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Video 2: In der  
Sprachschule GLS 

Die GLS ist eine Sprachschule in Berlin.  
Eine Deutschlehrerin und drei  
Sprachschüler erzählen, woher sie  
kommen, welche Sprachen sie lernen  
und wie sie die Sprache finden.  

The GLS is a language school in Berlin. A German 
teacher and three language students tell us where 
they come from, what languages they are learning 
and what they think of the language (lit. how they 
find the language).

Teil A – Bjanka Zafirovska

Was stimmt? 
Unterstreichen Sie die richtige Antwort.
Underline the correct answer.

a) Bjanka kommt aus Slowenien / Mazedonien / Bulgarien.
b) Sie arbeitet in der Sprachschule seit einem Jahr / zwei 

Jahren / drei Jahren.
c) Sie ist verheiratet / nicht verheiratet.
d) Der Freund von Bjanka ist auch Lehrer / Game-Artist. 
e) Die Muttersprache von Bjanka ist Mazedonisch / Deutsch.
f) In der Sprachschule kann man nur Deutsch und Englisch 

lernen / viele Sprachen lernen.

1 N Ü T Z L I C H E  A U S D R Ü C K E
seit einem Jahr   for (lit. since) one year
seit zwei, drei Jahren  for (lit. since) two, 

three years
seit einem Monat  for (lit. since) a month
seit zwei, drei Wochen   for (lit. since) two, 

three weeks

V O K A B E L N
Können Sie sich kurz  Can you briefly  
 vorstellen?   introduce 
    yourself? 
die Lehrerin (-nen) (female) teacher
der Freund (-e)  here: boyfriend
natürlich   naturally, of course
die Muttersprache (-n) mother tongue
lernen   to learn, study
und so weiter  and so on
schwer   difficult
Es macht (mir) viel Spaß  It’s a lot of fun  

 (for me)
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Teil B – Drei Sprachschüler 
Sehen Sie die Interviews mit Greta, Mathias und Lily und 
finden Sie die fehlenden Informationen. 

Watch the video and find the missing information.

Greta Mathias Lily

Geburtsort Achim bei Bremen Wolfsburg

Staatsangehörigkeit Deutsche

Sprachen Deutsch, Englisch, ein bisschen
_______ und _______ 

Welche Sprache er/sie 
in der GLS lernt 

Französisch

Wie lange? seit einem  
Monat

seit _______
Wochen 

seit _______
Monaten 

Wie er/sie den Kurs 
findet 

________ , aber 
auch schwer

Und jetzt Sie!  
Using the following sentences as models, say what you can about 
your language skills.

Meine Muttersprache ist Englisch.
Ich verstehe auch ein bisschen Französisch.
Ich lerne jetzt Deutsch.
Es ist sehr interessant, aber auch sehr 
schwer.

3

Meine Muttersprache ist Koreanisch.
Ich spreche auch Englisch und ich verstehe 
ein bisschen Chinesisch.
Ich lerne jetzt Deutsch.
Ich finde Deutsch super und es macht viel 
Spaß.

2
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Zwei Porträts 
Welche Wörter fehlen? Sehen Sie das 
Video noch einmal und überprüfen Sie Ihre 
Antworten. 

Mukaddes ist _____ Jahre alt und lebt seit 
_____ Jahren in Berlin. Sie ist aber in der 
_____ , in der Stadt Yozgat, geboren. Sie hat 
einen ______. Sein _____ ist Ibrahim. Zu 
Hause spricht sie _____ , im Alltag spricht sie 
Deutsch. Von _____ ist sie Pharmakantin. In 
ihrer Freizeit _____ sie sehr gerne und besucht 
einen _____. Sie reist auch sehr ____ . 

Imdat ist _____ Jahre alt. Er ist in der Türkei 
_____ , lebt aber seit _____ Jahren in Berlin. Er 
ist verheiratet und hat zwei _____ : Burcu ist 
____ Jahre alt und arbeitet als Recruiterin und 
Canzu ist 24 Jahre alt und ist _____ . Zu Hause 
sprechen sie _____ und _____ . Er _____ als 
IT-Servicetechniker. In seiner Freizeit _____ er 
im türkischen Chor und _____ gerne. 

Video 5: Im Restaurant 
„Supersonico“ 
Der Stadtteil Berlin Wedding ist bekannt für 
seine schöne Architektur, seine trendigen 
Geschäfte und Cafés. Alma Rehberg und  
Nicolai Tegeler essen dort in einem  
italienischen Restaurant zu Mittag. 

Richtig oder falsch? 
Korrigieren Sie die falschen Antworten.

Mukaddes

Imdat

Berlin-Info 

PEOPLE OF TURKISH HERITAGE IN GERMANY

About 3 million people living in Germany have 
family and religious ties with Turkey. They form 
the largest ethnic minority in Germany and 
the second largest Turkish community in the 
world outside Turkey. Around half now have 
German citizenship.

Originally, Turks migrated to Germany from 
the early 1960s onwards to find work. They 
were called Gastarbeiter or guest workers, 
implying that they would go back to Turkey 
once they had finished their jobs. However, 
such was the contribution of the Turks to the 
German economy that many stayed on and 
established families in Germany. Most people 
with Turkish roots in Germany live in Berlin.   1

2
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V O K A B E L N
die Petersilienwurzelsuppe (-n) parsley root soup
die Vorspeise (-n)  starter
das Hauptgericht (-e)  main course
die Kohlensäure (-n)  carbon dioxide
 ohne Kohlensäure   uncarbonated (still)
das WLAN (no pl.)  WiFi
der Nachtisch (-e)  dessert
zahlen    to pay
die Rechnung (-en)  bill

 Richtig Falsch

a) Als Vorspeise nimmt Alma die Petersilienwurzelsuppe.  ❏ ❏
b) Als Hauptgericht nimmt sie das ungarische Goulasch.  ❏ ❏
c) Nicolai nimmt eine Suppe und die Ravioli mit Fleisch.  ❏ ❏
d) Zum Trinken bestellen sie eine Flasche Rotwein und ein  

Mineralwasser.  ❏ ❏
e) Für das WLAN braucht man ein Passwort.  ❏ ❏
f) Das Essen hat nicht gut geschmeckt. ❏ ❏
g) Sie nehmen noch einen Espresso und einen Tee. ❏ ❏
h) Nicolai möchte mit Karte bezahlen. ❏ ❏

Welche Antwort passt zu welcher Frage?
Sehen Sie das Video noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. 

a) Möchten Sie bestellen?
b) Und als Hauptgericht?
c) Und zum Trinken?
d) OK. Ist das alles? 
e) Entschuldigung, haben Sie auch  

WLAN hier?  
f) War alles in Ordnung?
g) Möchten Sie noch einen Nachtisch?
h) Kann ich mit Karte zahlen? 

1 Ja, danke. Es hat sehr gut geschmeckt.
2 Ja, natürlich. Ich bringe Ihnen sofort die 

Rechnung. 
3 Ja, unser WLAN heißt „Supersonico“.
4 Ich nehme eine Tasse Kaffee.
5 Wir nehmen eine Flasche Rotwein. Den 

Hauswein, bitte.
6 Ja, bitte.
7 Als Hauptgericht nehme ich das 

italienische Goulasch in Rotwein.
8 Ja, danke.

Und jetzt Sie! Rollenspiel  
Partner A plays the role of the waiter, asking similar questions to those in Activity 2.

Partner B answers, choosing from the simplified menu. Then change roles. 

Use the expressions from Nützliche Ausdrücke on the next page to help you.

2

3
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