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Nom de la Matèria

ALEMANY / ALEMÁN

DEUTSCHE SPRACHE

In einer Großstadt kann man nicht nur besser allein sein,
man hat andererseits auch viel mehr Möglichkeiten, mit
Menschen in Berührung zu kommen. In Berlin habe ich jeden
Tag neue Leute kennengelernt, interessante Leute, die dich
auch in deiner eigenen Entwicklung weiterbringen.
Menschen zu beobachten, ist mein großes Hobby. Am liebsten
setze ich mich in ein Café oder eine Kneipe und sehe ihnen
zu – wie sie zum Beispiel mit ihren Händen gestikulieren –
daraus kann man sehr viel lesen. Ob jemand ehrlich ist oder
ein Schauspieler. In einer richtigen Stadt gibt es so viele
verschiedene und lustige Typen, daß man tagelang nur
schauen könnte.
Wenn man hier in Weilheim in einem Café sitzt, trifft man
nur irgendwelche Bekannten. Jeder kennt hier jeden. Das ist
manchmal o.k., aber doch nicht immer. Alles ist so eng und
begrenzt. Es kommen kaum neue Leute hinzu. Und der ganze
Tratsch interessiert mich sowieso nicht. Ich bin hier auch
nicht so verwurzelt. Deshalb fahre ich schon jetzt oft nach
München, wenn ich Zeit habe. Da bin ich dann ganz für mich.

AUFGABEN
1. Beantworten Sie die Fragen mit eigenen Worten (3 Punkte)
1. Welche Vorteile haben für den Autor Großstädte?
2. Was macht der Autor gern, wenn er im Café sitzt?
2. Richtig oder falsch? (Wenn falsch, was ist richtig?) (2 Punkte)
1. Der Autor fühlt sich in Großstädten wohl.
2. Der Autor mag nicht von vielen Menschen umgeben zu sein.
3. Der Autor des Textes lebt in München.
4. In einer Großstadt gibt es sehr viele verschiedene Menschen.
3. Welches Wort hat (welche Wörter haben) im Text die Bedeutung in 1, 2, 3?
(3 Punkte)
1. Hier leben sehr viele Menschen und dort gibt es viele Möglichkeiten.
2. In diesem Lokal kann man Bier, Cola und Ähnliches trinken, Auch eine
Kleinigkeit essen.
3. Dieser Mensch spielt Rollen im Theater, in Filmen usw.
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4. Wie geht es nach 1, 2, 3, 4 weiter? (a, b oder c) (2 Punkte)
1. In der Großstadt ist es einfach
a. einen Unfall zu bauen
b. krank zu werden
c. allein zu sein, wenn man will
2. Dem Autor des Textes mag
a. spanischen Rotwein
b. Leute auf der Strasse zuzusehen
c. im Krankenhaus zu liegen
3. In Weilheim
a. trifft man nur Bekannte
b. geht man jeden Tag ins Museum
c. kennt der Autor niemanden
4. Weil es in Weilheim langweilig ist,
a. fährt der Autor oft in die Großstadt
b. geht er ins Kino
c. geht er zwei Stunden mit seinem Hund spazieren
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