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Freundschaft  über Grenzen

Jugoslawische Schüler erzählen  von ihrer gemeinsamen Woche mit Schülern
aus Köln.

Sandra (15):“ Es war für uns eine interessante Woche. Das  heißt, Wir lebten
als Touristen in unserer eigenen Stadt: Wir kauften Postkarten, gingen
spazieren und unterhielten und  bis spät  in die Nacht. Es war gut. Vielleicht

hatten wir nicht immer die gleichen Interessen. Sie wollten nicht mit uns in
die Schule gehen, weil sie unsere Schulen langweilig finden.

Iva(16):“ Wir haben viele Jugendliche kennengelernt, und ich hoffe, dass wir uns
noch   viele  Briefe   schreiben. Wir haben den deutschen Schülern den großen
Teil unserer Stadt    gezeigt und  ihnen über ihre Entstehung berichtet. Abends
haben wir Jugendclubs und Discos besucht, um zu zeigen, wie unsere
Jugendlichen ihre Freizeit verbringen. Die meisten fanden unsere Lebensweise
gut und fühlten sich sofort integriert. Ich glaube, dass ihr Aufenthalt bei  uns
beide Seiten gut war und dass der Schüleraustausch ein Erfolg war.

Worterklärungen :

1-Gemeinsam: commun
2-Eigen : propre à soi , personnel
3-die Entstehung : la création ,la  naissance
4-die Lebensweise : la manière de vivre
5-der Aufenthalt : le séjour
6-der Austausch : l’échange

I- AUFGABEN  ZUM TEXTVERSTÄNDNIS (6Pts)
A- Richtig oder falsch ? Korrigiert, wenn es falsch! (3pts)

1- Die deutschen Schüler finden ihren jugoslawischen Aufenthalt toll.
2- Die deutschen und jugoslawischen Schüler haben immer die gleichen

Interessen.
3- Die deutschen Schüler haben die Freizeitaktivitäten der jungen

Jugoslawen erlebt.
B- Antwortet auf die Fragen (3pts)

1- Aus welcher Stadt kommen die deutschen Schüler?
2- Was interessiert die deutschen Schüler nicht? Warum?
3- Wie verbringen die jugoslawischen Schüler ihre Freizeit?

II- AUFGABEN ZUR SPRACHKOMPETENZ 10 Punkte
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A- Aufgaben zum Wortschatz (3pts)
1- Ergänzt das passende Wort : verbringen , der Aufenthalt , Gastfamilien ,

besuchen , das Verhalten (1,5 pt)
…………der deutschen Schüler in Jugoslawien dauert nur eine Woche.
Sie wohnen bei…..  und abends…………sie Nachtlokale.

2- Findet das Antonym im Text (1,5 pt)
a- Der Aufenthalt der deutschen Schüler war langweilig und schlecht
b- Die jugoslawischen Schüler zeigen ihren deutschen Gästen einen

kleinen Teil ihrer Stadt.
B- Aufgaben zum Sprechbereich (2 pts)

Welcher Satz passt? Schreibt die richtige Antwort ab!
1- Wir leben als Touristen in unserer eigenen Stadt :

a- Wir haben viel in der Stadt gearbeitet.
b- Wir haben viele interessante Plätze in der Stadt besichtigt.
c- Wir haben die ganze Stadt sauber gemacht.

2- Sie fühlten sich sofort integriert:
a- Sie fühlten sich schnell wohl in der Stadt.
b- Sie langweiligen sich sehr in der Stadt.
c- Sie interessierten sich überhaupt nicht für die Stadt.

C- Aufgaben zur Grammatik (3pts)
1- Schreibt die richtige Genitivform (2pts)

a- Während (ihr jugoslawischer Aufenthalt) haben die deutschen Schüler
vieles erlebt.

b- Trotz (die unterschiedlichen Lebensweisen) fühlten sich die deutschen
Schüler sofort in Jugoslawien integriert.

2- Setzt ins Perfekt (1pt)
- Wir leben als Touristen in unserer eigenen Stadt.
D- Übersetzung (2 pts)

1- Ins Französische (1pt)
Während einer Woche lebten wir als Touristen in unserer eigenen Stadt.

2- Ins Deutsche (1pt)
Les élèves yougoslaves voudraient aussi découvrir un jour l’Allemagne.

III- FREIE PRODUKTION (4pts)
Möchtest du einmal Austauschschüler werden? Warum?

Folgende Wörter helfen dir:

- Andere Länder und Kulturen entdecken
- Andere Jugendliche kennen lernen
- Andere Sprachen sprechen
- Die Kenntnisse erweitern
- Etc…


