Liebe in Europa (A2)
WORTSCHATZ : die Mitbewohnerin - die Heimatstadt - der Internet-Spezialist die Lebensgewohnheit - die Wirtschaftslage
271 Wörter

„Am meisten begeistert mich ihre Art zu frühstücken“
"Als wir uns kennengelernt haben, war Sophie für ein Erasmus-Jahr in Madrid. Sie
war die Mitbewohnerin von einem Freund, den ich dort besucht habe. Damals habe
ich noch in meiner Heimatstadt in Spanien gelebt. Sophie war schon fast ein Jahr
dort, ihr Spanisch war gut. Wir sprechen immer noch meistens Spanisch. Nur wenn
sie etwas Kompliziertes erklären muss, wechselt Sophie manchmal zu Englisch.
Als wir uns begegneten, war ich gerade auf dem Sprung nach London. Meine
Heimatstadt ist reizend aber provinziell, ich wollte das Leben in einer Großstadt
kennenlernen. London war besonders interessant, weil es dort gute Chancen für
Internet-Spezialisten gibt. Außerdem sind die Löhne dort höher. Als ich 2007 hierher
kam, dachte ich, ich würde nur ein Jahr bleiben. Jetzt sind es bald fünf Jahre. Ich
habe heute meine eigene Firma und helfe Unternehmen dabei, sich online besser zu
vermarkten.
Sophie ist 2010 nach London gekommen, um dort ihren Master zu machen. Erst da
sind wir ein richtiges Paar geworden und haben die Lebensgewohnheiten des
anderen kennengelernt. Am meisten begeistert mich ihre Art zu frühstücken. Früher
habe ich vielleicht etwas Milch getrunken und einen Keks gegessen. Jetzt sind das
richtige Mahlzeiten mit Müsli, Salami, Käse, es hört gar nicht mehr auf.
Wir mögen London, aber ich glaube nicht, dass wir hier auf Dauer bleiben. Die Stadt
ist so hektisch, man kommt gar nicht zur Ruhe. Ich glaube, wir werden wieder nach
Spanien gehen. Sophie gefällt es dort, und ich habe noch keinen besseren Ort auf
der Welt gefunden. Sophie hat auch schon überlegt, nach Deutschland
zurückzukehren, weil dort die Wirtschaftslage besser ist."
Protokoll: Lizzy Davies, Guardian
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Adapté par ISLV
5 mots: (choisis dans Berliner Platz 1 und 2)
die Krankmeldung
die Mülltrennung
die Fernsehgebühr
das Schulabschlusszeugnis
der Internetanschluss

