Deine Stadt, meine Stadt

Kann man über die
Feuerwehr den
Notarzt erreichen?

Kann ich mich als
Kind an jeden
wenden, wenn ich
Hilfe brauche?

Kann ich am
Bahnhof
übernachten?

Gibt es eine ArztHotline-Nummer?

Kostet der Anruf bei
Polizei oder
Feuerwehr etwas
über dein Handy?
Brauche ich dafür
Guthaben?

Welche Nummer
muss ich wählen,
wenn ich in Gefahr
bin?

Wo kann ich eine
VermisstenMeldung machen?

Ich bin überfallen
oder bestohlen
worden. An wen
soll ich mich
wenden?

Kann man sich an
Raststellen
duschen?

Welche Nummer
hat die Feuerwehr?
Wann sollte ich sie
rufen?

Deine Familie und
du habt wenig zu
Hause zu essen. An
wen kannst du dich
wenden?

Was machst du,
wenn jemand
verletzt ist oder
einen Unfall hatte?

Wie bittest du eine
andere Person um
Hilfe?

Wie verhalte ich
mich als
Verkehrsteilnehmer
(Auto- oder
Radfahrer), wenn
ich das Martinshorn
hinter mir höre?

Mein Vermieter hat
uns fristlos
gekündigt. An wen
kannst du dich
wenden?

Du willst zur Polizei
gehen und eine
Anzeige aufgeben –
welche Daten musst
du angeben? Welche
Informationen musst
du nennen, damit die
Anzeige vollständig
ist? Ab wie viel Jahren
darf man eine Anzeige
aufgeben?

Du bist in einem Café
und musst zur Toilette
– nach welchem
Zeichen suchst du, um
sie zu finden? Es gibt
kein Zeichen a) Frag nach, ob du die
Toilette benutzen
darfst und
b) Frag nach dem
Weg.

Du bist auf dem
Weg in die
Hauptstadt in den
falschen Bus
eingestiegen – bitte
den Busfahrer um
Hilfe.

Du bist bestohlen
worden und dein
ganzes Geld sowie
deine Rückfahrkarte
zu deinem Wohnort
sind weg – bitte
jemanden um Hilfe.

Du bist in der Bahn
und möchtest
wissen, wie viele
Stationen du fahren
musst, um zum
nächsten
Hauptbahnhof zu
kommen.

Du siehst auf der
Straße eine alte Dame,
die gefallen ist. Rufe
den Krankenwagen
und nenne die nötigen
Daten.
(Adresse, Verletzung,
Zustand der Person bewusstlos?)

Es brennt, du hast
aber kein Handy bei
dir. Sage einem
Passanten Bescheid.

Du bist in Gefahr,
aber du kannst es
nicht auf Deutsch
sagen. Stelle deine
Situation gestisch
dar und signalisiere,
dass du Hilfe
brauchst.

Dir ist plötzlich
schlecht. Bitte
jemanden um Hilfe
und schildere, wie
es dir geht.

Du hast den letzten
Bus nach Hause
verpasst. Du möchtest
zu Hause anrufen,
damit deine Mutter
sich keine Sorge
macht. Bitte den
Nachbarn links von dir
um Hilfe.

Du hast
Zahnschmerzen am
Wochenende. Frage
an einem Kiosk
nach dem
Wochenendnotdienst und nach
dem Weg.

Zeichne den Weg
zur Polizei (in
deinem Wohnort)
ein und erkläre ihn
deinen nächsten
Spielern.

Du findest eine
verletzte Person an
einer Straßenecke. Tu
so, als wäre der
Spieler rechts von dir
ein Polizist und
erläutere ihm deinen
Standort und was
genau passiert ist. Sag,
dass du unbedingt
sofort Hilfe brauchst.

Schildere deinen
Nachbarn, was du
alles in deiner Stadt
machen könntest,
wenn Du einen
Unfall hättest.

Jemand hat gerade
deine Geldbörse
gestohlen. Schildere
deinem Nachbarn
rechts, wie es
passiert ist.

Sind die Geschäfte
sonntags geöffnet?

Ist die Schule
Pflicht?

Kann man Hilfe
beantragen, wenn
man nicht genug
Geld hat, um an
einem schulischen
Ausflug
teilzunehmen?

Gibt es an den
Schulen individuelle
Förderungen?
(z.B.
Deutschunterricht)

Geben auch andere
Schüler Nachhilfe?

Kann ich meinen
Lehrer fragen, wenn
ich nicht weiter
komme?

Bekomme ich Hilfe
beim Ausfüllen
eines Formulars
beim Amt?

Das Essen und
Kleidung sind knapp
zu Hause. Kann ich
den
Vertrauenslehrer
der Schule um
Beratung bitten?

Meine Familie und
ich fühlen uns
bedroht. Kann ich
einfach bei der
Polizei anrufen und
die Situation
schildern?

Kann man am
Sonntag den Rasen
mähen oder mittags
zu Hause Musik
richtig laut
machen?

Was bedeutet
„verkaufsoffener
Sonntag“? Was
macht man dort?
Habt ihr auch sowas
ähnliches in deiner
Heimat?

Wo kann ich
Sprachkurse
belegen?

Gibt es in meiner
Umgebung
orthodoxe
Gemeinden/
Moscheen?

Wann sind die
offiziellen
Feiertage/wichtigsten Feste in
deinem Land?

Wie ist das
Schulsystem in
deiner Schule?

Welche
Möglichkeiten zur
Weiterbildung gibt
es?

Was sollst du
machen, wenn du
krank bist und nicht
zur Schule gehen
kannst?

Wo kann ich mich
über eine
Ausbildung beraten
lassen?

An wen kannst du
dich wenden, wenn
du in der Schule
Probleme hast?

Wo finde ich
Schülerjobanzeigen?

Du musst deine
Aufenthaltsgenehmigung verlängern.
Du kannst aber das
Formular nicht
ausfüllen. Bitte um
Hilfe.

Beschreibe dem
Schüler links vor dir,
wie ein Tag in der
Schule in deiner
Heimat verläuft.

Die Schule hat
einen Ausflug in
den Zoo mit allen
Kindern geplant. Du
hast nicht genug
Geld und fragst
nach Hilfe bei der
Gruppenleiterin.

Du hast gerade die 4.
Klasse beendet. Nun
sollst du auf eine
weiterführende Schule.
Deine Mutter kann aber
kein Deutsch. Der
Spieler rechts von dir
nimmt die Rolle des
Lehrers ein. Erkundige
dich nach einer
Empfehlung für die
ideale Schule.

Deine Mutter
möchtet Geld
überweisen. Du bist
die Mutter. Der
Spieler rechts von
dir ist der
Bankangestellte.

Du hast ein Problem
in Mathe. Du hast
die Multiplikation
nicht verstanden.
Frage den Spieler
links von dir, ob er
dir Nachhilfe in
Mathe geben
könnte.

Es ist Ostern und du
willst einkaufen
gehen, doch als du
in der Stadt bist,
sind alle Geschäfte
geschlossen. Frage
den Spieler rechts
von dir, warum die
Geschäfte nicht
geöffnet sind.

Nenne 5 wichtige
Sachen, die man
wissen müsste,
wenn man in dein
Land einreist.

Nenne deinem
Mitspieler links,
welche Daten i.d.R.
in einem Formular
beim Amt
vorkommen.

Du reagierst
plötzlich allergisch
auf etwas. Du muss
dringend zum Arzt.
Erzähle einem
Spieler (rechts), was
du am Tag gegessen
und angefasst hast

Wo kannst du
heimische Produkte
kaufen?

Kannst du in einem
Supermarkt
Läuseshampoo
kaufen?

Darfst du dir ein
Gummibärchen aus
der Tüte im
Supermarkt
nehmen, um zu
probieren, bevor du
bezahlt hast?

Was sind die
typischen Produkte
aus deinem Land?
Kann man sie auch
in normalen
Supermärkten
erwerben?

Darf ich
Lebensmittel ins
Ausland versenden?

Bekommst du
Medikamente in
einer Bäckerei?

Ein 20-Cent-Stück
passt in den
Einkaufswagen.
Stimmt das?

Mit 16 Jahren darf
man Zigaretten
kaufen. Ist das
richtig?

Mit 14 Jahren darf
man Alkohol
trinken. Stimmt
das?

Wo kannst du sonst
Lebensmittel kaufen
außer im
Supermarkt?

Was ist das
„Mindesthaltbarkeitsdatum“?

Welches Fleisch
magst du am
liebsten?

Was kann man im
Supermarkt alles
kaufen? Nenne 5
Beispiele.

Es gibt
normalerweise vier
verschiedene
Abteilungen im
Supermarkt.
Welche sind das?

Kann ich Fleisch
einfach irgendwo
im Supermarkt
ablegen, wenn ich
es doch nicht
kaufen möchte?

Wo kannst du
heimische Produkte
kaufen?

Was sind die
typischen Produkte
aus deinem Land?
Kann man sie auch
in normalen
Supermärkten
erwerben?

Wo kann ich glutenfreie Produkte
kaufen?

Bei wem kann ich
reklamieren, dass
ein Lebensmittel
nicht in Ordnung
ist?

Muss ich mich an
die Anweisungen
auf der Verpackung
halten?

Du bist im
Supermarkt und
suchst Tomaten –
frag einen
Angestellten nach
dem Weg dorthin.

Du bist dir nicht
sicher, ob du deine
Tasche mit in den
Supermarkt
nehmen darfst –
frag einen
Angestellten.

Du warst im Supermarkt
einkaufen, hast bezahlt
und stellst am Ausgang
fest, dass du Obst
vergessen hast. Du bist
nicht sicher, ob du die
bezahlte Ware wieder mit
in den Supermarkt
nehmen darfst oder
abgeben musst – frag
eine Angestellte danach.

Nenne drei
Lebensmittel, die
sehr wichtig sind.

Du befindest dich in
einem Supermarkt.
Dein Einkaufswagen
ist voll, aber du
brauchst noch
mehr. Was machst
du?

Du brauchst
zuckerfreie
Produkte. Wie
fragst du danach?

Du verstehst eine
Anweisung auf der
Verpackung nicht.
Frage den Spieler
rechts neben dir, ob
er es dir erklären
kann.

Du hast dich auf
dem Markt
verlaufen. Frage
den Spieler links
neben dir nach dem
Weg zum Ausgang.

Du möchtest einen
Kuchen backen.
Frage nach den
Zutaten. Wenn du
das Wort nicht
kennst, zeichne es!

Erkläre deinem Spieler
(links), wie ein
Supermarkt in deiner
Heimat aussieht und
was man dort kaufen
kann. Nenne auch
zwei typische
Produkte/
Spezialitäten deines
Landes und erkläre,
was das ist.

Darf ich meine Füße
auf der gegenüberliegenden Bank
ablegen?

Darf ich mich auf
einen
Schwerbehindertenplatz setzen?

Darf man hinten im
Bus einsteigen,
wenn man ein
Ticket hat?

Kann man mit
einem Bahnticket
auch Bus oder
Straßenbahn
fahren?

Darf man ein
Fahrrad mit in die
Bahn nehmen?

Dürfen Tiere mit in
den Bus und die
Bahn?

Darf man im Bus
essen?

Gibt es
Rollstuhlplätze im
Bus?

Gibt es bestimmte
Plätze für
Schwerbehinderte
im Bus?

Darf man während
der Fahrt mit dem
Fahrer reden?

Finde mit Hilfe
eines Stadtplans
heraus, wo man im
Umkreis von 5 km
baden gehen kann.

Darf ich einfach im
Fluss baden? Woran
kann ich das
erkennen?

Wie komme ich zum
nächsten
Campingplatz?

Wie komme ich zum
Kino? Wann ist der
günstigste Kinotag?

Zeichne auf, wie der
Weg zum
Fußballplatz
verläuft.

Gibt es ein
Jugendzentrum?
Wer darf dorthin
gehen?

Wie viel Strafe zahlt
man für das
Schwarzfahren?

Auf welcher
Straßenseite fährt
man?

Welche anderen
Transportmöglichkeiten gibt es
abgesehen von Bus
und Bahn?

Du ziehst um und
brauchst Hilfe beim
Transportieren
deiner Sachen. Wie
fragst du?

Ein Freund von dir
möchte ein
Fahrticket kaufen,
versteht aber kein
Deutsch. Hilf ihm,
ein Fahrticket zu
kaufen.

Du willst deine
Eltern überraschen
und möchtest 4
Sitzplätze im ICE
reservieren. (Der
Spieler rechts von
dir ist der
Verkäufer.)

Du möchtest mit
deinen Freunden über
das Wochenende in
den Süden verreisen
und erkundigst dich
nach den Preisen für
eine Gruppe von 8
Personen. (Der Spieler
links von dir ist der
Verkäufer.)

Frage, ob du ein
Tier mit in den ICE
nach Hamburg
nehmen darfst. (Du
bist der Mitarbeiter
und der Spieler
links von dir ist der
Fahrgast.)

Buche Sperrgepäck
für einen Flug nach
Paris. Du nimmst
einen Kinderwagen
mit. (Der Spieler
rechts von dir ist
der Mitarbeiter.)

Frage nach einem Glas
Wasser, weil du im
Flugzeug
Kopfschmerzen
bekommen hast. (Du
bist der Fluggast und
der Spieler rechts von
dir ist der Mitarbeiter
/ Flugbegleiter.)

Beschreibe mit Hilfe
eines Stadtplans
den Weg zum
Bahnhof.

Du möchtest ein
Schülerticket
beantragen. Du
brauchst Hilfe beim
Ausfüllen des
Formulars.

Du hast vor, heute
Nachmittag eine
Tour durch die Stadt
zu machen.
Beschreibe deinem
Nachbarn (links)
deine
Lieblingsroute.

Zeichne deine
Lieblingsorte aus
deiner Stadt auf
und beschreibe sie
deinem Nachbarn.

Werden in der Post
auch
Briefumschläge und
Boxen für Pakete
verkauft?

Gibt es
Internetanbieter,
die Medikamente
verkaufen und
versenden?

Kauft man in
deinem Land
einmal wöchentlich
für die ganze
Familie ein?

Was braucht man,
um ein Buch in
einer Bibliothek
ausleihen zu
dürfen?

Fahren Busse auch
in der Nacht?

Muss man zum Arzt
gehen, um
Halsschmerztabletten kaufen zu
können?

Kannst du eine
Prepaid-Karte bei
der Post kaufen?

Wozu braucht man
den Kassenbon?

Darf man bereits
angebrochene
Lebensmittel
reklamieren?

Darf man
Lebensmittel im
Supermarkt
probieren?

Was kostet es,
einen Brief zu
verschicken?

Warum soll man
sich impfen lassen?

Was darfst du in
einem Päckchen
oder in einem Paket
versenden? Nenne
5 Dinge.

Wann ist die
Apotheke geöffnet?
Was kannst du hier
kaufen?

Wann sind
Tankstellen
geöffnet? Was
kannst du hier
kaufen – nenne
mindestens drei
Dinge.

Wo kann ich einen
gebrauchten
Computer kaufen?

Wozu braucht man
den Kassenbon?

Wo finde ich
Schulutensilien?

Meine
Waschmaschine ist
kaputt. Wo kann ich
sie reparieren
lassen?

Wo finde
Secondhand-Läden?

Du stehst an der
Bushaltestelle und
bist nicht sicher, ob
der Bus, der gerade
dort hält, der
richtige ist – frage
den Busfahrer
danach.

Du musst dringend
in die Apotheke, um
ein Medikament zu
besorgen. Frage
einen Passanten
nach dem Weg zur
nächsten Apotheke.

Du benötigst eine
Prepaid-Karte für
dein Handy, bist
aber nicht sicher,
welche funktioniert
– bitte einen
Angestellten um
Hilfe.

Dein Vater will Geld
an deine Großeltern
in der Heimat
überweisen, spricht
aber kein Deutsch.
Hilf ihm, das
Problem zu lösen..

Du willst ein Paket
in deine Heimat
schicken, aber du
weißt nicht, wie
man es beschriftet.
Frage deinen
Spieler (rechts),
welche Daten man
wo auf dem Paket
notieren muss.

Zeichne dem Spieler
(links) den Weg zur
Apotheke in deiner
Stadt auf. Beginne
an einem dir
bekannten Ort.
Danach erkläre den
Weg.

Sind die Produkte in
manchen Läden
teurer als in
anderen? Wenn ja,
nenne eins aus
deinem Land, das
hier billiger und
eines, das hier
teurer ist.

Du suchst in der
Nähe einen
ausländischen
Supermarkt. Frage
einen „Passanten“
in der Gruppe nach
dem Weg.

Nach dem Einkauf
bemerkst du, dass
der Kassierer etwas
falsch eingetippt
hat. Mache ihn
freundlich darauf
aufmerksam.

Du möchtest einige
Kleidungsstücke
kaufen. Dein
Mitspieler (links)
ist der Verkäufer.

Muss ich einen Pass
vorlegen, um mich
für eine Sportart
anzumelden?

Sind
Mitgliedschaften
bei Sportvereinen
generell kostenlos?

Kann man für
unangemessenes
Verhalten „vom
Sportplatz fliegen“?

Kommt ein
Sportverein für die
Behandlung einer
(beim Training)
zugezogenen
Sportverletzung
auf?

Ist es möglich, in
mehreren
Sportvereinen
gleichzeitig zu sein?

Gibt es Sportkurse
nur für Mädchen?

Muss ich einen Pass
vorlegen, um mich
für eine Sportart
anzumelden?

Gibt es Restaurants,
die Essen ohne
Schwein oder Essen
koscher zubereiten?

Muss man sein
Essen nochmal
bezahlen, wenn der
Kellner etwas falsch
verstanden hat?

Kann ich mich bei
der Stadt über
günstige Sportkurse
informieren?

Wen frage ich, um
Sportvereine in
meiner Nähe zu
finden?

Was ist der Vorteil,
in einer Gruppe
Sport zu machen?
Nenne 2.

Wo kann man
günstig schwimmen
gehen?

Wo kann ich einen
Kochkurs oder
einen Nähkurs
belegen?

Wie finde ich
Anschluss bei den
anderen meines
Sportteams?

Nenne fünf
verschiedene Orte,
wo du warmes
Essen bestellen
kannst.

Im Vergleich zu
deiner Heimat –
gibt es in
Deutschland viele
Restaurants?
Schmeckt es in
deiner Heimat
besser?

Wie spricht man die
Bedienung an,
wenn man bestellen
möchte?

Gibt man in deinem
Land auch
Trinkgeld? Wieviel?

Was geschieht,
wenn man die
Vereinsbeiträge
nicht zahlt?

Du bist neu in einem
Fußballverein. Stelle
dich den anderen vor
(Name, Alter,
Wohnort, Hobbys
(außer Fußball), wie
lange du schon spielst
und wo du
herkommst). Erzähl
auch von deinem
Lieblingsclub (aus
deinem Land).

Du möchtest dich in
einem Schwimmverein
anmelden und wissen,
was du für die erste
Stunde mitbringen
musst. Außerdem
interessieren dich die
Trainingszeiten. Frage
beim Spieler links von
dir nach.

Du möchtest
wissen, welche
Sehenswürdigkeiten
in der Stadt
empfehlenswert
sind und welche
kostenlos sind.
Finde es heraus.

Ein Fußballer/
Handballer/
Basketballer/
Schwimmer (der
Spieler links von dir)
fällt dir auf, weil er
besonders gut ist.
Mache ihm ein
Kompliment und lass
dir einen Tipp geben.

Bedanke dich beim
Trainer (dem Spieler
rechts von dir) nach
der Schnupperstunde,
und frage ihn, ob es
noch Plätze gibt. Er
sagt, dass es keine
gibt, aber bald ein
Junge ins Ausland
zieht und der Platz frei
wird.

•Deinhast
•Du
Schließfach
deine Tasche
im Umkleideraum
in der Sporthalle
wurde
vergessen.
aufgebrochen.
Frage den
Frage
Hausmeister,
deine Mitspieler,
ob er dirob
diesieHalle
etwas
aufschließt,
gesehen haben.
und erkläre ihm, warum.

Erkläre deinem
Trainer (dem Spieler
links von dir), dass
du dienstags nicht
mehr zum Training
kommen kannst,
sondern nur noch
donnerstags. Denk
dir einen Grund
aus.

Besprich mit
deinem Gegner
(dem Spieler
gegenüber) die FairPlay- Regeln, da er
gefoult hat.

Dein Schließfach im
Umkleideraum
wurde
aufgebrochen.
Frage deine
Mitspieler, ob sie
etwas gesehen
haben.

Du hast deine
Tasche in der
Sporthalle
vergessen. Frage
den Hausmeister
(den Spieler rechts
von dir), ob er dir
die Halle aufschließt
Erkläre ihm, warum.

Du bist Vegetarier und
möchtest wissen, ob
du Spaghetti
Carbonara auch ohne
Speck haben kannst.
Erkundige dich auch,
ob es separate
Pfannen für Fleisch
gibt.

Gibt es eine Eisdiele
in der Nähe der
Schule?

Hast du Platzangst
in einem Aufzug?

Bist du schon mal
mit einer Seilbahn
gefahren?

Würdest du gerne
eine Schiffstour
machen?

Hast du
Geschwister?

Kannst du am
Wochenende auf
den öffentlichen
Fußballplätzen
spielen oder dich
dort aufhalten?

Brauchst du Hilfe
bei der
Hausaufgabe?

Hast du ein
Lieblingsbuch?

Sollen wir die
Hausaufgaben
zusammen
machen?

Kannst du eine
Packung Pflaster in
einem Supermarkt
kaufen?

Hast du Allergien?

Darfst du Früchte,
die auf der Straße
hängen, von den
Bäumen pflücken?

Darfst du mit 13
Jahren schon
Zeitungen
austragen, um
etwas Taschengeld
zu verdienen?

Bist du manchmal
ärgerlich oder
wütend gegenüber
anderen?

Würdest du wieder
zurück in deine
Heimat gehen,
wenn du könntest?

Welche Fächer sind
deine
Lieblingsfächer und
warum?

Du hast einen
Deutschen
kennengelernt und
möchtest dich mit
ihm nachmittags
treffen. Was fragst
du ihn?

Beschreibe den
Mitspielern ein
typisches Fest in
deinem Land.

Zeichne in Bildern,
was du später
werden möchtest.
Erkläre es dann den
Nachbarn.

Nenne deinen
Mitspielern zwei
Lieblingsorte aus
deinem Heimatland
und erkläre, was
besonders daran ist.

Du möchtest einer
älteren Dame
helfen, aus dem Bus
zu steigen. Wie
sprichst du sie an?

Was tust du, wenn
du eine Frau mit
Kinderwagen siehst,
die aus einem Bus
aussteigen will?

Welche Artikel
tragen folgende
Nomen?
- Ausweis
- Anmeldung
- Stempel
- Wohnort

Bilde einen Satz:
Schule / nach / uns
treffen / Sportplatz

Wenn du einen
Wunsch frei hättest,
was würdest du dir
wünschen?

Wie ist es richtig?
Ich gehe zur / zu
Schule.
Ich warte auf / für
dich.
Ich kaufe dir oder /
ich kaufe für dich.

An wen musst du
dich wenden, wenn
du zum Arzt musst,
aber in Deutschland
nicht krankenversichert bist?

Wo kannst du
deinen abgelaufen
Pass beantragen?

Wie erfahre ich, wo
es günstige
Freizeitaktivitäten
gibt?

Was kann man mit
Folgendem
machen?
- Gemüse
- neu gekauftes
T-Shirt, das nicht
richtig passt
- Schüler, der dir
gegenüber keinen
Respekt zeigt.

Du möchtest
wissen, wer
kostenlose
Freizeitaktivitäten
anbietet. Frage
nach!

Erzähle: welches
sind deine
Lieblingsfächer und
warum?

Du hast einen
Deutschen
kennengelernt und
möchtest dich mit
ihm nachmittags
treffen. Wie fragst
du?

Beschreibe den
Mitspielern ein
typisches Fest in
deinem Land.

Zeichne in Bildern,
was du später
werden möchtest.
Erkläre es dann den
Nachbarn.

Ständig wirst du von
Schülern geärgert.
Was kannst du tun?

Nenne deinen
Mitspielern zwei
Lieblingsorte aus
deinem Heimatland
und erkläre, was
besonders daran ist.

Ein Schüler
beschimpft dich in
der Pause auf dem
Schulhof. Wie
reagierst du?

Ein deutscher
Schüler lacht dich
aus, weil du die
Sprache nicht
beherrschst und
Fehler machst. Was
könntest du ihm
sagen?

Beschreibe den
Schülern dir
gegenüber den Weg
von der Schule bis
zum nächsten
Supermarkt.

Du findest, der
Kassierer im
Supermarkt ist dir
gegenüber
respektlos. Was
sagst du ihm?

Auf dem Schulhof
streiten sich zwei
Mitschüler vor dir.
Was machst du?

Du hast weniger
Geld dabei, als du
gedacht hast. Frage
deine Freunde, ob
sie dir etwas leihen
können, um eine
Cola zu bezahlen.

Deine Freunde
möchten ein
Gericht aus deinem
Land probieren.
Empfehle ihnen
etwas und
begründe.

Du wirst gefragt, ob es
dir schmeckt.
Antworte ehrlich, aber
freundlich…
… dass dir ein Teil des
Essens schmeckt, der
andere nicht.
… dass die Nudeln zu
weich sind.
… dass das Essen kalt
ist.
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