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Anna Rosa:  

A. Viele denken, dass die deutschen unfreundlich und verschlossen sind. Im Gegenteil ! Sie sind sehr 

freundlich und hilfsbereit!  Als ich das erste Mal mit der S-Bahn von Teltow nach Berlin gefahren bin, 

hatte ich große Angst, denn es war Streik. Ich konnte nicht einmal den Namen der Station Friedrichstrasse 

aussprechen. Zum Glück hat mir ein anderer Fahrgast geholfen. Er hat mir alles gezeigt. 

B. Ich bin mit meinem Mann von Spanien nach Deutschland gezogen. Wir hatten Glück, denn wir haben 

gleichzeitig Arbeit gefunden. Wir sind Ingenieure für Luft- und Raumfahrt und arbeiten in der gleichen 

Firma. 

C. Ein Haus zu finden, war kein Problem: jemand von der Firma hat uns geholfen. Allein haben wir die 

Wohnungsanzeigen nicht verstanden. Zum Beispiel die komplizierten Wohnregeln,   die  gibt es in Spanien 

nicht so oft. 

D. Am Anfang konnte ich kein Wort Deutsch, nicht einmal „ja“ konnte ich sagen. Teltow ist eine kleine 

Stadt in der Nähe von Berlin. Viele Teltower sprechen kein Englisch. Das war kompliziert, aber es hat auch 

geholfen, Deutsch zu lernen. Trotzdem hat es etwas lange gedauert. In der Arbeit sprechen wir Englisch 

und zu Hause Spanisch. Nur am Samstag hatten wir zwei Stunden Deutschunterricht. Aber dann  hat sich 

alles geändert, seit unser Baby auf der Welt ist. Da habe ich schnell dazugelernt, denn ich habe viel mit  der 

Kinderärztin gesprochen. Und jetzt sagt unsere Tochter schon die ersten Wörter auf Deutsch.  

E. Vieles war neu für mich in Deutschland, aber nicht alles. Deutsches Essen habe ich schon gekannt, 

bevor ich hier war. Ich komme aus Venezuela, wo viele Deutsche leben. Ganz in der Nähe meiner 

Heimatstadt gibt es ein deutsches Dorf. Als Kind habe ich dort Würstchen und Frikadellen gesessen. Ich 

erinnere  mich auch immer noch an die Marmelade. Die hat besonders gut geschmeckt. In Deutschland 

habe ich auch gleich Marmelade gekauft. Außerdem habe ich an einer deutschen Schule Gitarre gelernt – 

mit einem  deutschen Liederbuch! Ich konnte die Anweisungen damals nicht verstehen. Aber meine 

Lehrerin hat mir alles erklärt. Meine  Gitarre habe ich immer noch. Wenn ich Zeit habe, spiele ich 

manchmal. Und  jetzt verstehe ich die Anweisungen auch alleine. 
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