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AUSLÄNDER IN DEUTSCHLAND

Ich heiße Tatjana, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Russland. Als ich vor einem Jahr nach 
Deutschland gekommen bin, konnte ich kein Deutsch. Trotzdem musste ich viel organisieren. Eine Wohnung 
finden und einen Sprachkurs suchen. Das war nicht leicht. Aber ich wollte allein zurechtkommen. Also habe 
ich mir mein Wörterbuch genommen und bin losgegangen. Überall hatte ich es dabei. Die Leute haben über 
mich und mein Wörterbuch gelacht. Aber dann waren sie nett und haben mir geholfen.

Im letzten Jahr habe ich viele Sprachkurse besucht. Nur wenn ich Deutsch spreche, kann ich hier in 
Deutschland in meinem Beruf arbeiten. Ich denke, ich muss fleißig sein und viel lernen. Dann wird alles 
funktionieren. 

Jetzt bin ich gerne hier. Die Leute sind nett und die Luft ist besser. 
In Russland habe ich in einer sehr großen Stadt gewohnt. Hier wohne ich in einer sehr kleinen Stadt. 

Trotzdem kann ich hier mehr machen. Ich lerne andere Sprachen und ich habe Zeit für Sport. 
Ich lebe gerne hier. Aber ich vermisse meine Familie. Sie ist in Russland geblieben. Auch meine Freunde 

fehlen mir. Aber ich habe einen deutschen Freund. Er hat mir beim Deutschlernen geholfen. Wenn ich ein 
Problem mit der Sprache hatte, hat er es mir erklärt. Bis ich es verstanden hatte.

Ich arbeite viel, damit ich gut leben kann. Ich möchte hier zu Hause sein.

Text bearbeitet und gekürzt. Quelle: Deutsch perfekt (Juni 2010)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta 
val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomp-
taran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només 
es descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico 
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Antwort. Welcher Satz trifft zu?

1. a) Tatjana ist 26 Jahre alt und spricht sehr gut Russisch und Englisch.
b) Tatjana konnte schon gut Deutsch, als sie nach Deutschland kam.
c) Als Tatjana nach Deutschland kam, musste sie eine Wohnung suchen. 
d) Als Tatjana nach Deutschland kam, gab es dort keine Sprachkurse.

2. a) Ihr Wörterbuch hat Tatjana am Anfang sehr geholfen.
b) Die Leute haben Tatjana am Anfang nicht geholfen und über sie gelacht.
c) Im letzten Jahr hatte Tatjana keine Zeit, einen Sprachkurs zu machen.
d) Jetzt arbeitet Tatjana in einer Sprachschule.

3. a) Tatjana denkt, dass in Deutschland alles funktioniert.
b) Tatjana denkt, dass sie in Deutschland nur dann eine Arbeit findet, wenn sie gut Deutsch spricht.
c) Tatjana denkt, wenn man fleißig ist, funktioniert Deutschland gut.
d) Tatjana denkt, dass fleißige Leute in Deutschland in ihrem Beruf arbeiten.

4. a) Tatjana wohnt in Deutschland in einer großen Stadt.
b) Tatjana ist traurig, weil ihre Familie nicht bei ihr in Deutschland ist.
c) Tatjana möchte bald zurück nach Russland, weil sie dort mehr machen kann.
d) Tatjana muss sehr viel arbeiten. Deshalb hat sie keine Zeit für Sport.
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Sagen Sie es auf Deutsch anders.

5. Es war nicht leicht, eine Wohnung und eine Arbeit zu finden.

6. „Würden Sie heute Abend mit mir essen gehen?“ 

Füllen Sie die Lücken so aus, dass sinnvolle und korrekte deutsche Sätze entstehen.

7. Tatjana lebt _______ 2 Jahren in Deutschland _______ sie lebt gerne dort.

8. _______ man die Sprache eines Landes nicht spricht, ist es nicht leicht, eine Arbeit _______ finden.

Antworten Sie bitte auf folgende Fragen (40 bis 60 Wörter pro Antwort auf Deutsch).

9. Welche Probleme könnte man haben, wenn man als Ausländer in Katalonien lebt? 

10. In welchem Land möchten Sie leben und arbeiten?
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