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Alexeys Leben in Deutschland
Alexey Gulyaev aus der russischen Stadt Samara berichtet über seine Eindrücke von Deutschland.
Der 30-Jährige studiert Musikmanagement an der Universität Saarbrücken
Ich hatte Deutschland schon vorher als Tourist besucht, aber hier zu leben ist etwas anderes. Letztes Jahr habe
ich einen Sprachkurs an der Universität gemacht und in meiner Gruppe waren Studenten aus 18 verschiedenen
Ländern. Wenn wir gemeinsam gegessen haben, so konnte man meinen, dass dort eine internationale
Konferenz stattfindet.
Mit den Studenten bin ich noch heute befreundet, und wir machen viel gemeinsam. Durch diese
Aktivitäten überwinden wir schnell unsere kulturellen Grenzen. Wir sprechen oft über Unterschiede
in unseren Kulturen und versuchen zu verstehen, wie das Leben zum Beispiel in Kamerun, Indonesien
oder Russland aussieht. Dieser Austausch erweitert die persönlichen Vorstellungen über die Welt und
die interkulturelle Kompetenz. Als ich noch in Russland lebte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es so
interessant ist, in Deutschland zu leben.
Vor meiner Abreise nach Deutschland weinte meine Groβmutter. Sie sagte, dass ich in Deutschland
arbeiten muss, ohne Geld zu bekommen und dass die Deutschen mir meine Papiere wegnehmen werden. Als
sie später verstanden hat, dass mir hier nichts Schlimmes passiert, war sie beruhigt.
Während meiner Zeit in Deutschland hatte ich keine Probleme mit den Deutschen. Ich finde, dass die
Leute sehr nett und hilfsbereit sind. Früher dachte ich, dass die Deutschen langweilig und konservativ sind,
aber das stimmt nicht.
Text bearbeitet und gekürzt aus Vitamin De, Nr. 56 (Frühling 2013)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran
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, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el
resto de cuestiones, 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.
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1.

a)
b)
c)
d)

2.

a) Letztes Jahr hat Alexey zusammen mit 18 Studenten einen Sprachkurs gemacht.
b) In der Sprachkursgruppe von Alexey waren Studenten aus achtzehn unterschiedlichen Ländern.
c) Letztes Jahr hat Alexey einen Sprachkurs gemacht und an einer internationalen Konferenz teilgenommen.
d) Alexey war schon vorher in Deutschland auf einer internationalen Konferenz.

3.

a)	
Mit den anderen Studenten aus dem Sprachkurs hat Alexey viele interessante Diskussionen über die
verschiedenen Kulturen geführt.
b) Die anderen Studenten aus dem Sprachkurs sieht Alexey heute nicht mehr.
c) Die kulturelle Kompetenz und die persönlichen Vorstellungen waren im Sprachkurs nicht vorhanden.
d) Alexey kann sich gut vorstellen, in Kamerun oder in Indonesien zu leben.

4.

a)	
Die Groβmutter weinte, weil Alexey ihr das Geld gestohlen hat, um nach Deutschland zu fahren.
b) Die Deutschen haben Alexey die Papiere weggenommen und ihm kein Geld für seine Arbeit gegeben.
Trotzdem findet er sie nett.
c) Die Deutschen sind zwar nett und hilfsbereit, aber auch langweilig und konservativ.
d) Inzwischen ist die Groβmutter beruhigt, weil sie weiβ, dass es Alexey in Deutschland gut geht.

Alexey kommt aus Russland und studiert seit 30 Jahren Musikmanagement in Saarbrücken.
Alexey studiert jetzt in Deutschland. Vor 30 Jahren hat er Deutschland bereits besucht.
Bevor Alexey Musikmanagement studiert hat, war er Tourist von Beruf.
Alexey kommt aus Samara. Das liegt in Russland. Er ist 30 Jahre alt und studiert in Deutschland.

5.

„Möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen?“ Wie kann man es anders sagen?
a) Hast du Lust, mit mir einen Kaffee gehen zu trinken?
b) Hast du Lust, mit mir einen Kaffee gehen trinken?
c) Hast du Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen?
d) Hast du Lust, mit mir einen Kaffee trinken gehen?

6.

„Das Geschenk war sehr schön. Ich freute mich sehr.“ Wie kann man es anders sagen?
a) Ich freute mich sehr über das schöne Geschenk.
b) Ich freute mich sehr weil das schöne Geschenk.
c) Ich freute mich sehr, weil das Geschenk war schön.
d) Ich freute mich sehr mit das schöne Geschenk.

7.

John studiert ______ drei Jahren in Deutschland _____ er ist sehr zufrieden.
a) seit / bis
b) seit / und
c) vor / bis
d) vor / und

8.

_________ die Groβmutter das Frühstück vorbereitet, _______ Gabriela die Zeitung.
a) Während / liest
b) Während / isst
c) Als / liest
d) Als / isst

Antworten Sie bitte auf folgende Fragen (40 bis 60 Wörter pro Antwort auf Deutsch).
9.

Was sollte ein Ausländer beachten, wenn er in Katalonien studieren will?

10. Was meinen Sie, ist Katalonien ein offenes Land für Ausländer?
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