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Sie ist erst 18 Jahre alt und fährt schon große Lkw:

Friederike Wensing ist Deutschlands jüngste Lkw-

Fahrerin. Früher wollte sie Sozialpädagogin werden.

Heute sammelt sie Führerscheine: Mit 16 Jahren

machte sie einen Führerschein für den Roller,

mit 17 einen für Autos, mit 18 einen für Lkw.

Aber das ist noch nicht genug, findet

Friederike. „Ich möchte Busfahrerin wer-

den“, sagt sie. Deshalb macht sie jetzt

schon wieder einen Führerschein. Am

liebsten möchte sie schon bald einen

alten amerikanischen Schulbus fahren.
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CINEMA BIZARRE
Nein, das sind nicht die Jungs von Tokio Hotel – auch wenn sie

wie die vier Teenie-Stars aussehen. Vielleicht ist das aber auch

so gewollt. Cinema Bizarre heißt die Band aus Berlin. Gerade

waren sie mit Lady Gaga auf einer Tournee durch die USA. Strify

(21), Shin (19), Kiro (21), Yu (20) und Romeo (21) machen Musik zwi-

schen Pop und Glamrock. Das hört sich ein bisschen wie De-

peche Mode an. Die fünf orientieren sich am japanischen Stil 

Visual Kei: Sie tragen Punk-Kleidung, Schuluniformen, Fantasie-

Kleider und viel Make-up. Ihre Idole sind David Bowie und

Grace Jones. Kiro, der

Bassist, sagt: „Das Äu-

ßere ist uns sehr

wichtig.“ Toyz heißt

ihr neues Album.

die J¢ngs Pl. Jungen

gew¶llt sein hier: ≈ der Plan sein

s“ch „nhören wie ≈ in der Melodie oder in den Liedern
sein wie die Musik von

der Bass“st, -en Person: Sie spielt Bassgitarre. 

das Äußere hier: das Aussehen

BLITZLICHT

DEUTSCHLANDS 
JÜNGSTE LKW-FAHRERIN

der R¶ller, - hier: ≈ Fahrrad mit Motor 

das Bl“tzlicht, -er helles Licht: Man braucht es zum Fotografieren in Räumen. 
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AUF DEM WEG
NACH OBEN
Sara Nuru (18) heißt die letzte Gewinnerin

der Fernsehshow „Germany’s Next Top

Model“. In der Show will eine Jury das

nächste deutsche Topmodel finden. Sara

hat jetzt einen weiteren Schritt nach oben

gemacht: Sie ist bei der Fashion Week in

New York gelaufen - zusammen mit Lena

Gercke (21). Lena war 2006 die Gewinnerin

der Castingshow.
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einen weiteren Schr“tt ≈ noch ein positives Resultat in der
nach oben m„chen Karriere haben

laufen hier: als Model vor Publikum gehen

„Erst die Hausaufgaben, dann der Sport!“ Sagen das deine Eltern auch

oft? Eine aktuelle Studie des Zentrums für Gesundheit der Deutschen

Sporthochschule in Köln zeigt jetzt: Nicht nur Hausaufgaben sind wich-

tig für gute Schulnoten. Auch Sport kann helfen, ein besseres Zeugnis zu

bekommen. Denn sportliche Schüler haben im Durchschnitt ein bisschen

bessere Schulnoten als unsportliche Schüler. Besonders gut sind

Tischtennisspieler und Turner. Ihr Sport ist sehr kreativ. Das hilft beim

Denken – auch in der Schule. 

die Studie, -n systematische Untersuchung 

die Sp¶rthochschule, -n ≈ Universität: Dort kann man Sport studieren.

“m D¢rchschnitt ≈ meistens: Das ist normal. 

der T¢rner Person: Sie macht gymnastisches Sporttraining an Geräten. 

ends-
(Präfix)

Das sagen Jugendliche gerne statt „sehr“,

„total“ oder „extrem“. Die Vorsilbe ends- steht

direkt vor einem Adjektiv. Man kann auch das

„s“ weglassen und sagt einfach nur end-.

Der Film war endslangweilig/endlangweilig!

DEIN WORT
BESUCH FÜR KNUT
Der Berliner Eisbär Knut bekommt Besuch: Die drei Jahre alte

Eisbärin Gianna aus München wohnt jetzt auch im Hauptstadtzoo –

für neun Monate. In die-

ser Zeit wird ein Teil des

Münchner Tierparks

renoviert. Knut ist im

Dezember 2006 im

Berliner Zoo auf die

Welt gekommen. Seine

Mutter akzeptierte ihn

aber nicht. Deshalb hat

Knut die Flasche bekommen. Die Bilder des kleinen Eisbären sind

um die Welt gegangen. Viele Tausend Besucher aus Europa,

Amerika und Asien sind extra wegen Knut nach Berlin gereist.

Heute ist Knut kein kleiner Eisbär mehr. Er wird bald drei Jahre alt

und wiegt schon mehr als 200 Kilogramm. Aber er ist immer noch

sehr populär und hat Fans auf der ganzen Welt.

der Eisbär, -en großes, weißes,
gefährliches Tier:
Es lebt in der
Arktis. 

der Tierpark, -s Zoo

renovieren neu oder anders
machen 

auf die W¡lt k¶mmen geboren werden 

¡xtra hier: ≈ speziell,
nur wegen einer
Sache 

wiegen hier: ein Gewicht
haben von

SPORT MACHT 
GUTE NOTEN
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Die Karriere von Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsen -

knecht hat schon ganz früh angefangen. Der Vater der

beiden, Uwe Ochsenknecht, hat seine Söhne zum Film

gebracht. Er ist selbst ein populärer Schauspieler. 1999 sind

die beiden zum ersten Mal vor der Kamera gestanden.

Teenager lieben sie in ihren Rollen als Wilde Kerle. Jetzt ist

ihr neuer Film Gangs im Kino zu sehen – ein Stück über das

Erwachsenwerden in Berlin. Jimi Blue und Wilson Gonzalez

spielen die Brüder Flo und Chris. Sie leben ohne ihre Eltern

und wollen immer füreinander da sein. Chris ist der Chef

einer Gang. Er hat Schulden bei einem Drogenboss und

braucht schnell viel Geld. Dann verliebt sich Flo in Sofie. Die

Balletttänzerin kommt aus einer reichen Familie. Chris hat

einen Plan. Und Flo muss sich entscheiden, wo er steht …

deins! hat die Schauspieler in München getroffen. 

Mit MARCEL BURKHARDT haben sie über Gangs gesprochen,

über die Coolness von Berlin und ihr Leben als Stars.

„AM ENDE SOLLTE
ICH STERBEN“

Nach dem Anschauen von Gangs haben mir 13-Jährige

gesagt: Cooler Film, aber zu brutal. Was hast du gedacht,

als du dich mit kaputt geschlagenem Gesicht gesehen hast?

Wilson: Ich fand das schauspielerisch gesehen sehr geil. Es gab

die Idee, dass ich am Ende sterben sollte. Das wäre noch viel

brutaler gewesen. Deshalb nun das Happy-End.

Siehst du Gangs als realistischen Film über das Leben in

Berlin?

Wilson: Nein, der Film soll einfach nur gute Unterhaltung

sein. Dass sich Gangs die Stadteile aufteilen – das gibt’s hier

nicht so wie in Amerika. 

Du lebst seit fünf Monaten in Berlin. Wie ist es dort? 

Wilson: » Sehr offen sind die Leute, unterhaltsam, lustig, gut

drauf. Haben was im Kopf. Und sind nicht so hochnäsig wie

in München. «

Jimi: » Das Coole an Berlin ist: Man kann so

rumlaufen, wie man möchte. Wenn man

jetzt in München rumläuft, wie man möch-

 te, dann schaut einen jeder an. Und in

Berlin kann man so sein, wie man möchte,

und jeder scheißt drauf. München ist einfach

viel spießiger. «

Wie wichtig ist es, den Bruder bei der

Filmarbeit dabei zu haben? 

Jimi: Gerade beim Spielen der Bruder -

szenen mit vielen Emotionen war das für mich sehr wichtig.

Wilson: Jetzt machen wir aber erstmal eine lange Pause. 

Dann sehen wir uns nicht zwei Monate lang jeden Tag,

 sondern vielleicht einmal pro Woche. Das ist dann auch

genug. 

Ihr seid sehr bekannt. Könnt ihr noch einfach so durch die

Stadt gehen?

Jimi: Das ist schwer. Da kommen zu viele Fans. Darauf habe

ich manchmal keine Lust. Ich gehe auch nicht mehr so ins

Kino. Aber manchmal geh’ ich trotzdem einfach raus und

scheiß’ drauf. Dann will ich einfach nur Spaß haben. 

Im Film erlebst du eine romantische Liebe. Wie ist das im

realen Leben? 

Jimi: Es gibt viele Groupies. Die wollen etwas anderes als mich.

Die wollen nur die Berühmtheit. Es gibt aber auch andere

Mädchen und die kann ich normal treffen. Das kann dann auch

sehr romantisch sein. Aber nicht so übertrieben wie im Film.

Und wie ist es sonst mit dem normalen Leben? Du besuchst

eine Schule im Internet …

Jimi: Nö. Ich hab’ letztes Jahr nach der 9. Klasse aufgehört

und meinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht.

Neun Jahre Schule waren genug für dich? 

Jimi: Klar! Mein Traum ist es, Schauspieler und Musiker zu

sein.

Kannst du dir das vorstellen? Erst 17 und
schon in neun Filmen mitgespielt! Jimi Blue
Ochsenknecht lebt den Traum vieler
Teenager. An seiner Seite spielt sein Bruder
Wilson Gonzalez (19). Die
Kinostars haben ein tol-
les Leben – aber auch das
ist nicht immer nur cool. 

Die Antworten zwischen » und «
kannst du vom 26.10. bis zum

22.11.2009 hören:
Tel. +49 (0)89 / 8 56 81-319 oder

www.deutsch-perfekt.com ) Audio
) Lesen & Hören

� Die zwei aus 
dem Kino

http://www.deutsch-perfekt.com/audio/lesen-hoeren


5
11/09

s“ch vorstellen kœnnen hier: eine Idee haben, wie etwas sein
kann

der Traum, ¿e Wunsch, Ideal
der Schauspieler, - Mann: Er spielt im Film oder im Theater

mit.
w“ld hier: ≈ so, dass man viele verrückte

Dinge tut
der K¡rl, -e hier: Junge
fürein„nder da sein ≈ dem anderen immer helfen wollen 
die Sch¢lden Pl. Geld: Man hat es von einer Person oder

einer Bank geliehen.
der Drogenboss, -e Chef von einer organisierten

Gruppe: Die Gruppe verkauft z. B. Heroin
oder Kokain.

s“ch verlieben beginnen zu lieben
die Ball¡tttänzerin, Frau: Sie tanzt professionell Ballett.
-nen
s“ch entscheiden hier: zwischen verschiedenen Dingen

wählen
wo er steht hier: zu wem er loyal ist

Hier wohne ich seit 18 Jahren. Ich kenn’ hier einfach alles.

Und da fühle ich mich dann einfach wohl. «

Ihr habt mit Gangs viel Geld verdient. Was macht ihr damit?

Wilson: Ich werde mir ein paar neue Möbel kaufen. Und ich

bezahle die Miete von dem Geld und spare einen Teil.

Jimi: Ich spare auch. Das Geld bekomme ich erst mit 18. 

Und dann? 

Jimi: Dann finanziere ich damit meine Wohnung und mein

erstes Auto. Nach meinem 18. Geburtstag ziehe ich von zu

Hause aus. So kann ich dann sagen: Jetzt bin ich selbst-

ständig!

Willst du wie Wilson Gonzalez nach Berlin?

Jimi: Ich bleib’ in München. 

Warum? Du findest es doch so spießig.

Jimi: » Weil in München meine ganzen Kumpels sind. 

JIMI BLUE OCHSENKNECHT
• geboren am 27. Dezember 1991 in München

• Lieblingsfilm: Besser geht’s nicht

• Hobby: Musik machen

WILSON GONZALEZ OCHSENKNECHT
• geboren am 18. März 1990 in München

• Lieblingsfilm: Hostel

• Hobby: mit Freunden in Berlin feiern  

Cool   Wilson Gonzalez (rechts) und Jimi Blue (zweiter von rechts) in Gangs

FOTOS: ©
 BUENA VISTA INTERNATIONAL (3)

s¶llte hier: man plante, dass ...
„nschauen hier: als Publikum sehen
brutal hier: so, dass jemand verletzt oder tot-

gemacht wird
kap¢tt geschlagen stark verletzt
f„nd Prät. von: finden
schauspielerisch aus der Perspektive von einem 
gesehen Schauspieler
geil toll
gab Prät. von: geben
D„nn wär’s n¶ch viel ≈ Damit kann man den Film noch viel
brutaler gewesen. brutaler machen. 
die Unterh„ltung hier: Film
s“ch aufteilen hier: vereinbaren, wer welchen Stadtteil

kontrolliert
unterh„ltsam ↔ langweilig
gut drauf ≈ fröhlich
Haben w„s “m K¶pf. Sie sind intelligent.

hochnäsig ≈ so, dass man glaubt, besser zu sein
als andere

so r¢mlaufen, wie hier: sich so anziehen, wie
Jeder scheißt drauf. Das ist allen Leuten egal.
spießig konservativ
rausgehen hinausgehen
erleben hier: ≈ als Erfahrung machen
die Berühmtheit, -en hier: sehr bekannte Person
übertrieben hier: zu romantisch, zu sehr gespielt
nö nein
der qualifizierte Haupt- Prüfung am Ende der Hauptschule
schulabschluss, ¿e
ausziehen hier: ↔ einziehen
meine g„nzen K¢mpels alle meine Kumpels
(der K¢mpel, -/-s Freund)
s“ch wohlfühlen sich gut fühlen



KOLUMNE

die Hælfte, -n 50 Prozent

reichen genug sein

der }mgang m“t ≈ Wissen: Wieviel Geld
G¡ld kann ich ausgeben?

die Sch¢lden Pl. Geld: Man hat es von
einer Person oder
einer Bank geliehen.

ausgehen weggehen am Abend
(z. B.auf einer Party
oder in die Disco)

Brandon, der australische Austauschschüler
der Austauschschüler, - Schüler: Er ist Gast an einer Schule im Ausland.

E-Mail aus Berlin

Von: Michael Metzger

Betreff: Streit

Hallo Ihr!

Berliner streiten sich gerne. Zum Beispiel um Poller. Poller blockieren Straßen und Wege. Dort,

wo sie stehen, kommen Autos nicht mehr durch. So ist es auch auf der Admiralbrücke im Stadtteil

Kreuzberg. Auf dieser Brücke sitzen jede Nacht Hunderte junge Menschen. Sie trinken Bier, machen

Musik, singen und sind fröhlich. Es ist das Partyparadies für junge Menschen. Wirklich toll, da

müsst Ihr selbst mal vorbeikommen! Auch Touristen aus anderen Ländern kennen die Brücke. Denn

Reiseführer empfehlen den coolen Ort.

Das Leben war schön auf der Admiralbrücke. Dann aber haben sich Anwohner beschwert: „Die Partys

stören! Die Jugendlichen sind immer betrunken!“ Politiker diskutierten über die Brücke. Ihr Plan:

Weg mit den Pollern! Autos statt Partys! Das hat viele Jugendliche sehr geärgert. 

Ein Experte untersuchte die Sache. Das Ergebnis: Autos auf der Brücke sind noch lauter als Par-

tys. Deshalb dürfen die Poller bleiben und die Party

geht weiter. Jetzt gibt es eine neue Diskussion: Dür-

fen die Jugendlichen auf der Brücke bald keinen Alko-

hol mehr trinken? Die Jugendlichen haben eine andere

Idee: Sie laden die Anwohner herzlich ein, mitzufeiern.

Coole Idee, oder? Bis bald!

Michael
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CARTOON: GEORG LECHNER, BfGUK

der Betr¡ff Inhalt von einer E-Mail: Darüber will man schreiben.

der P¶ller, - dickes, vertikales Ding aus hartem Material

das P„rtyparadies, -e besonders schöner und angenehmer Ort für Partys

vorbeikommen hier: ≈ kommen, besuchen

der Reiseführer, - hier: Buch mit Informationen über ein Land, eine 
Region oder eine Stadt und die Sehenswürdigkeiten dort

der [nwohner, - hier: Person: Sie wohnt direkt neben der Admiralbrücke.

st„tt hier: an der Stelle von

das Ergebnis, -se Resultat

weitergehen hier: ↔ aufhören

Bekommst du von deinen

Eltern auch jeden Monat

Taschengeld? Die meisten

deutschen Jugend lichen be -

kommen eins. Wie viel Geld

bekommen sie, und was

machen sie damit?

■ Mehr als die Hälfte der 14- bis 17-Jährigen bekommen bis

30 Euro pro Monat. Mit 30 Euro kannst du zum Beispiel zwei-

mal mit deinem Freund oder deiner Freundin ins Kino

gehen, denn eine Kinokarte kostet circa 7,50 Euro.

■ Jeder Vierte in diesem Alter hat mehr Glück: Seine 31 bis 50

Euro pro Monat reichen zum Beispiel für die 20 Euro teure

neue CD von Tokio Hotel und für ein paar T-Shirts. Wenige

bekommen noch mehr Geld pro Monat.

■ Was ist zu viel Taschengeld und was zu wenig? Viele Eltern

wissen das nicht genau. Für 14- bis 15-Jährige sind 15 bis 27

Euro im Monat richtig, sagen ihnen Experten.

■ Durch das Taschengeld sollen Jugendliche den Umgang mit

Geld lernen. Für die meisten ist das kein Problem. Sechs

Prozent der Zehn- bis 17-Jährigen haben aber schon Schulden.

■ Kinder bis 13 Jahre kaufen am liebsten Süßes, Comics und

Getränke. Die Älteren geben ihr Geld am liebsten für Kleider,

beim Ausgehen und für das Handy aus.

Das musst du wissen über …

Taschen geld

6

FÜNF PUNKTE CARTOON
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Alles an ihm ist groß: Arme, Beine,
Hände   – und die Füße in den Basket-
ballschuhen. „Größe 54“, sagt er. In nor-

malen Geschäften kann man so große Schuhe nicht
kaufen. Aus 2,08 Metern sieht er auf die Welt herunter.
Oder aus 2,09 Metern? So genau weiß er es nicht. „Vielleicht
werde ich auch noch größer“, sagt er. Schon jetzt ist Robin Benzing einer
der besten Nachwuchsspieler des deutschen Basketballs. Aber seine Karriere fängt erst an.
Robin ist 20. Im September konnte er schon bei der Europameisterschaft (EM) in der deut-
schen Mannschaft mitspielen. „Das war einfach super“, sagt er. „Bei der EM habe ich viel ge-
lernt. Und es war eine Ehre für mich.“ Das sagt er ganz cool und ruhig. Wie ein alter Profi.
So ruhig war er bei der EM auch immer. Fast immer. „Klar hatte ich mal ein Kribbeln im Bauch“,
sagt er. „Aber wenn ich auf dem Platz stehe, dann denke ich nur noch an das Spiel.“ 
Letztes Jahr ging er noch zur Schule. Neben dem Basketballtraining musste er lernen. Viel
freie Zeit hatte er da nicht. Trotzdem: „Eigentlich hatte ich immer genug Zeit, um etwas mit
meinen Freunden zu machen. Vielleicht war ich mal auf einer Party weniger als die anderen.
Aber das ist ja auch gesünder“, sagt er und lacht. Bei ihm hört es sich ganz leicht an, Bas-
ketballprofi zu werden. „Immer positiv denken“, sagt er – cool bleiben! 

Cool bleibt er meistens. Obwohl sich sein Leben sehr
geändert hat. Sein Name steht jetzt oft in der Zeitung.
Seine Familie und seine Freunde sieht er nicht mehr oft.
Gerade ist er alleine in eine Wohnung in Ulm (Baden-
Württemberg) gezogen. Dort spielt er jetzt in der Bun-
desligamannschaft Ratiopharm Ulm. Für die ersten
Tage hat er seinen Bruder und Freunde mitgebracht.
So können sie die Stadt erst einmal zusammen ken-
nenlernen. Angst vor der neuen Zeit hat er nicht. Er
weiß: „Ich werde kämpfen müssen.“ Aber das kennt er
schon. Bis jetzt hat es gut funktioniert. Auch sein gro-
ßes Idol, Dirk Nowitzki, hat ihn jetzt gelobt: „Kerle wie
Robin Benzing oder Heiko Schaffartzik machen Lust auf
mehr.“ Darüber freut sich Robin sehr. Auch wenn er es
nicht so zeigt. Er bleibt cool. CATHERINE HOLDEFEHR

der Nachwuchsspieler, - junger Spieler am Anfang von
seiner Karriere

die Europameisterschaft, Treffen von vielen National -
-en teams: Sie spielen um den 

ersten Platz in Europa.
die M„nnschaft, -en Team
die Ehre hier: ≈ offizielles Lob
der Profi, -s hier: professioneller Spieler
das Kr“bbeln “m Bauch hier: ≈ positive, nervöse

Emotion
g“ng Prät. von: gehen
Bei ihm hört ¡s s“ch g„nz Wenn er das sagt, glaubt man,
leicht „n. dass es ganz leicht ist.
obwohl auch wenn
gezogen Part. II von: ziehen = hier:

umziehen
die B¢ndesligamannschaft, Sportgruppe: Sie spielt in der
-en besten Liga Deutschlands.
kæmpfen hier: intensiv trainieren
loben hier: sagen, dass jemand gut

ist
der K¡rl, -e Mann

LEBEN IN XXL

Er ist mindestens 2,08
Meter groß. Für Robin heißt
das: Viele Kleider passen
ihm nicht. Mit seiner
Schuhgröße 54 findet er
auch kaum Schuhe. Bei den
meisten Türen muss er sich
bücken. Auch normale
Betten sind ihm zu klein. Zu
Hause hat er ein besonders
großes Bett. Aber was
macht er zum Beispiel im
Hotel? „Da muss man sich
dann anpassen“, sagt
Robin. Anpassen? Das heißt
wahrscheinlich: Die Füße
hängen aus dem Bett. Auch
für einen Star ist der Alltag
nicht immer einfach. Da hilft
nur: immer cool bleiben.

s“ch b•cken hier: ≈ sich klein
machen

s“ch „npassen ≈ mit einer neuen
Situation gut zurecht-
kommen

Robin Benzing ist 20 und schon einer der besten
Basketballspieler in Deutschland. Er ist 2,08 Meter groß.
Das ist super für den Sport. Aber nicht ganz so gut            

für den Alltag.
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WAAGERECHT (= HORIZONTAL)

1. „Kannst du bitte das ... abwaschen?“

2. Person: Sie schickt einen Brief an eine 

andere Person (an den Empfänger).

3. „Magst du lieber Cola ... Wasser trinken?“

4. Einen Brief steckt man in einen ... 

Darauf schreibt man dann die Adresse.

5. „Mach bitte das ... zu! Mir wird kalt.“

6. Synonym für „Zimmer“ 

SENKRECHT (= VERTIKAL)

1. Gegenteil von „süß“

2. „Morgen haben wir den Englisch-Test, übermorgen

den Physik-Test und am Freitag den 

Deutsch-Test. Ich bin total im ...!“

3. In den Supermarkt geht man zum ...

4. Gegenteil von „arm“

5. „Fährst du mit dem Bus zur Schule?“ 

– „Nein, ich fahre mit dem ...“

6. „Welches ... ist heute?“ – „Der 14. November.“

8
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Und
was macht dich glücklich?

Erzähl es uns – in einer E-Mail an 

redaktion@deutsch-perfekt.com!

Die Lösung 
findest du im
nächsten Heft –
und schon jetzt
im Internet:
www.deutsch-
perfekt.com/
loesung
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FOTOS: PRIVAT (4)

DIE SYMBOLE IN DEN WORT-ERKLÄRUNGEN
↔

o

¢

, ¿er

lockere Umgangssprache
negativ
Vorsicht, vulgär!
ungefähr, etwa

Gegenteil von ...
langer, betonter Vokal
kurzer, betonter Vokal
Plural-Formen≈

HARIS (17)
Neue Klamotten machen mich

glücklich und gute Noten in

der Schule. Glücklich macht

es mich auch, wenn ich mit

meinen Freunden auf Partys

gehen kann.

SANDRA (17)
Meine Familie glücklich zu

sehen, das macht mich

glücklich. Und der

Gedanke, bald in den

Urlaub zu fahren. Nächstes

Jahr will ich in die USA

oder in die Karibik fahren.

FRANZISKA (14)
Mich macht es glücklich,

wenn ich später aufstehen

kann. An Schultagen stehe

ich schon um 5.55 Uhr

auf. Tiere machen mich

auch glücklich. Und bald

bekommen wir einen klei-

nen Hund.

MYRIAM (14) 
Heute hat es mich glücklich

gemacht, dass wir in der

Schule kein Deutsch hatten.

Glücklich macht mich auch

das Skifahren. Und ich bin

glücklich, wenn ich mit mei-

nen Freunden zusammen bin.

das Skifahren von: Ski fahren = mit langen Teilen
(früher aus Holz) auf Schnee einen
Berg hinunterfahren

die Klam¶tten Pl. Kleidung

der Ged„nke, -n hier: ≈ Denken

mailto:abo@spotlight-verlag.de
mailto:lehrer@spotlight-verlag.de
mailto:redaktion@deutsch-perfekt.com
mailto:redaktion@deutsch-perfekt.com
mailto:redaktion@deutsch-perfekt.com
http://www.deutsch-perfekt.com/loesung

	01_deins.pdf
	02-03_deins.pdf
	04-05_deins.pdf
	06-07_deins.pdf
	08_deins.pdf

