkaufsgesprächen bin ich schon richtig
gut. Anstrengend finde ich die Öffnungszeiten, bis
22 Uhr abends, und die Arbeit am Samstag. Zum
Glück ist der Sonntag immer frei.

Hier in Berlin gibt es sehr viele Einkaufszentren.
Wenn ich in Frankfurt shoppen wollte, bin ich auf
die Zeil gegangen, das ist eine große Straße in der
Innenstadt. Hier in Berlin gibt es den Kurfürstendamm, das Shopping-Center am Alexanderplatz und
noch viele, viele andere Einkaufszentren.

