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Alemany ESO Segona Fase

Lena
Lena ist jetzt 15. Was hat sie im letzten Jahr gemacht? Hat sich ihr Leben verändert?
Was gibt es Neues in der Schule?

Ab 15 darf man in Deutschland arbeiten. Lena nutzte das wie viele
andere Jugendliche, um ihr Taschengeld aufzubessern. In den Sommerferien hat sie beim
Bäcker aus dem Nachbardorf gearbeitet. Lena musste um kurz vor 6 Uhr aufstehen und
mit dem Bus zur Arbeit fahren. „Mittags war ich meistens ziemlich k.o.“, erzählt sie.
Das verdiente Geld spart Lena für ihre Amerikareise. Per Schüleraustausch geht es in den
nächsten Osterferien nach Florida.
Die Ferien endeten mit einer bösen Überraschung. Lena musste mit einer
Blinddarmentzündung ins Krankenhaus und operiert werden. Das ging zwar sehr schnell,
brachte Lenas Tagesablauf aber völlig durcheinander: eine Woche keine Schule und
mehrere Wochen kein Saxophonunterricht, kein Orchester, kein Judotraining. Vor allem
der Sport fehlt ihr sehr. Lena ist seit Anfang des Jahres in einem neuen Judo-Verein. Sie
hat jetzt den blauen Gürtel und trainiert normalerweise dreimal in der Woche.
Seit den Sommerferien geht Lena in die 9. Klasse. „Die Ansprüche sind enorm gestiegen“,
findet sie. Französisch steht als dritte Fremdsprache auf ihrem neuen Stundenplan. In den
Nebenfächern geben die Lehrer regelmäßig Hausaufgaben auf. Dazu kommen mündliche
und schriftliche Tests. Auch bei den Schülern hat sich einiges verändert: Fünf haben die
Klasse verlassen und neun sind hinzugekommen.
Font: https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-leseverstehen-deutsch-a2-wir-sind-15lena/

•
•

Organitza: Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge – Universitat Pompeu Fabra (concurs.traduccio@upf.edu)
Amb el suport de l’Associació de Professors de Francès de Catalunya (APFC), l’Associació de Professors
d’Alemany de Catalunya (APALC), l’Institut Français de Barcelona, el Goethe Institut i el Consolat General
de Suïssa a Barcelona.
Tel.: 93 542 1333 www.upf.edu/web/traduccio Roc Boronat, 138 08018
S e g u e i x - n o s a T W I T T E R : @ Tr a d u c c i o U P F

BARCELONA

