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c) Was steht wo im Text? Bitte sprechen Sie. 
1. Der Großvater von Mahmud lebt seit Ende der 60er-Jahre in Deutschland.

Mein Großvater kam ... / Zeile 1 bis ...
2. Viele möchten so leben wie in ihrem Heimatland.

Viele von ihnen wollen ...
3. Obwohl seine Großeltern schon lange in Deutschland leben, fühlen sie sich nicht als Deutsche.
4. Seine Mutter passt sich auch der westlichen Kultur an.
5. Das kann passieren, wenn junge Ausländer nicht gut Deutsch sprechen können.
6. Mahmud denkt, dass Ausländer und Deutsche sich einander annähern sollten.
7. Mahmud möchte nicht zurück in die Türkei.

2 Miteinander leben
a) Antworten Sie und berichten Sie.
Wie stellen Sie sich einen typischen Deutschen vor?
Welche Erfahrungen haben Sie selbst oder Freunde 
von Ihnen schon gemacht?
Wie gehen die Menschen in Ihrem Herkunftsland 
miteinander um? 

b) Ergänzen Sie die Sätze. 

 1. Frau Aslani verstand nicht alle Fragen in ihrem Wohngeldantrag. Der Sachbearbeiter war aber 

  sehr  und erklärte ihr alles.

 2. Viele Beamte halten sich  an die Vorschriften, Ausnahmen gibt es nicht.

 3.  um 12 Uhr beginnt die Mittagspause.

 4. Oft gibt es mehrere Lösungen für ein Problem. Leider sind viele Leute zu .

 5. Herr Khouri war überrascht: Die Beamtin bei der Ausländerbehörde hat ihm erst einmal einen 

  Kaffee angeboten. So  hat er sich Beamte nicht vorgestellt.

 6. Manche Deutsche haben Vorurteile gegenüber Zuwanderern; viele sind zum Glück aber auch 

  sehr  gegenüber Fremden.

 7. In kritischen Situationen ist es wichtig, dass man  miteinander umgeht.

 8. Manche Leute sind  und tun den ganzen Tag nichts, andere arbeiten 

   von morgens bis abends. 

 9. Mülltrennung ist in Deutschland ein wichtiges Thema. Die Menschen hier sind sehr 

  .

 10. Es ist nicht leicht, engere Kontakte zu fi nden. Die meisten Deutschen verhalten sich 

  Fremden gegenüber eher .

 11. Unser Nachbar grüßt nicht einmal, das fi nde ich ziemlich .
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