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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Als Daf-Trainerin freue ich mich immer über ambitionierte und enga-
gierte KursteilnehmerInnen. Viele von ihnen lieben es, Aufsätze zu 
unterschied lichen Themen zu schreiben. Nicht selten entstehen dabei 
besonders berührende, interessante oder witzige Texte. Sie sind 
sprachlich vielleicht noch nicht ganz perfekt – aber es lohnt sich den-
noch, sie zu lesen.
Die Texte sind im besten Sinne des Wortes „multikulti“. In ihnen 
kommen Menschen zu Wort, die in verschiedenen Ländern Erfah-
rungen gesammelt haben. Das schärft den Blick des Schreibers, der 
Schreiberin. Die Kindheit in einem anderen Land, Erinnerungen an 
die Familie, besondere kulinarische Spezialitäten, die uns in Wien 
vielleicht fremd erscheinen, andere Gewohnheiten und Standards im 
Alltagsleben – all dies kommt in den Texten, explizit oder zwischen 
den Zeilen, zur Sprache.
Alle hier versammelten Aufsätze entstanden im Rahmen von Deutsch-
kursen der Niveaus B1 und B2. Die Texte sind Übungstexte und 
wurden leicht redigiert, damit sie ohne „Stolpern“ gelesen werden 
können. Der jeweilige Stil wurde jedoch beibehalten, da er zur Per-
sönlichkeit des Autors, der Autorin gehört.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!

Gabriela Hamböck 
Daf Trainerin
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde der Sprachschule Meridian!

Im Jahr 2007 habe ich die Sprachschule Meridian gegründet. Wir 
begannen mit Russischkursen, bald kamen Deutschkurse hinzu; später 
folgten auch noch Englischkurse.
Meridian drei.sprachen.zentrum war geboren! Bis heute konzentrie-
ren wir uns auf diese Sprachen und können daher höchste Qualität 
anbieten. Ich denke, dass uns der Erfolg recht gibt.

Mittlerweile ist das Sprachenzentrum Meridian zu einer stadtbekann-
ten, von diversen Bildungspartnern anerkannten Sprachschule gewor-
den. Meridian ist auch ein ÖSD-Prüfungszentrum, monatlich werden 
bei uns Deutsch-Prüfungen auf verschiedenen Niveaus (A1 bis C2) 
abgenommen. Wir freuen uns auch, bereits auf eine ansehnliche Liste 
zufriedener Firmen- und Privatkunden verweisen zu können.

Unser wichtigstes „Kapital“ sind natürlich unsere ambitionierten Kurs-
teilnehmerInnen! Sie spornen uns mit Ihrem Interesse und Ihrer Freude 
am Lernen an, auch von unserer Seite das Beste zu geben. Dieses 

Buch soll allen unseren Kursteilneh-
merInnen gewidmet sein!

Wir wünschen uns auch in Zukunft 
viele interessante und liebens-
würdige Persönlichkeiten in unserem 
Sprachenzentrum.

Und unseren KursteilnehmerInnen 
wünschen wir das Allerbeste für Ihre 
Zukunft.

Ihr
Konstantin Dshajani
Geschäftsführung
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Wohnen –  
in Wien  
und anderswo

Mein Leben in Wien
Ich komme aus Russland, aus Moskau. Moskau ist meine Geburts-
stadt. Jetzt wohne ich in Wien und ich glaube, dass Wien die besse-
re Stadt zum Leben ist.
Ich liebe das Reisen, deshalb sah ich schon viele schöne Städte in 
der Welt, wie z.B. Rom, Venedig, Prag, Budapest, Paris und viele 
andere. Aber Wien ist meine Lieblingsstadt. Ich mag das Klima in 
Wien, die Architektur, die Museen, das Essen und natürlich das Wie-
ner Kaffeehaus.
Eine Besonderheit der Wiener Kultur stellt das Wiener Kaffeehaus 
dar. Im Café kann man nicht nur Kaffee trinken, sondern Zeitung le-
sen, Briefe schreiben, sich mit Freunden treffen. Hier gibt es köstliche 
Kaffeespezialitäten und freundliche Atmosphäre. Ich liebe es, in der 
Altstadt spazieren zu gehen, in die Peterskirche zu gehen um Orgel-
musik zu hören. Dann mag ich es, in einem Café zu sitzen, Kaffee zu 
trinken und Apfeltorte zu essen.
Der öffentliche Transport in Wien ist sehr praktisch und pünktlich. In 
Moskau bin ich zwei Stunden zur Arbeit und zwei Stunden zurück 
nach Hause gefahren. Jeden Tag! Moskau ist die Hauptstadt von 
Russland mit 18 Millionen Einwohnern. Mir gefällt, dass Wien nicht 
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so eine große Stadt wie Moskau ist. Wien liegt am östlichen Ausläu-
fer der Alpen, an den Ufern der Donau, deshalb ist in Wien so gute 
Ökologie: sauberes Wasser und saubere Luft.
Wien ist eine demokratische Stadt. Hier hat jeder die Möglichkeit, 
eine gute Ausbildung zu bekommen, z.B. mein Sohn lernt in der inter-
nationalen Schule. Er lernt Englisch, Deutsch, und ein bisschen später 
wird er Französisch oder Spanisch lernen. Es ist sehr gut und sehr 
wichtig.
Wien ist eine Stadt, die für jeden einmal eine Reise wert sein sollte. 
Hier treffen sich Kultur, Geschichte und Moderne. Ich freue mich, den 
ganz besonderen Charme dieser Stadt kennenlernen zu dürfen!
Svetlana (Deutsch Intensivkurs B2/2, November 2012)

Leitungswasser zum Trinken!
Seit vier Jahren wohne ich in Wien. Als von den Philippinen kommen-
de Person war ich sehr überrascht, dass Wien eine große, alte Stadt 
mit viel Tradition ist.
In meinem Land, in Städten so groß wie Wien, kann man das Lei-
tungswasser nicht trinken. Deswegen – als ich nach Wien gekommen 
bin – wollte ich das Leitungswasser nicht trinken, weil ich große 
Angst hatte, dass das Wasser nicht sauber ist. Dann hat mir mein 
Mann erklärt, dass das Wasser in Wien sehr sauber ist.
Ich bin sehr froh, dass ich in Wien lebe. Das Sozialsystem ist sehr 
hilfreich, für Österreicher und auch für Ausländer. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten für die Leute. Man kann arbeiten oder studieren. 
Ich finde auch gut, dass es für Ausländer eine große Chance gibt, 
sich zu integrieren.
Als Mensch, der ein warmes Land gewohnt ist, ist Wien für mich ei-
gentlich eine kalte Stadt. Aber es gibt auch verschiedene Freizeitmög-
lichkeiten im Winter, z.B. die schöne Therme oder das Punschtrinken.
Ich liebe Wien wie mein Heimatland!
Michelle (Deutsch Intensivkurs B2, November 2012)
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Von Seoul nach Wien
Wien ist die erste Stadt meines Auslandsaufenthaltes, in der ich lebe. 
Ich weiß noch nicht sehr viel über diese Stadt, weil ich erst seit sieben 
Monaten hier bin. Trotzdem gefällt mir Wien, denn die Stadt ist zwar 
klein, aber sehr schön.
Hier gibt es ein sehr berühmtes Orchester, verschiedene Museen, 
historische Plätze und Architektur. Zum Beispiel Schönbrunn, das 
berühmte Schloss in Wien, liegt in der Nähe meiner Wohnung. Aber 
ich gehe nicht oft dorthin, da es immer regnet, wenn ich es besuche. 
Sehr schade!
Alles ist bisher sehr gut gelaufen. Die Menschen sind freundlich und 
nehmen Rücksicht auf andere Personen. Das öffentliche Verkehrssys-
tem ist sehr bequem und praktisch, und Lebensmittel sind nicht teuer. 
Obwohl der Wind hier besonders stark weht und es im Winter sehr 
kalt ist, ist das kein großes Problem für mich, weil das Wetter in Seoul 
ähnlich ist wie in Wien.
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Das größte Problem für mich ist nur Deutsch! Ich mache noch viele 
Fehler, wenn ich Deutsch spreche und schreibe. Ich verstehe nichts, 
wenn die Leute im Dialekt oder sehr schnell reden.
Und die Wörter, die ich lernen muss, sind sehr viele und noch schwie-
riger geworden. Jedoch glaube ich, dass es besser wird, wenn ich in 
Zukunft noch fleißiger lerne.
Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr gut und fließend Deutsch sprechen 
werde!
Kyuhee, B2-Kurs, November 2012

 

Wo ich als Kind gewohnt habe
Als Kind habe ich in einer Dreizimmer-Wohnung in der vierten Etage 
gewohnt. 
Das war die letzte Etage des Hauses. 
Es gab nur eine Dachbodentür, die genau über unserer Haustür war. 
Ich erinnere mich, dass wir oft auf dem Dach geschlafen haben, und 
ich konnte von oben die Stadt sehen.
Nach ein paar Jahren sind wir in ein Einzelhaus mit Garten umgezo-
gen. 
Meine Mutter konnte eine Kuh melken, das Brot im „Tandoor” backen 
und wir haben genug Platz zum Spielen gehabt.
Bis heute schmeckt mir das Brot meiner Mutter am besten.
Gulzar, B2 Kurs, Dezember 2012

Das Haus meiner Kindheit
Mein Haus wäre leer und kalt ohne meine Familie. Jeden Tag mach-
ten wir das Haus noch wärmer und bequemer.
Mein Haus war in einem Dorf, neben den großen Bergen, wo man 
frische Luft bekommt, wo man viele Leute kennen lernen kann und wo 
die Leute sehr freundlich sind. Bei einem Spaziergang durch das Dorf 
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kann man diese Atmosphäre fühlen. Das Haus war schön groß mit 
zwei Etagen. Wir haben in der zweiten Etage gewohnt, von wo man 
alle Berge und den Wald sehen kann. Neben meinem Haus gab es 
auch einen kleinen Fluss, der jetzt leider ausgetrocknet ist.
Ich habe zwei Brüder und sie hatten ein Zimmer mit einem Balkon. 
Ich war alleine in einem schönen Zimmer, wo ich viel Zeit verbracht 
habe. Gegenüber meinem Zimmer war das Wohnzimmer mit der Kü-
che. Im Wohnzimmer war ein Fernseher, in dem wir viele Kinderfilme 
geschaut haben. Gott sei Dank gab es keinen Computer und kein 
Handy! Meine Kindheit habe ich viel draußen verbracht. Mit anderen 
Kindern habe ich in unserem Hof gespielt.
Meine Mutter hatte einen Hühnerstall mit vielen Hühnern. Dort habe 
ich oft beobachtet, was sie hinter dem Zaun machen.
Hinter dem Haus hatte mein Vater einen Obstgarten (Äpfel, Birnen, 
Kirschen). Und es gab auch viele Blumen rund um das Haus. Mei-
ne Nachbarn hatten im Hof Kühe, deswegen war ich oft in ihrem 
Hof. Katzen gab es in jeder Ecke. Oft waren die Katzen und die 
Mäuse auf dem Dach unseres Hauses, weil das Dach offen war. Da-
her lernte ich jeden Tag ein Tier kennen! Deswegen denke ich, dass 
es für die Kinder gut ist, in einem Dorf zu leben, weil die Kinder viel 
Freiheit haben und den Umgang mit Tieren lernen.
Ich hatte Glück, auf einem Dorf in einem schönen Haus zu wohnen.
Hankija, Deutschkurs B2, Dezember 2012

Ein Beschwerdebrief
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mich über Ihr Hotel in xy beschweren. Ich war dort im Juli 
für drei Nächte und muss sagen, dass es eines der schlimmsten Ho-
tels war, die ich bisher besucht habe.
Erstens: Was mich wirklich schockiert hat war, dass es keine Klima-
anlage im Zimmer gab. Das war in xy, wo es 35 Grad im Schatten 
hat! Als ich das Fenster aufmachen wollte, habe ich gesehen, dass es 
kaputt war und ich nur eine Hälfte davon bewegen konnte. Deshalb 
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gab es überhaupt keine frische Luft im Zimmer! Außerdem gab es 
keinen Kleiderschrank, und ich musste meine Kleidung auf den Boden 
legen. 
Was noch? Das Badezimmer war so eng und klein, dass man nicht 
auf der Toilette sitzen konnte, weil die Knie gegen die Wand ge-
drückt wurden. 
Das Frühstück war fast eine Beleidigung! Es gab nur eine Tasse Kaf-
fee und ein Croissant pro Person, sonst nichts. 
Jeder musste sich mit seiner Zimmernummer registrieren, weil das 
Management des Hotels Angst hatte, dass die Gäste mehr als diese 
winzige Portion konsumieren könnten!
Aber am schockierendsten waren die Ameisen… 
An einem Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich eine dicke 
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schwarze Linie entlang der Wand gesehen. Ich konnte nicht verste-
hen, was das war. Als ich näher gegangen bin, habe ich bemerkt, 
dass es Ameisen waren! Es waren so viele! Sie sind von der Zimm-
erdecke gekommen und entlang der Wand, auf den Tisch, in mein 
Sackerl mit verschiedenen Süßigkeiten, die ich als Souvenir gekauft 
hatte, gekrabbelt. Als ich das Sackerl wegwerfen wollte, sind Dutzen-
de von Ameisen heraus gekommen und haben mich gebissen.
Natürlich wollte ich das Zimmer wechseln, aber niemand vom Perso-
nal hat Englisch, Deutsch oder Russisch gesprochen. Niemand konnte 
mir helfen.
Deshalb erwarte ich, dass Sie mir 50% des bezahlten Betrages zu-
rückzahlen, dazu auch die Kosten für die Süßigkeiten in voller Höhe, 
die alle von den Ameisen gegessen wurden.
Mit freundlichen Grüßen, 
Anna, Deutschkurs B2, Dezember 2012

Meine Traumwohnung
Ich möchte gerne an einem tropischen Strand leben. Wenn ich dort 
wohnen könnte, dann würde ich folgendes Projekt meiner Wohnung 
realisieren, oben, in die Bäume gebaut.
Meine Wohnung würde in die Natur integriert und würde nur mit Ma-
terial des Ortes errichtet. Sie würde aus mehreren Kapseln, die natür-
lich verbunden wären, bestehen, darin wäre jedes Zimmer integriert: 
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Wohnküche, Badezimmer, Toilette, und 
drei oder vier kleine Terrassen mit verschiedenen Funktionen. Meine 
Idee wäre, dass die Natur, die Wohnung und ich zu dem gleichen 
Ökosystem gehören würden.
Ich könnte stundenlang weiterschreiben und mich in Details verlieren, 
wenn ich an meine Traumwohnung denke!
Nayra, Deutschkurs B1/2, Juni 2013
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Familie 
und starke 
Frauen

Eine starke Frau in meiner Familie
Ich will Ihnen von meiner Großmutter erzählen. Ihr Leben war voll ver-
schiedenster Erlebnisse und Situationen – sowohl glücklich und leicht, 
als auch schwierig und traurig.
Sie wurde in Georgien geboren, in einem kleinen Land in den Ber-
gen. Sie hat erst in Georgien studiert, dann die Uni in Z., Russland, 
besucht. Nach dem Studium hat sie sich mit meinem Opa verheiratet. 
Im Familienleben war sie glücklich, weil mein Opa ein idealer Vater 
und Mann ist. Sie hat vier wunderbare Kinder: drei Töchter und einen 
Sohn. Während sie sich in Georgien geliebt haben, war alles gut.
Aber nach dem Krieg in Georgien mussten sie oft umziehen. Sie ha-
ben vier Mal das Land gewechselt. Jedes Mal ein neuer Platz, jedes 
Mal das Leben von Anfang an neu begonnen. Als meine Großeltern 
nach Russland gekommen sind, haben sie dort ihr Leben neu in Gang 
gebracht.
Im Jahr 2009 wurde meine Oma krank. Zwei Jahre lang haben die 
Ärzte versucht herauszufinden, was ihr fehlt. Schließlich hat meine 
Mutter Alarm geschlagen. Sie hat meine Oma nach Griechenland 
gebracht, wo die Ärzte eine schreckliche Diagnose gestellt haben: 
Krebs. Zwei verschiedene Sorten Krebs. Ein Jahr lang hat meine Oma 
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gegen die Krankheit gekämpft. Im vorigen Jahr ist sie gestorben. 
Meine Lieblingsoma war sehr weise, zum Liebhaben und sehr, sehr 
interessant.
Ich vermisse sie.
Mila, Deutschkurs C1/B2, März 2013

Meine Urgroßmutter
In unserer Welt gibt es viele starke Frauen. Sie alle haben etwas Be-
deutendes in ihrem Leben gemacht oder erlebt. Jeder kann sagen, 
dass in seiner Familie eine starke Frau ist.
Was meine Familie betrifft, so gibt es auch bei uns eine starke Frau. 
Das ist meine Urgroßmutter. Am Anfang des Zweiten Weltkrieges 
blieb sie mit sechs Kindern allein. Ihr Mann ist aus dem Krieg nicht 
zurückgekommen. Es war eine schwierige Zeit in ihrem Leben. Sie 
hatte keine Möglichkeit, gute Ernährung und Kleidung für die Kinder 
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zu kaufen. Wie hat meine Großmutter erzählt? In der Familie der Ur-
großmutter gab es nur ein Paar Schuhe! Die Urgroßmutter musste hart 
arbeiten, um etwas Essen für ihre Kinder zu kaufen. Damals gab es 
im Land einen starken Hunger. Trotzdem hat meine Urgroßmutter alle 
Hindernisse im Leben überwunden.
Vielleicht haben ihr nur ihr starker Charakter und ihr Lebensdurst in 
schwierigen Momenten geholfen.
Ich meine, dass das Leben meiner Urgroßmutter nicht das einzige 
Beispiel in der Welt ist. Solche Beispiele gibt es Millionen. Aber ich 
bin auf meine Urgroßmutter sehr stolz.
Zum Schluss möchte ich sagen, dass die Menschen die Hoffnung in 
schwierigen Situationen nicht verlieren dürfen. Die Prüfungen des Le-
bens machen uns stärker.
Irina, Deutschkurs B2/C1, März 2013 

Das Porzellan des Grafen
Es ist sehr interessant, aber alle Frauen meiner Familie mütterlicher-
seits, die ich kenne, waren und sind sehr stark.
Meine Ururgroßmutter Juliana wurde 1885 geboren. Sie arbeitete 
beim Grafen Zmeskal als Amme. Während des Sommers waren die 
Grafen in der Slovakei. Winters fuhr die ganze Adelsfamilie nach 
Budapest oder Wien. Meiner Ururoma musste mit den Herrschaften 
fahren und ihre Kinder jeden Winter alleine bei ihrem Mann lassen. 
Sie lernte viele Sachen von den Grafen. Als sie alt war, sammelte sie 
alte Möbel und Porzellan. Meine Mutter erinnert sich, dass sie immer 
mit einem großen Rucksack ging, der voll von alten Sachen war. Sie 
hatte diese Gewohnheit und viele Leute lächelten über sie. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg war in der Slovakei der Sozialismus und diese 
Sitte war der Überrest davon. Schade, dass sie nicht in diesen Zeiten 
leben konnte! Wir haben noch ihr Porzellan, das der Graf Zmeskal 
ihr geschenkt hat.
Ihre Tochter war meine Uroma. Ich erinnere mich sehr gut an sie. Sie 
starb mit 97 Jahren. Ich war gerade 23 Jahre alt. Ich kenne viele 
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Geschichten über sie. Während des Zweiten Weltkrieges lebte sie 
mit ihren drei Töchtern alleine in einem kleinen Haus. Eine von ihren 
Töchtern, meine Oma, gefiel einem deutschen Offizier. Er wohnte in 
ihrem Haus. Eines Tage begoss sich meine Uroma mit heißem Petrole-
um. Der deutsch Offizier holte seinen Arzt und der rettete sie vor dem 
Tod. Bald musste das deutsche Heer flüchten, und ins Haus zogen 
russische Soldaten ein.
Ein kompliziertes Leben hatte auch meine Oma. In den Zwischen-
kriegsjahren war sie in einen Fabrikanten verliebt. Er wollte sie hei-
raten, aber meine Oma kam nicht aus einer reichen Familie. Seine 
Eltern verbaten ihm diese Heirat und er blieb sein ganzes Leben lang 
ohne Frau.
Und schließlich meine Mutter. Sie ist eine starke Frau, die viele 
Schwierigkeiten überwinden musste. Ab acht Jahren lebte sie mit 
ihrer Oma in einem alten Haus ohne ein Badezimmer. Ihre Oma küm-
merte sich um den Meierhof und hatte keine Zeit für meine Mami. Sie 
musste alles alleine machen. Niemand kontrollierte, ob sie lernte, sich 
wusch oder ob sie saubere Bekleidung hatte. Aber sie war sehr am-
bitioniert. Sie lernte gern und viel, und sie schloss die medizinische 
Fakultät ab. Sie ist Ärztin geworden. Und dann kam die Schwieger-
mutter. Sie hasste meine Mutter und machte ihr immer Probleme. Sie 
neidete ihr ihre Klugheit, das Geschick und den Erfolg. Aber meine 
Mutter kämpfte weiter. Jetzt – als Chefärztin – hielt sie dem Ansturm 
der anderen Ärzte stand. Wieder – und wie immer.
Jana, Deutschkurs B2/C1, März 2013

Der beste Opa der Welt
Meine Kindheit war wunderschön. Meine Eltern machten alles so, 
dass ich mich gefahrlos und sorgenfrei fühlte. Und bei mir war ein 
Mann, der aus meinem Leben ein Märchen machte. Mein Opa. Er 
weihte mir seine letzten 12 Jahre. Ich erinnere mich an viele Erlebnis-
se, die für immer in meinem Kopf bleiben werden.
Mein Opa war ein ausgezeichneter Pilzsammler. Dreimal in der Wo-
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che stand er um 4:00 Uhr auf und fuhr mit dem Fahrrad 20 km in 
den Wald. Ich wartete ungeduldig auf ihn im Garten. Er kam immer 
vor dem Mittagessen mit zwei Rucksäcken voller Steinpilze zurück. 
Dann zog er sich um und zog seinen Anzug an. Er setzte seinen Hut 
auf. Er war sehr elegant. Wir gingen in der Stadt spazieren und ein 
Eis essen. Wir sangen und dachten uns verschiedene Geschichten 
aus. Wir machten viele Ausflüge – in die Natur, in die Berge, in die 
Schlösser und Burgruinen. Wir pflanzten Blumen, Obst  und Gemüse 
an.
Immer im Sommer gingen wir in den Wald einen Weihnachtsbaum 
suchen. Mein Opa bekam eine Erlaubnis vom Revierförster einen 
Baum abzuholzen. Wir spazierten und suchten und suchten und dann 
fanden wir einen. Und später, im Dezember, kamen wir für unseren 
Baum. Der Schnee knirschte unter den Füßen. Mein Opa hielt mich 
an der Hand, mit der anderen Hand zog er die Rodel. Wir trafen 
Hasen und Rehe. Jede Weihnachten, wenn ich den Weihnachtsbaum 
schmücke, denke ich zurück und weine.
Einmal rodelten wir und brachen unsere Rodel. Mein Opa zeichnete 
darüber ein Bildchen und schrieb ein Gedicht. Ein anderes Mal lief 
ich auf einem gefrorenen See und mein Opa sang. Als ich hinfiel, 
sagte er wie ein Kommentator: Das war die Figur – die Schlange!
Im Mai, immer an meinem Geburtstag, kam er mit den Tulpen und 
Narzissen aus unserem Garten und mit der Torte, die Oma gebacken 
hatte. Ich erwartete ihn neben dem Fenster. Auch jetzt, jeweils am 1. 
Mai, stehe ich neben dem Fenster und warte auf das Wunder.
Als ich 12 Jahre alt war, ist mein Opa gestorben. Ich erlebte einen 
unglaublichen Schmerz und dieser Schmerz dauert bis heute an. Vor 
einem halben Jahr ist meine Oma gestorben. Ohne meine Großeltern 
fühle ich mich wie ein kleines Vögelchen, welches aus dem Nest fiel. 
Ich habe meine Eltern, die ich grenzenlos liebe, aber Großeltern 
lieben anders. Und ich vermisse diese Liebe und Unterstützung, die 
riesige Angst, die sie um uns haben.
Danke, Opa, dass du für mich da warst.
Jana, Deutschkurs B2, April 2013
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Die Heilige Frau Ottilie
In unserer Familie gibt es viele Frauen, aber ich habe mich entschie-
den, über eine österreichische Frau zu schreiben. Sie heißt Ottilie 
und ich habe sie bei einem Deutschkurs kennengelernt. Sie war dort 
Lehrerin.
Seit dieser Zeit ist sie für mich wie meine zweite Mutter. Diese wun-
derbare Person ist 74 Jahre alt. Eine Frau mit einem großen und 
warmen Herz. Sie arbeitet mit und kümmert sich in ihrem Leben um 
fremde Kinder. Besonders um meine Kinder. Sie kocht jeden Tag für 
meinen Sohn ein frisches Essen, lernt mit ihm, spielt mit ihm. Sie passt 
ihre freie Zeit meinen Bedingungen an und unterstützt mich moralisch 
und persönlich. Vielleicht weil sie kein eigenes Kind hatte. Dank ihr 
kann ich jeden Tag nach Wien fahren und Deutsch lernen.
Sie macht für mich viel mehr als meine eigene Mutter. 
Außerdem macht sie das alles kostenlos! Sie ist selbstlos.
Nada, B2 Deutschkurs intensiv, März 2013

Meine Kindheit
Meine Kindheit war sehr schön, unvergesslich und glücklich. 
Ich war das älteste Kind von meinen Eltern. Ich habe noch eine 5 Jah-
re jüngere Schwester und einen 12 Jahre jüngeren Bruder.
Ich liebe meine Eltern über alles. Seit meiner Geburt haben sie mich 
nur verwöhnt. Besonders mein Vater.
Für Papa war ich immer die Liebste, die Beste. Wir haben in dem 
Land ein großes Haus gehabt. Mein Zimmer war voller Spielzeug 
und Bücher. In der Schule war ich sehr gut. 
Für Mama war ich ein braves Mädchen, ich hab früh kochen gelernt, 
denn das hat mich sehr interessiert, und habe immer beim Hausput-
zen geholfen. 
Für Papa war ich wie eine Bub. Wir waren zusammen fischen, Bow-
ling oder Schach spielen. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich eine 
Karateschule besucht. 
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Mein Vater war immer stolz auf mich. Ich habe nur lauter gute Erinne-
rungen an meine Kindheit.
Ich bin sehr dankbar für meine Kindheit – meinen Eltern und Gott – 
für alles was ich gehabt habe, was ich habe, und was ich bekomme.
Radima, Deutschkurs B2, März 2013
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Bei Mutti bedanken
Für mich ist fast jede echte Frau stark. Viele Dinge liegen auf unseren 
Schultern. Ausbildung, arbeiten, Kinder auf die Welt bringen, Kinder 
erziehen, kochen, putzen.
Ich glaube, meine Mama ist auch eine starke Frau. Sie hat das ganze 
Leben 38 Stunden pro Woche gearbeitet, immer als Chefin. Unser Zu-
hause war überall sauber und ordentlich. Mit sehr gutem Geschmack 
hat sie unser Haus eingerichtet.
Sie kocht sehr gut. Sie kann alles: nähen, stricken… Ich habe vieles 
von meiner Mutter gelernt.
Meine Kinder lieben die Oma sehr. Sie nennen sie „Mama”.
Meine Schwester, mein Bruder und ich – wir alle haben eine Uni be-
sucht. Meine Schwester ist Augenärztin. Mein Bruder ist Geschichte-
Lehrer in der Hauptschule. Und ich habe Jura studiert. Und ich glau-
be, wir müssen uns für alles bei Mutti bedanken.
Radima, Deutschkurs B2, Winter 1012
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Meine Schwester und ich
Sie ist 17. 
Ich bin 23. 
Sie heißt Kirara. 
Ich heiße Ichigo. 
Sie wohnt in Ehime. 
Ich wohne in Wien. 
Wir schreiben ein E-Mail jeden Tag. 
Als ich 17 war, hatte ich kein Handy. 
Aber sie hat das jetzt. 
Das Handy haben wir, dass wir uns melden können. 
Wir sind gute Freunde.
Ichigo, Deutschkurs intensiv, B1/1

Ich liebe meine Familie!
Wir sind vier Personen in meiner Familie. Ich, mein Ehemann und 
unsere zwei Kinder.
Ich bin schon viel gereist. Ich hatte eine schöne Arbeit, aber jetzt ar-
beite ich nicht, weil meine Kinder klein sind. Mein Ehemann ist sehr 
hübsch. Er ist groß und hat einen sehr schönen Körper. 
Er mag seine Arbeit.
Unsere Kinder sind Zwillinge und sind 2,6 Jahre alt. Sie sind ein Bub 
und ein Mädchen. Der Bub hat blonde Haare und grüne, große Au-
gen. Er ist für sein Alter groß. Er ist sehr aktiv.
Das Mädchen ist sehr eitel. Sie ist sehr schön und sie sieht aus wie 
ich, als ich klein war. Sie hat braunes, lockiges Haar. Sie ist auch 
sehr aktiv.
Ich liebe meine Familie und wir sind alle sehr aktiv.
Ledia, Deutschkurs intensiv, B1/1
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Beziehung  
und  
Partnerschaft 

Danke für das Kompliment
Ein Mann und eine Frau. Ein Ehepaar feiert heute ein besonderes 
Jubiläum – 40 Jahre des gemeinsamen Lebens! Sie sind im Restaurant 
und plaudern.
Mann: „Deine Frisur steht dir fantastisch!”
Frau: „Aber Schatz, ich habe diese Frisur schon 30 Jahre!”
Mann: „Wirklich? Ich habe das nicht bemerkt!”
Frau: „Na ja, das bist DU. Du hast ein TOLLES Gespür für Farben und 
Stil!”
Mann: „Danke, Liebste, natürlich verstehe ich Farben sehr gut! Mit 
deinem strahlend weißen Lächeln könntest du Werbung machen!”
Frau: „Aber du, du weißt, dass meine Zähne schon die Dritten sind! 
Danke für das Kompliment. DU bringst jedes Eis zum Schmelzen!”
Mann: „Ja, Eis!!! Jetzt ist die richtige Zeit für die Nachspeise!”
Jana, B2 Kurs, Jänner 2013
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Prüfung für einen „richtigen Kerl“
Es war ein sonniger Tag. Im Park saß ein älterer Mann auf einer 
Bank. Es blickte suchend umher, so als ob er auf jemanden warten 
würde. Nach einer Stunde kam eine Frau zu ihm, die für ihr Alter 
sehr hübsch war, und setzte sich neben ihn.
„Du siehst heute besonders hübsch aus!”
„Danke, du aber auch!”
„Was geht in deinem hübschen Kopf vor?”
„Mein Held, ich will, dass du mir heute noch einmal beweist, dass du 
ein richtiger Kerl bist!”
„Um Himmels willen, was soll ich denn für dich tun, mein Schmetter-
ling!”
„Ich will, dass du mich auf den Händen den Donauturm hinaufträgst 
und wir dann dort gemeinsam bei Kerzenlicht etwas essen. Außer-
dem will ich, dass du, während du mich die Stufen hinaufträgst, eine 
rote Rose im Mund trägst.”
„Sonst noch etwas, mein Liebling? Ich dachte, du wolltest mit mir ge-
meinsam etwas essen. Nach all diesen Stufen werden ich vermutlich 
tot sein!”
„Nein, nicht tot, aber dein Körper wird muskulöser sein, als er es oh-
nedies schon ist.”
„Das tut gut, so etwas von dir zu hören, mein Engel.”
Maka, Deutschkurs B2, Februar 2013
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Hobbys  
und  
Freizeit

Mein Lieblingsding – was ist es?
Es ist schwarz. 
Es ist 40 cm hoch und ca. 45 cm breit. 
Es hat 2,5 kg. 
Es ist z.T. aus Kunststoff gemacht. 
Ich habe es schon seit vier Jahren.
Ich verwende es zum Schreiben, Filme schauen, E-Mails senden, im 
Internet surfen. 
Es besitzt viele nützliche Programme. 
Man benützt es oft bei der Arbeit.
Heutzutage ist es ein Muss in jedem Haus.
Es ist sehr praktisch zum Abspeichern (zum Beispiel Musik, Videos, 
Bilder…) 
Auch für Online-Spiele kann man es nutzen. 
Man kann damit auch weltweit mit Menschen kommunizieren.
Was ist es?
Hankija, Deutsch Intensivkurs B2, Dezember 2012
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Neues Hobby: Hundetraining!
Ich habe kein besonderes Hobby. Ich kenne viele Sachen, die ich mit 
viel Spaß mache. Ich mag Rad fahren, Ski laufen, ein Brettspiel spie-
len, wandern, surfen und so weiter.
Früher programmierte ich besonders gern. Aber seit das Program-
mieren mein Beruf geworden ist, macht mich dieses nicht mehr so 
glücklich. Vor ein paar Jahren fand ich ein neues Hobby: Tanzen hat 
mir besonders gefallen. Ich habe doch viel geübt, an vielen Turnieren 
teilgenommen und verschiedene Preise gewonnen. Aber jetzt tanze 
ich schon weniger und nicht so gern wie früher.
Und vor kurzer Zeit haben ich und meine Frau ein neues Hobby be-
gonnen. Es macht uns viel Spaß, unseren Hund zu trainieren, mit ihm 
zu üben und ihn neue Sachen zu lehren. Wir finden das sehr nützlich 
und besonders interessant.
Nikolay, Deutschkurs B2, Februar 2013

Immer etwas Neues lernen
Ich weiß nicht genau - habe ich ein Hobby oder nicht, weil ich sehr 
gerne viele Dinge mache.
Ich besuche gerne Theater, Kinos, Ballettaufführungen und Ausstellun-
gen, höre Oper oder gute Musik (Klassik, Jazz, Blues, Rock, Volks-
musik). 
Ich mag Lesen und Reisen. Architektur und Design interessiert mich 
auch. Ich treibe gerne Sport und suche immer Betätigungen in der 
Natur. 
Im Freien kann ich Rad fahren, schwimmen, Ski fahren, Schlittschuh 
laufen, wandern, spazieren gehen und einfach die Natur genießen.
Außerdem bin ich absolut glücklich, wenn ich tanze. Oder wenn ich 
in einer Sauna oder in einem Dampfbad bin.
Heureka! Ich habe es gefunden! Mein Hobby ist: lernen und immer 
etwas Neues zu erforschen!
Nadja, B2 Kurs, Februar 2013
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Fußball – was sonst!
Mein Hobby ist Fußball, weil mir Fußball einfach Spaß macht. Ich 
schaue schon seit meiner Kindheit Fußball, aber leider konnte ich 
kein Profispieler werden, weil ich zu spät angefangen habe zu trai-
nieren.
Deswegen habe ich begonnen, den Schiedsrichterkurs zu besuchen, 
als ich noch Student war. Das mache ich schon seit 8 Jahren und da-
mit bin ich sehr zufrieden.
Als Schiedsrichter hat man einen großen Freundeskreis und ich ma-
che einmal in der Woche Training. Am Wochenende gehe ich fast 
immer drei oder vier Fußballspiele schauen, außer im Winter, wenn 
es natürlich eine Saisonpause gibt.
Spazieren gehen, reisen und Freunde treffen sind auch ein paar von 
meinen Hobbys.
Valentin, Deutschkurs B2, Februar 2013

Malen und Schach spielen!
Das Leben der meisten Menschen ist zweigeteilt. 
Der eine Teil besteht darin, einer zumeist geregelten Arbeit nachzu-
gehen, zumeist auch der Pflicht, Geld zu verdienen, um eine Familie 
ernähren zu können. Der andere Teil sind Hobbys, die die Freizeit 
ausfüllen, Spaß und Erfüllung bedeuten und womit man wieder Kräfte 
sammelt.
In seltenen Fällen haben Menschen einen Beruf, der sich mit ihren 
Hobbys deckt. Hobbys entsprechen sehr oft dem Charakter des Men-
schen, der sie ausübt.
Meine Hobbys sind die Malerei und das Schachspiel.
Mit der Malerei drücke ich meine Emotionen aus, finde Entspannung 
und Ablenkung und vermittle mit den Farben meine Gefühle. Sie lässt 
mich mich selbst erkennen und finden. Ich lasse meine Seele durch 
meine Bilder sprechen.
Das Schachspiel erlaubt es mir, Aggressionen auf spielerische Art 
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und Weise abzubauen, es ist eine intellektuelle und konditionelle He-
rausforderung. Ich liebe es, gegen sehr starke Gegner zu spielen, je 
stärker, desto besser.
Weiters bin ich ein sehr naturverbundener Mensch, der Pflanzen und 
Tiere liebt. Ich habe große Freude daran, meinen Blumengarten zu 
pflegen, immer wieder neue Pflanzen zu entdecken sowie sie wach-
sen und blühen zu sehen.
Meine Hobbys geben mir das Gefühl, frei zu sein!
Maka, Deutschkurs B2, Februar 2013
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Bücher  
und  
Lesen
 

Erfahrung von Jahrhunderten
„Ich mag Lesen, aber ich habe keine Zeit”, so denken viele Men-
schen. Ich auch. Das Buch bedeutet etwas: neu, alt, schön, hässlich, 
eine Aufregung, ein Erlebnis.
Das Buch öffnet dir die Augen, weckt Neugier, unterhält dich, macht 
dich weinen, lachen, lieben und leben. Der Lesedurst kann nicht ge-
stillt werden, gleichgültig, wann er vorkommt: in der Kindheit oder in 
hohem Alter.
Ein Buch zu lesen, das häuft eine Erfahrung von Jahrhunderten an, 
die dir hilft zu leben und alt zu werden.
… Zeit vergeht schnell, und ich würde gern mit dem Buch ergrauen!
Angi, Deutschkurs B2, Jänner 2013

Weinen oder lächeln
Ich sehe die Bücher aus zwei Perspektiven. Als ein Autor und ein Le-
ser. Ein Buch ist eine große Chance für einen Schreiber, eine eigene 
Geschichte zu veröffentlichen. Zum Beispiel: eine eigene Fantasie-
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welt, eine Forschung, eine eigene Erfahrung, eine eigene Biographie, 
eine eigene innere Welt, u.s.w. Deswegen gibt es verschiedene 
Genres und verschiedene Schreibstile. Durch die Bücher können wir 
Leser viel über die Welt, das Leben, die Liebe, die Menschen und die 
Kulturen lernen und erfahren.
Aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich sagen, dass ich vieles 
lernte und noch immer lerne. Das macht mir oft viel Spaß. Manchmal 
muss ich beim Lesen weinen oder lächeln; und das ist abhängig vom 
Genre des Buches.
In letzter Zeit habe ich ein Buch im Biographie-Genre gelesen. Das 
war „Wüstenblume” von Waris Dirie. Das war ein toll geschriebenes 
Buch! Diese Frau hat eine schwierige Kindheit in Somalia gehabt. Sie 
war ein Opfer der Tradition ihres Landes. Bis heute sind die meisten 
Frauen in Somalia Opfer von Beschneidung. Oft machte mich das 
Lesen sehr emotional. Wenn man ein Buch liest, dann hat man eine 
eigene Vorstellung von der Geschichte.
Als ich das Buch fertig gelesen hatte, versuchte ich, den Film zu se-
hen. Ich habe herausgefunden, dass meine Fantasie anders war als 
der Film.
Zum Abschluss möchte ich sagen, dass die Bücher für Menschen wie 
Freunde sind.
Gulzar, Deutschkurs B2, Jänner 2013

Die Denkweise der Menschen 
kennenlernen
Verschiedene Bücher zu lesen macht mir viel Spaß. Als ich in meiner 
Heimatstadt gewesen bin, habe ich oft in meiner Freizeit eine große 
Buchhandlung besucht, um unterschiedliche neue Bücher zu sehen. 
Romane, Essays, Ratgeber, Sachbücher und Fachbücher über Sci-
ence, Psychologie, Medizin, Musik und so weiter. Ich möchte viel wis-
sen und interessiere mich für viele verschiedene Bereiche. Wenn ich 
mit interessanten neuen Büchern nach Hause komme, klopft das Herz 
mir vor Freude, als ob ich reich wäre.
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Aber hier in Wien bin ich ganz Anfänger im Lesen. Derzeit versuche 
ich manchmal eine Zeitung oder das Buch, das ich vorher auf Kore-
anisch gelesen habe, z.B. Harry Potter zu lesen, damit ich deutsche 
Ausdrücke und Konstruktionen besser lerne.
Ich glaube, dass eine Sprache die Kultur und Denkweise der Men-
schen eines Landes enthält, daher kann das Lesen in deutscher Spra-
che gerade mir sehr helfen, dieses Land noch besser zu verstehen. 
Momentan ist es nicht leicht. Ab und zu versetzen mich neue Wörter 
in Panik und machen mich sehr nervös. Aber ich hoffe, dass ich all-
mählich in Österreich auch mit den Büchern das Vergnügen am Lesen 
fühle.
Kyuhee, Deutschkurs B2, Winter 2012/13
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Spannende Lektüre
Meine Beziehung zu Büchern ist prinzipiell positiv. Man muss gut aus-
wählen: Es gibt viele Bücher, viele Arten von Büchern, viele Themen, 
viele Schriftsteller und Buchautoren… Als Student las ich viele Belle-
tristik-Bücher. Sehr oft besuchte ich mehrere Bibliotheken. Ich mag 
klassische russische Schriftsteller wie Tolstoj, Dostojewskij, Tschechov. 
Sehr nett sind für mich auch Bücher jüngerer slowakischer Autoren, 
die über das Leben am Land schreiben.
Lange Jahre las ich meistens Fachliteratur, vor allem theologische 
Bücher. Manchmal bin ich auch enttäuscht, z.B. von meinem letzten 
Buch. Der Autor ist ein bekannter tschechischer Priester. Er schreibt 
über seine Gottsuche. In Wirklichkeit ist das aber kein theologisches 
Buch. Die Zusammenfassung ist nur eine wirre Bemerkung zu ver-
schiedenen philosophischen Thesen von unbekannten jüdischen Philo-
sophen.

Aber mein vorletztes Buch – „Ein Exorzist erzählt” von Gabriele 
Amorth – gefällt mir sehr. Der berühmte italienische Priester erzählt 
sehr praktisch und realistisch über seine langjährigen Erfahrungen mit 
seiner professionellen Arbeitstätigkeit – Austreibung von Teufel und 
bösen Geistern. Das ist kein Märchen, sondern tägliche Arbeit für 
hunderte Exorzisten auf der ganzen Welt.
Ein spezielles Literaturfach mag ich sehr – mündliche Bücher, d.h. 
Vorträge. Wenn ich Auto fahre, höre ich sehr oft CD- und MP3-Vor-
träge. Wenn ich Zug fahre, lese ich verschiedene deutsche Texte, um 
meine Sprachkenntnisse zu verbessern.
Milos, Deutschkurs B2, Winter 2012/13
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Ökonomie  
und  
Berufsleben
 
 

Meine Beziehung zu Geld
Einer meiner Freunde hat zu mir gesagt: „Ein zufriedener Mensch, 
das ist die Vernichtung der kommerziellen Gesellschaften.” 
Er ist ein Yoga-Freund, er übt jeden Tag, er meditiert täglich – und ist 
gesund und sehr zufrieden mit seinem Leben. 
Er hat in seinem Leben noch nie ein Möbelstück gekauft. Er ist ein 
Vorbild für mich.
Ich sehe es nicht so streng, wenn die Menschen einkaufen. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Kinder.
Mein Freund ist ledig und ohne Kinder.
Ich bin ein Ökonom. Ich mag es nicht, Einkäufe zu machen, aber ich 
investiere gerne Geld! 
„Investieren”, das bedeutet, solche Dinge zu kaufen, die mir in Zu-
kunft einen Gewinn bringen. Zum Beispiel: Wohnungen, Häuser oder 
Grundstücke.
Meine Gattin kauft oft gesunde Nahrung, auch Kleidung für sich 
selbst, meistens aber für unsere Töchter. 
Und wir investieren Geld in die Kinder – sie spielen Tennis, laufen 
Schi, reiten und lernen Fremdsprachen.
Milos, Intensivkurs B2, Dezember 2012
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Vom Sommer träumen –  
oder vom Geld?
Es gibt einen Witz: „Früher habe ich vom Sommer geträumt… Dann 
habe ich bemerkt, dass ich – mit genug Geld – in jeder Jahreszeit 
Sommer haben kann. Jetzt träume ich vom Geld.”
Das ist lustig, aber Geld kann wirklich helfen, mehr Spaß zu haben 
und das Leben tatsächlich fröhlicher zu machen.
Ich sage nicht, dass Geld Sie bestimmt glücklich machen wird! 
Aber es ist ein gutes Mittel, um das Leben so angenehm und interes-
sant wie möglich zu machen.
Ich denke, dass Geld wichtig ist, aber es ist nicht die wichtigste Sa-
che der Welt!
Geld ist nur ein Mittel, mit dem man sein Leben aufbauen kann. Falls 
man es als den Sinn des Lebens empfindet, ist das vielleicht nicht 
richtig, weil es nur eine Sache ist. Aber ich glaube, es ist auch nicht 
richtig, Geld als „das Böse” anzusehen.
Geld ermöglicht unserer Gesellschaft zu funktionieren. Geld macht 
es für die Leute einfach und schnell, etwas zu besitzen. Das war nicht 
möglich, als die Gesellschaft nur den Tauschhandel hatte. Geld hilft 
einem, seine Träume und die Träume von anderen Personen wahr zu 
machen.
Eine Menge Leute sparen viele Jahre lang und hoffen, dass ein Tag 
kommen wird, an dem sie reich sind und alle ihre Träume verwirkli-
chen können. Aber was wäre, wenn dieser Tag nie kommt?
Das Leben ist so kurz und ich glaube, dass wir es genießen sollen, 
solange wir können.
Vielleicht ist es eine gute Idee, Geld für unerwartete Situationen zu 
sparen, aber ich denke, wir sollten es nicht das ganze Leben lang 
so tun. Stattdessen sollten wir mit dem Geld das machen, was uns 
und andere Leute glücklich macht, was unsere und anderer Personen 
Träume verwirklicht, und was uns und unseren Lieben den Sommer in 
jeder Jahreszeit schenkt.
Anna, Deutschkurs B2, Dezember 2012
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Meine Einstellung zu Weiterbildung
Ich denke, dass Weiterbildung eine sehr wichtige Rolle für jeden 
Menschen spielt.
Dafür gibt es viele Gründe.
Zuerst hilft das Studium, unsere Fähigkeiten zu entwickeln. Und dann 
können wir neue Möglichkeiten bekommen und die Karriere weiter 
verfolgen. 
Meistens gestatten Arbeitgeber, ein paar Stunden pro Woche für 
Weiterbildung aufzuwenden, damit die Mitarbeiter ihre Produktivität 
oder Arbeitsqualität verbessern können.
Auch können wir mit dem Studium unseren Horizont erweitern, was 
bedeutet, dass wir bessere Wege zum Lebensziel finden können.
Endlich können wir beim Studium neue Freunde kennen lernen.
Nikolay, Deutschkurs B2, Jänner 2013
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Lebenslang lernen
Weiterbildung ermöglicht generell mehr Chancen am Arbeitsmarkt. 
Eine gute Ausbildung garantiert einen guten Job, eine fortwährende 
Weiterbildung im Job erhält diesen. 
Ein guter Job, der auch gut bezahlt ist, bedeutet eine bessere Lebens-
qualität für die ganze Familie und bessere Ausbildung für die Kinder.
Die Eltern, die gut ausgebildet sind und sich das ganze Leben lang 
immer weiterbilden, sind ihren Kindern ein Vorbild. In vielen Fällen 
erreichen die Kinder zumindest dasselbe Ausbildungsniveau wie ihre 
Eltern. Eine gute Ausbildung bzw. Weiterbildung gibt Selbstsicher-
heit. Menschen, die ihr Leben lang weiter lernen, passen sich leichter 
an sich ändernde Situationen an.
Das tun zu können, was man möchte, erfordert mehr finanzielle Mit-
tel, die ein gut bezahlter Job bringt. Mehr finanzielle Mittel bedeuten 
auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die in Not sind.
Die staatliche Pensionsvorsorge reicht heute nicht mehr aus, um in der 
Pension gut versorgt zu sein. Das bedeutet, dass man selbst zusätz-
lich vorsorgen muss und dazu Geld notwendig ist.
Weiterbildung ist somit die Voraussetzung für all diese beschriebenen 
Dinge.
Maka, Deutschkurs B2, Jänner 2013

Meine Einstellung zur Ökonomie
Meine Einstellung zur Ökonomie ist ambivalent. Ich bin der Meinung, 
dass die Ökonomie und das Wirtschaftswachstum viele Vorteile und 
Nachteile haben.
Ich denke, einerseits ermöglicht das Wirtschaftswachstum mehr Ar-
beitsplätze, und so kann man mehr Geld verdienen und seine Lebens-
qualität verbessern.
Andererseits bewirkt die Entwicklung der Ökonomie manchmal, dass 
sich die Menschen nur um das Geld kümmern und viel Stress haben. 
Es ist zu beobachten, dass sich die Technologie entwickelt, die For-
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schung an Bedeutung gewinnt und ich glaube, dass das zum Beispiel 
gut für die Medizin und die Umwelt ist.
Unterm Strich kommt für mich heraus, dass die Ökonomie eine große 
Bedeutung hat und unverzichtbar für unser Leben ist. Aber ich meine, 
wir sollten nicht das Maß überschreiten, weil das unseren Alltag be-
einträchtigen kann.
Ioanna, Deutschkurs B2 intensiv, April 2013

Fortbildung – positiv für Chefs 
und Mitarbeiter!
In unserer Welt werden die Dinge jeden Tag schnell erfunden und 
weiter entwickelt. Genauso muss auch die Arbeiterschaft in bestimm-
ten Job-Bereichen versuchen up-to-date zu sein, weil die Konkurrenz 
am Arbeitsmarkt sehr stark ist.
Ich möchte zwei Aspekte des Themas „Fortbildung” nennen: als ein 
Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber. Aus meiner persönlichen Erfah-
rung möchte ich ein Beispiel bringen. Früher habe ich als Büro-Sekre-
tärin gearbeitet. In dieser Zeit habe ich eine Fortbildung in Personal-
Verwaltung gemacht. Das gab mir eine gute Chance, meine Stelle zu 
verbessern. Meine weitere Ausbildung war Personalführung. Das war 
eine große Hilfe für mich, meine Aufgaben gut zu erledigen.
Als Arbeitgeber will man ein motiviertes Arbeitsteam haben. Eine 
Fortbildung kann ein Motivationstool für das Team sein. Wenn mein 
Team mich in meiner Abwesenheit ersetzen kann, dann wird mein Le-
ben leichter sein. Mit einem motivierten Team kann die Organisation 
die besten Ergebnisse erzielen.
Gulzar, Deutsch Intensivkurs B2, Winter 2012/13
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Gesellschaft 
und  
Zusammen-
leben

Ist Streiten gut oder schlecht?
Meiner Meinung nach ist das Streiten gut, und nützlich auch. Aber 
nicht alle Menschen können gut streiten. Man muss das lernen, denn 
Streiten verlangt die Bereitschaft, Kompromisse zu entwickeln und zu 
schließen.
Es gibt viele Fähigkeiten, die wichtig sind und ohne die eine Debatte 
nicht konstruktiv ist. Die wichtigste ist Offenheit, weil man ohne diese 
andere Ansichten nicht verstehen kann. Toleranz, Geduld, Neugier – 
das sind alles wichtige Fähigkeiten, die ein guter Streitpartner haben 
soll.
Die Kinder lernen diese Fähigkeiten zu Hause, wenn sie miteinander 
und mit den Eltern streiten. Es gibt Streiten auch in guter Familie, den 
Unterschied macht nur die Qualität.
Die Schule haben eine große Verantwortung, Streitkultur zu entwi-
ckeln. Kinder lernen Reden zu halten, gegenüber Leistungen kritisch 
zu sein, und auch, wie sie in einer Gruppe arbeiten können. Es geht 
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darum, ihre Persönlichkeiten zu entwickeln – und somit ihre Streit-
kultur zu verbessern.
Ich glaube, dass beide, Familie und Schule, eine wichtige Rolle bei 
der Streitkultur spielen.
Trotzdem kann man jeden Tag viele Situationen erleben, in denen 
Menschen schreien und nur den eigenen Standpunkt vertreten kön-
nen, ohne dem anderen zuzuhören.
Wenn es einen schweren Konflikt gibt, und das möchten die Parteien, 
können sie auch einen Mediator rufen, der eine konstruktive Lösung 
zu finden hilft.
Kata, Deutschkurs B2, April 2013

Mein persönliches Schlaraffenland
In meinem Schlaraffenland gibt es keine Demokratie, aber auch keine 
Demagogie, keine Politiker, keine Lügner, keine Redner.
Das Land hat eine gute Regierung durch Gott, das bedeutet: fürsorg-
liche Verwalter, fleißige Diener, kluge Propheten, die wissen, was in 
Zukunft stattfinden wird.
Der Hauptgesetzgeber ist Gott, der der Vater aller Menschen ist. Die 
Bevölkerung achtet auf Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit. Die Leu-
te brauchen keine Werbung und keine Propaganda, weil die eigenen 
Lebenswerke wichtig sind.
Das Präsentieren nach außen überlassen die Leute den Schauspielern.
Männer und Frauen, die gesund sind, arbeiten ehrlich und kümmern 
sich um ihre Kinder. Die Familien verbringen viel Zeit zusammen, ma-
chen verschiedene Ausflüge, treiben Sport und erforschen die Natur.
Die Leute wohnen in Einzelhäusern mit Garten, niemand zieht es vor, 
in einem Betondschungel zu wohnen.
Milos, Deutschkurs B2, Dezember 2012
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Wo sind die großzügigen Leute?
Wahre Freunde zu haben ist nicht so einfach. 
In dieser kapitalistischen Gesellschaft verkauft man Falschheit und 
Bluff um aufzutrumpfen. Die Trennung von der Natur, die Künstlichkeit 
unserer kreierten Welt und die Schnelligkeit machen, dass die Leute 
Depressionen und zahlreiche Krankheiten bekommen. Viele Leute 
sind böse, arrogant, intrigant, unfair, geizig, gleichgültig und kalt.
In der U-Bahn, wenn ich fast nur traurige oder saure Gesichter 
sehe, frage ich mich immer: 
Wo sind die ehrlichen, respektvollen, großzügigen und herzlichen 
Leute?
Wir sind bestochen und in Gefahr.
Nayra, Deutschkurs B1, Juni 2013
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Meine Meinung zu Schuluniformen
Ein ganz klarer Vorteil von Schuluniformen ist, dass der morgendliche 
Stress wegfällt, wenn man sich entscheiden muss, was man anziehen 
will. Ein anderer Pluspunkt ist, dass niemand wegen seiner Kleidung 
ausgeschlossen wird. Man muss sich nicht überlegen, ob etwas cool 
ist oder ob diese Marke gerade „in” ist, die man trägt. Allgemein fällt 
dieser ganze „Markenhype” weg, da ja sowieso alle das Gleiche an-
haben. Es wird niemand auf den ersten Blick wegen seiner Kleidung 
für „uncool” gehalten und damit gemobbt, das finde ich einen sehr 
wichtigen Vorteil.
Die Nachteile sind meiner Meinung nach, dass die ganze Indivi-
dualität verloren geht. Zudem ist es auch ein bisschen langweilig, 
wenn alle das Gleiche tragen und das jeden Schultag, fünf Tage die 
Woche. Ein echtes Problem ist es, wenn jemand sich überhaupt nicht 
wohlfühlt in seiner Uniform und diese dauernd tragen muss.
Dragan, Deutschkurs B2/1, November 2013
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Ich stimme für die Schuluniform
Ich unterstütze die Einführung von Schuluniformen in Schulen.
Ich bin eine Anhängerin von ziemlich strenger Kindererziehung. Ich 
denke, dass die Eltern ihren Kindern schon im frühen Alter begreiflich 
machen sollten, dass Etikette, Verhaltensregeln und Ordnung wichtig 
für das spätere Leben sind. Kinder sollten bereits im Schulalter lernen, 
die richtige, geeignete Kleidung zum geeigneten Anlass, Ort und zur 
geeigneten Zeit zu tragen. Die Schule ist die erste offizielle, wichtige 
Institution im Leben eines Kindes.
Später werden wir alle arbeiten und werden wahrscheinlich Wert auf 
die Kleiderordnung legen. Und wir werden nicht beleidigt sein und 
dagegen protestieren, weil das die Regeln sind.
Aber niemand kann uns das Recht nehmen, unsere Lieblingskleidung 
in der Freizeit zu tragen.
Ich glaube, dass der vorletzte Absatz von „Argumente gegen die 
Schuluniform” (Stil wird nicht entwickelt, die Bildung von Selbstbe-
wusstsein wird behindert) eine falsche Vorstellung ist. Kinder können 
ihren eigenen Stil in der schulfreien Zeit entwickeln.
Schule – ist nicht das ganze Leben, nur ein Teil. Nicht zu vergessen 
sind die Wochenenden und Ferien, wenn die Kinder ihre Individua-
lität zum Ausdruck bringen können, wie sie es möchten. Sowohl bei 
Geburtstagspartys, als auch bei Treffen mit Freunden.
Aber in der Schule müssen sich Kinder in ihrer Vernunft und Klugheit 
üben und Talente entwickeln. „Keine Ablenkung im Unterricht durch 
sexy Kleidung!” – Mädchen sollten freizügige Kleidung nicht in der 
Schule tragen.
Die Schuluniform muss aber nicht langweilig und trostlos sein. Sie 
sollte von guter Qualität, schön und nicht „omamodisch” sein. Es 
wäre schön, den Stil der Uniformen alle drei Jahre zu ändern, abhän-
gig vom Alter der Schulkinder. Und eigentlich ist es nett, Schüler in 
Schuluniformen auf der Straße anzusehen. Es freut mich!
Das ist meine Meinung zu diesem Thema. Ich stimme mit allen Argu-
menten FÜR die Schuluniform.
Natascha, Deutschkurs B2/1, November 2013
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Mobilität  
und  
Verkehrsmittel
 
 

Florenz - New York - Los Angeles
Ich habe in vielen verschiedenen Städten gewohnt, und ich habe eine 
bestimmte Meinung zum Thema „Verkehr”.
Florenz ist eine kleine Stadt ohne U-Bahn, aber es gibt Busse. Trotz-
dem gibt es wenige Autos. Nur die Bewohner der Wohngebiete mit 
einer Genehmigung können in die Stadt fahren. Daher ist Florenz 
eine Stadt für die Fußgänger!
New York ist nicht so groß, aber sehr kompakt. Man kann immer die 
U-Bahn nehmen, mit dem Bus fahren, zu Fuß gehen oder mit dem Taxi 
fahren. Es gibt viele Möglichkeiten in New York!
In Los Angeles gibt es nur eine Möglichkeit: mit dem Auto fahren. 
Man muss ein Auto haben für diese sehr große Stadt. Ja, es gibt eine 
U-Bahn, aber niemand benutzt sie, weil die U-Bahn immer sehr fern 
von der endgültigen Destination ist. Es gibt einfach zu wenige U-
Bahn-Stationen.
Lisa, Deutschkurs B1/2, Oktober 2013
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Am liebsten mit Matilda
Ich mag es, mit meinem Auto zu fahren. Mein Auto ist ein Mädchen.  
Es heißt Matilda. Es ist klein, aber sehr komfortabel in der Stadt zu 
fahren. Ich kann immer einen Parkplatz finden. Es hat eine weinrote 
Farbe.
Auf dem Weg mag ist es, Bücher zu lesen und Unterricht in Deutsch 
zu hören. Ich mag es auch, zu Fuß zu gehen – aber nur in Wien. In 
Russland fahre ich immer mit dem Auto. Ich fühle mich nicht im Stress.
Das ist ein Vergnügen für mich, mit dem Auto zu fahren!
Adele, Deutschkurs B1/2, Oktober 2013
 

Natasha und der Verkehr
In Wien bevorzuge ich es, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, 
weil ich meine Zeit so gut planen kann. Für mich ist es sehr wichtig, 
dass ich keine Verspätungen habe. Ich bemühe mich, pünktlich zu 
sein, weil ich denke, dass es unhöflich ist, wenn jemand zu lange auf 
mich wartet. Also, mit der U-Bahn und der S-Bahn kann ich die Zeit-
dauer von meinem Weg genau berechnen.
Aber, natürlich, mein Lieblingsverkehrsmittel ist das Auto, mit dem 
man mit Komfort und Bequemlichkeit fahren kann. Ich habe einen 
Führerschein, aber ich fahre nicht mit dem Auto, weil ich Angst vor 
anderen Autos habe. Ich fahre gern auf dem Land, weit weg von Ort-
schaften, wo es keine Autos gibt.
In Wirklichkeit fahre ich immer mit meinem Mann in unserem Auto. 
Dort kann ich mich entspannen, quatschen, Make-up machen, schla-
fen und Hausaufgaben machen, wie gestern, zum Beispiel.
Natasha, Deutschkurs B1/2, Oktober 2013
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Ernährung  
und  
Kulinarik

„Julfa“ – einmal im Jahr
Die meisten Rumänen leben auf dem Land, dort, wo die Traditionen 
noch eine große Rolle spielen. Die Bauern leben so wie früher: Sie 
bearbeiten das Land mit ihren Händen und mit Tieren und alles, was 
sie brauchen, kommt vom Feld. Die Bauern sind alle ernst, arbeiten 
viel, und – vor allem – sind sie auch religiös, voller Gottesfurcht.
So wie für uns heutzutage, war ”Julfa” für die Bauern auch früher 
eine Delikatesse. Die „Julfa” wurde nur einmal im Jahr gemacht, am 
heiligsten Tag des Jahres, zu Heiligabend. Man durfte sie nur nach 
des Priesters Segen essen.
Die „Julfa” ist aber ein einfacher Kuchen: 10 Fladen mit Füllung 
zwischen den Fladen. Warum ist sie dann so etwas Besonderes, das 
man nur einmal im Jahr haben konnte? Und warum wird es auch 
heute noch, in einer Zeit, in der es alles gibt, als eine Delikatesse an-
gesehen?
Das Geheimnis liegt nicht in den Fladen, die aus Wasser, Mehl und 
Salz gemacht werden, sondern in der Füllung! 
Man koche getrocknete Hanfsamen, bis sich ein Schaum entwickelt. 
Den Schaum vermische man mit etwas Zucker. Die Fladen werden in 
kochendes Wasser eingetaucht und mit der Füllung dünn bestrichen. 



45

Die so bestrichenen Fladen lege man übereinander. Die Torte muss so 
lange ruhen, bis sie weich und fest gebunden ist.
Also: das Geheimnis liegt in den Hanfsamen, die heute fast nicht ver-
fügbar sind. Eine Pflanze, die so wichtig für die Landwirtschaft und 
für das sozio-kulturelle Leben des Bauern ist, ist in den letzten Jahren 
sehr missbraucht worden. Für eine Hanfernte muss man eine Geneh-
migung von der Drogenfahndung bekommen. Deswegen haben die 
Bauern, einer nach dem anderen, den Hanf aufgegeben.
Studien zeigen, dass die Samen, so wie auch die anderen Teile der 
Pflanze, die nicht als Drogen benutzt worden sind, 50% von dem 
THC, der verbotenen Substanz des Hanf, enthalten.
Natürlich, die Frage ist jetzt, ob die Bauern immer eine „Frohe Weih-
nacht” gehabt haben und, wenn ja, wie das unter der Lenkung der 
Kirche und mit dem Einverständnis der Kirche möglich war.
Cristina, B2 Kurs, Jänner 2013
 

Delikatesse: Schafskopf!
Jedes Land hat seine besonderen Delikatessen. 
Wenn man sagt „eine besondere Delikatesse“, dann ist diese oft mit 
der Tradition eines Landes verbunden. 
Ich komme aus einem Land, wo die Tradition noch stark ist. Vor lan-
ger Zeit schlachtete der Gastgeber für seine Gäste ein Kamel, ein 
Pferd, einen Bullen, ein Kalb, ein Schaf, eine Ziege, einen Truthahn 
oder ein Huhn. Das war abhängig von der Gästezahl und von deren 
gesellschaftlicher Wichtigkeit. 
In der Gegenwart schlachten die Menschen nur noch ein Schaf oder 
eine Ziege, weil sie nicht mehr Nomaden sind und nicht mehr so vie-
le Tiere wie früher haben. 
Die besten Gäste bekommen einen gebratenen und gekochten 
Schafskopf als besondere Delikatesse. Die verschiedenen Fleischteile 
werden gemäß der Hierarchie, des Status, des Alters verteilt. 
Wenn ein Ausländer einen Schafskopf bekommt, dann ist es für ihn 
oft schwierig, diesen zu essen. 
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Vielleicht gibt es eine besondere Delikatesse aus einem anderen 
Land, welche ich auch nicht essen kann.
Gulzar, Deutschkurs B2, Februar 2013

 

Das ist typisch für mich!
Zum Beispiel ist es typisch für mich, dass ich gerne Kuchen backe. Ich 
koche natürlich jeden Tag etwas für das Abendessen, aber ein Nach-
tisch ist kein tägliches Ritual.
Ich mache oft etwas Schnelles und Leckeres, aber wenn wir zum Bei-
spiel Gäste bekommen, liebe ich es, Zeit in der Küche zu verbringen 
und etwas Besonderes vorzubereiten.
Im Sommer koche ich auch viel Marmelade ein, aber gute Kuchen 
und gute Marmelade setzen gutes Obst voraus. 
In unserem Garten arbeite ich viel, ich liebe es, die Pflanzen zu pfle-
gen, zu bewässern oder die Bäume zu beschneiden.
Mit einem Stück Kuchen setze ich mich auf das Sofa und lese ein 
Buch. Die Literatur ist eine Tradition in unserer Familie. Mein Groß-
vater und Urgroßvater sind bekannte Dichter gewesen, und zwei von 
meinen Cousins sind Schriftsteller.
Ich schreibe keine Poesie, ich konsumiere nur die Literatur und den 
Kuchen!
Kata, Deutschkurs B2, April 2013

Eine besondere Delikatesse 
aus meinem Land
Ich glaube, viele Menschen kennen die berühmteste russische Delika-
tesse: schwarzen Kaviar. Der schmeckt natürlich wunderbar, aber er 
kostet viel. Wenige Leute können sich Kaviar leisten.
Es gibt aber noch viele andere bekannte russische Spezialitäten, die 
einfache Menschen essen können, z.B. Kulibjaka (faschierter Fisch, in 
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Teig gebacken), deftige Rindsuppe mit saurem Kraut (diese Rindsuppe 
schmeckt sogar am 3. Tag besser!), Blini (Palatschinken) mit verschie-
denen Füllungen), Pierogi (Kuchen und Hauptspeise gleichzeitig, sie 
können mit süßen und salzigen Füllungen gemacht sein) und natürlich 
Pelmeni. Pelmeni muss man mit verschiedenen Fleischsorten  machen 
(ein wenig Rind, ein wenig Schwein zusammen).
Dieses Gericht machen normalerweise viele Menschen gemeinsam 
(eine ganze Familie, Freunde oder alle zusammen…) Das sieht so 
aus: Die Leute sitzen zusammen am Tisch, ein oder zwei Personen rol-
len den Teig aus. Noch ein Mensch schneidet den Teig in kleine Teile 
und die restlichen Leute füllen und falten die Teigtaschen. Das dauert 
ein paar Stunden.
Bei der Zubereitung ist immer gute Atmosphäre und Stimmung!
Nadja, Deutschkurs B2, Winter 2012/13
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Olivenöl und Sardinen
Meine Mutter ist aus Grananda und mein Vater aus Asturias. Ich 
selbst wurde in Gran Canaria geboren und habe sechs Jahre lang in 
Alicante gelebt (im Osten von Spanien). Jetzt, seit 2011, lebe ich in 
Wien.
Wegen dieser Gründe ist (und war) meine Ernährung immer sehr 
abwechslungsreich. Auf jeden Fall habe ich mich immer mit Instinkt 
ernährt, ich nehme, was mein Körper braucht.
Die Ernährung meiner Eltern ist einfach, aber komplett. Sie essen 
Salat, Suppe, Fleisch, Fisch, Olivenöl. Jetzt ist ihre Ernährung noch 
gesünder, weil meine Eltern schon alt sind. Sie essen viele Fische, 
Gemüse, Hülsenfrüchte, kein Fleisch, keine Kohlenhydrate, kein 
„schlechtes Fett” und wenig Salat.
Als ich in Alicante lebte, entdeckte ich immer mehr die wunderbare 
Welt des Olivenöls – obwohl ich es ja vorher auch immer schon ge-
nommen hatte. Alles mit Olivenöl zu kochen und zu essen ist traditio-
nell in Spanien. In Alicante sind die Sardinen noch viel besser als in 
Gran Canaria, wo sie herrlich sind. Das ist der Grund, weshalb ich 
Sardinen so liebe!
In Österreich haben Grundnahrungsmittel eine hohe Qualität, beson-
ders das Fleisch, das ich liebe.
So, jetzt habe ich von jedem Ort die beste kulinarische Tradition für 
mich übernommen!
Nayra, Deutschkurs B1/1, Mai 2013
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Märchen  
und  
Krimi
Das Wunder im Zauberwald
Vor langer Zeit lebte ein kleines Mädchen mit seiner Familie in einem 
Dorf. Ihr Name war Sofia. Ihre sorglose Kindheit war ganz toll. Sie 
konnte immer in ihrem Garten spielen. Sie durfte aber nicht alleine in 
den Wald gehen.
Eines Tages spielte Sofia mit ihrem kleinen Kätzchen draußen im Gar-
ten. Plötzlich sah sie einen großen Hund, der das kleine Kätzchen 
fangen wollte. Das Kätzchen erschrak vor dem großen Hund und lief 
davon in den Wald. In diesem Moment vergaß Sofia das Verbot, in 
den Wald zu gehen. Sie rannte dem Kätzchen nach. Sie lief weiter 
und weiter.
Sie hatte nicht gemerkt, wie weit sie gelaufen war. Das Mädchen 
wollte nur ihr Kätzchen finden und zurück nach Hause bringen.
Der Himmel war dunkel, fast schwarz, und große, graue Gewitter-
wolken hingen über dem dichten Wald. Es wurde dämmrig. Die 
Vögel haben nicht mehr gesungen. Sofia ist stehen geblieben. Sie 
schaute um sich her… Niemand war da: kein Kätzchen, kein Weg, 
kein Licht drang durch die Bäume. Sie bekam große Angst. Sie setzte 
sich auf einen Baumstumpf und fing an zu weinen.
Sie konnte nur zu Gott beten… Als sie mit dem Gebet zu Ende war, 
spürte sie plötzlich, dass jemand sie an der Schulter berührte. Durch 
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ihre verweinten Augen sah sie einen alten Mann und ein grelles Licht. 
Der Mann schaute direkt in Sofias Augen mit seinem strahlenden, gü-
tigen Blick und sagte: „Komm!“ Sofia stand auf und kam mit.
Sie erinnerte sich nicht, wie sie zurück zum Haus kam. Das kleine 
Kätzchen ging zwischen ihren Füßen. Sofia war sehr glücklich. Sie 
wollte dem alten Mann nur ein „Danke!“ sagen. Leider war sie erfolg-
los. Der Mann ist von der Bildfläche verschwunden.
Anna, für ihre Tochter (Deutsch Intensivkurs C1, November 2012)

Das Leben ist manchmal ein Krimi
Mein Name ist Juscha. Ich bin vor drei Jahren mit meiner Familie 
nach Wien gezogen. Ich besuche einen Deutschkurs bei Meridian. 
Meiner Meinung nach ist Wien eine sehr interessante und kulturelle 
Stadt. Ich wohne sehr gerne hier. Leider habe ich noch keinen Beruf 
gefunden, der zu meiner Ausbildung oder zu meinem Interessensbe-
reich passt.
Vor ein paar Tagen erzählte mir meine Tochter ein witziges, aber 
auch trauriges Ereignis.
Es war in einem Hotel. Eine Mitarbeiterin des Hotels fand einen 
Mann tot im Zimmer. Sie ging schnell runter und rief die Polizei. Die 
Polizei ging rauf ins Zimmer. Sie überlegten sich, wie sie die Leiche 
wegschaffen könnten, ohne dass die anderen Gäste Panik oder 
Angst bekommen. Sie steckten die Leiche in einen Sack und trugen 
den Sack zum Lift.
Sie drückten den Knopf. Aber der Lift blieb stecken.
Der Lift war nicht besonders groß. Der Sack roch nicht gerade gut 
und die Polizisten konnten nur schwer atmen. Ein Mitarbeiter der Re-
zeption rief bei der Aufzugsfirma an und sagte: „Könnten Sie bitte so 
schnell wie möglich kommen? Es ist ein Notfall.“
Der Herr am Telefon fragte, was denn so dringend sei.
Der Hotelmitarbeiter sagte: „Es stecken vier Polizisten mit einer Leiche 
im Sack im Lift fest.“
Der Mann glaubte ihm nicht. Er dachte, der andere macht einen Spaß.
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Der Hotelmitarbeiter schrie ins Handy: „Wirklich! Wirklich!“ 
Nach ein paar Minuten kam dann die Firma und die Polizisten konn-
ten gehen. Sie ließen sich von dem Ereignis aber nicht so sehr mit-
nehmen und scherzten noch darüber.
Juscha, Intensivkurs B2, November 2012

Ein roter Rock in der Dunkelheit 
Julia ist heute eine 20-jährige Frau, sehr erfolgreich in einer inter-
nationalen Firma, aber trotzdem – sehr oft erinnert sie sich an ihre 
Kindheit. Sie sprach mit ihrer Freundin einmal über ein schreckliches 
Erlebnis, welches sie als kleines Mädchen erlebte.  
Das war an einem Sommerabend. Sie musste alleine aus der Musik-
schule nach Hause gehen. Damals spielte sie Gitarre. Sie trug gerne 
einen roten Rock, weil sie den von ihrer Oma als Geschenk bekom-
men hatte. Sie fühlte sich wie eine Prinzessin.
An diesem Sommerabend war es überall still. Sie sah keine Leute. 
Nur als sie durch den Park ging, hörte sie jemanden schrecklich 
weinen. Sie sah einen Mann, welcher seine Frau schlug. Sie bekam 
große Angst, ihr Herz schlug unglaublich, ihre Füße und der ganze 
Körper zitterten.
Sie sah, dass der Mann seine Frau tötete.
„Was soll ich jetzt machen? Kann ich dieser Frau noch helfen?” Sie 
wollte diese Frage stellen, aber die Angst war größer als ihre Gedan-
ken. Sie lief durch den Park, schnell wie ein Vogel.
Der Mann sah sie und lief ihr nach…
Nada, Deutschkurs B2, März 2013
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Spuren unter dem dürren Laub
„Heute haben wir einen schönen Nachmittag”, dachte Thomas. „Es 
ist nicht zu kalt, nicht zu warm, es ist wie ein Freitagnachmittag im 
September sein soll.” 
Er machte mit seinem Hund einen Spaziergang durch den Park, wie 
fast jeden Tag. Er ergötzte sich an dem Anblick des Sonnenunter-
gangs, während er ein kleines Stöckchen für seinen Hund warf. 
Sie hatten dieses Spiel seit langem. Der Hund brachte ihm ein Stöck-
chen und ließ ihn nicht in Ruhe, bis er es ihm wieder warf. Dann 
rannte der Hund lustig nach dem Zweig, brachte aber immer einen 
anderen Stock zurück. Thomas war sehr müde von diesem Spiel, 
aber sein Hund war so fasziniert vom Apportieren, dass sein Herr-
chen die geholten Stöckchen immer wieder weit weg warf.
***
Der Inspektor stand vor dem Fenster. Er schaute auf die Sonne, wie 
sie hinter den Bäumen des Stadtparks verschwand – und ärgerte sich.
Vor zwei Tagen waren die wertvollen Daten von dem Computer im 
Verteidigungsministerium gestohlen worden. Alle Spuren führten zu 
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Frau M. Die Abteilungschefin, die plötzlich nach Kuba fuhr. Frau M. 
war der einzige Mensch, der zu den Daten einen Zugang hatte, da 
der Computer mit einem Fingerabdrucksystem geschützt war. Ohne 
ihren Fingerabdruck konnten die Daten nicht geöffnet werden. Wenn 
Frau M. ebenso schnell verschwunden war wie die Dateien, sah der 
Fall klar und einfach aus, und die Lösung schien selbstverständlich.
Und dann – verdirbt dieser Anruf aus Kuba den perfekten Freitag-
nachmittag des Inspektors. 
Frau M. war in ihrem Hotelzimmer tot gefunden worden, und ihr 
rechter Zeigefinder hat gefehlt.
***
 ”Oh, du böser Hund! Bringst mir noch einmal einen Zweig um ihn zu 
werfen? Na gut, aber das ist das letzte Mal für heute!” 
Thomas beugte sich zu seinem Hund hinunter und nahm das Zweig-
lein aus dem Maul des Hundes. 
Dann blieb ihm die Luft weg, weil das Zweiglein einen roten Nagel 
hatte…
Nora, Deutsch B2/C1 Kurs, März 2013

Das Foto
„Herr Richter?” 
„Ja, am Telefon.” 
„Hier spricht Gabi aus dem Kindergarten. Ich muss Ihnen mitteilen, 
dass Ihre Tochter Julia noch im Kindergarten ist und Ihre Frau ist nicht 
erreichbar. Wir müssen jetzt den Kindergarten schließen. Können Sie 
Julia abholen?” 
„Gabi, ich bin in der Arbeit, aber ich rufe unsere Nachbarin an.”
Herr Richter hat probiert, seine Frau anzurufen. 
„Die Person, die Sie angerufen haben, ist derzeit nicht erreichbar.”
„Was ist denn los? Wo ist Sabine?” 
Herr Richter ist nach Hause gefahren und hat wieder und wieder pro-
biert, seine Frau anzurufen. Zu Hause ist niemand. 
„Mein Gott, wo meine Frau und mein Sohn wohl sind?” 
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Das Auto ist in der Garage gestanden.
Er ist kurz zur Nachbarin gegangen. 
Die Tochter Julia hat geweint. „Wo ist Mami? Ich will Mami!” 
„Brigitte, ich muss zur Polizei gehen. Meine Frau ist mit dem kleinen 
Pauli verschwunden. Darf Julia noch hier bleiben?”
*** 
„Herr Richter, wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen?” 
fragt der Inspektor. 
„In der Früh. Ich habe Julia zum Kindergarten gebracht und dann bin 
ich zur Arbeit gefahren. Sie ist zu Hause geblieben, mit unserem ein-
einhalbjährigen Sohn. Er heißt Pauli.” 
„Haben Sie ein Foto gebracht?”, fragt der Inspektor. 
„Ja, hier ist es…”
Als der Inspektor das Foto angeschaut hat, hat er das Gefühl gehabt, 
dass er diese Frau schon früher gesehen hat. Oder vielleicht nicht die-
se Frau, aber eine ähnliche. Er war sehr nervös, er konnte sich nicht 
erinnern. In diesem Fall war das aber seine Intuition. Sie hat ihm ge-
sagt, das DAS sehr wichtig war.
*** 
„Wo bin ich? Was ist denn los? Wo ist Pauli? Ach, ich habe starke 
Kopfschmerzen…” 
Sabine war verwirrt. Sie hat gar nichts verstanden. Sie war in einem 
unbekannten Zimmer. Die Rollläden waren heruntergelassen, ihre 
Hände waren gebunden. 
Aus dem Nebenraum hat sie das Weinen ihres Sohnes gehört. 
„Pauli! Pauli! Ist da jemand?” 
Sabine hat wie ein verletztes Tier geschrien.
Ein unbekannter Mann hat das Zimmer betreten. 
„Warum schreist du, Schatz? Ich bin da und unser Sohn auch. Hast 
du einen schlechten Traum gehabt?”, fragte er.
Sabine war total überrascht und hat geheult: „Ich möchte meine 
 Kinder!” 
[...]
Jana, Deutschkurs B2/C1, März 2013
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Ein kleines Geschenk
Eine schöne Frau mit langen Beinen und einem guten Geschmack hat-
te einen Mann getroffen. Und der war keine reiche Person.
Zu Weihnachten wollte sie einen Ring mit einem blauen Stein als Ge-
schenk von diesem Mann. Er versprach ihr, dass er einen echten Ring 
für sie finden würde.
Dieser Mann war ein bisschen traurig, weil er nicht viel Geld hatte. 
Er sah zwar aus, als ob er reich sei, aber in Wirklichkeit hat er sehr 
viel gearbeitet.
Ohne Mühe fand der Mann für die Frau in einem Geschäft einen 
schönen, echten Ring mit blauem Stein und steckte ihn in die Tasche. 
Alles ging schnell, und bald stand er schon wieder auf der Straße. Er 
ging langsam zur Haltestelle.
„Was habe ich gemacht?”, dachte er plötzlich. „Ich bin ein unehrli-
cher Mensch, ein Dieb, ein Verbrecher! Ich vergesse diese Geschich-
te nie in meinem Leben!”
Und er ging zum Geschäft zurück. Aber die Tür war schon zu. Des-
halb ging er zur Polizei.
Ein Polizist fragte ihn, was er wolle. Eigentlich wollte er die ganze 
Wahrheit erzählen, aber er bekam Angst. Plötzlich kam ihm eine 
 andere Idee: er bat um die Adresse des Direktors des Geschäfts. 
„Heute ist doch Weihnachten!”, sagte der Polizist und gab ihm diese 
Adresse.
Nachdem der Mann an der Tür geklingelt hatte, zeigte er dem Direk-
tor diesen schönen Ring. Er erklärte alles und der Direktor sagte, dass 
er etwas gelernt habe.
Anna, Deutschkurs B2, März 2013
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