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VORWORT 
WER? WAS? WARUM? 

        1 

ÜBER DIE ENTSTEHUNG DER ZEITSCHRIFT 

Diese Zeitschrift ist ein Projekt der Teilnehmer der B2-Gruppe der Adelantis 2015. Die Autoren dieser Zeitschrift sind also 

fünf junge Spanier, die in Spanien in kurzer Zeit Deutsch gelernt haben und seit Mitte 2015 in Deutschland sind, um hier 

eine Ausbildung zu absolvieren. Sie kamen mit einem abgeschlossenem B1 Niveau und sind auf dem besten Wege1 ihr B2 

Niveau zu erreichen.  

Die Idee eine Zeitschrift zu gestalten kam mir aus zwei Gründen2: 

1) aus Erfahrung wusste ich, dass aus den beiden Gruppen von Adelante 2015, 

der B1 Gruppe und der B2 Gruppe, Ende 2016 wahrscheinlich eine Gruppe 

gemacht werden würde, da sich die Teilnehmerzahl stark reduziert hatte. Mit 

einer Zeitschrift schien es möglich, die B2 Gruppe vom inhaltlichen Niveau her 

nicht allzu weit von der B1 Gruppe zu entfernen3. 

2) um das Niveau der schriftlichen Arbeiten der Teilnehmer zu verbessern. Da 

sie in den Berufsschulen gezwungen4 sind viel zu schreiben, sah ich eine 

Zeitschrift, in der sie über unterschiedlichste Themen schreiben, als eine gute 

Möglichkeit an, um ihre Kompetenzen in diesem Bereich zu verbessern. 

 

Ich sprach mit meinem Kurs über diese Idee und nannte ihnen auch ganz offen 

die Gründe für meine Überlegungen5. Nach einer Woche Bedenkzeit6 starteten 

wir das Projekt „Zeitschrift“, überlegten uns Themen, Inhalte, Layout-optionen, 

Überschriften, den Titel der Zeitschrift, etc. 

 

Die fünf Teilnehmer und Autoren dieser Zeitschrift steckten sehr viel Arbeit und 

Motivation in dieses Projekt. Sie haben sehr viel gelernt und konnten neu 

gelernte Grammatik, sowie neues Vokabular anwenden und üben. Nur so ist es 

möglich geworden, dieses Endergebnis7 heute in den Händen halten zu dürfen. 

ÜBER DEN TITEL  

Der Titel dieser Zeitschrift lautet Auf geht’s! Heute wir. Morgen ihr. Mit diesem 

Titel wollen die fünf Autoren dieser Zeitschrift nicht nur den Namen ihres 

Projektes – Adelante - Auf geht’s! – widerspiegeln8. Sie möchten den neuen 

Adelantis Motivation geben und ihnen zeigen, dass ein Leben hier in 

Deutschland am Anfang zwar hart ist, aber dass es sich lohnt9 hier zu bleiben. 

Es wird besser, nicht nur im Alltag, sondern auch in den Berufsschulen! Am 

Anfang versteht man vielleicht nicht alles oder nur ganz wenig, aber je länger 

man in Deutschland bleibt, umso einfacher wird es. 

Auf geht’s! Auch geographisch: versucht in eurer Freizeit viel mit Freunden zu 

unternehmen, aus der Gruppe, vielleicht aber auch mit Leuten aus der Arbeit 

oder der Berufsschule! Und versucht viel zu reisen! Die Caritas bietet immer viele Ausflüge an, um auch andere Städte in 

Deutschland kennenzulernen. Das ist nicht nur sehr interessant, sondern auch lustig und motivierend! Außerdem 

möchten die Autoren gern, dass die neuen Adelantis, wenn sie Lust haben, die Zeitschrift weiterführen10. Ganz nach dem 

Titel: Heute schreiben wir die Zeitschrift. Morgen könntet ihr sie ja schreiben! 

In diesem Sinne: Auf geht’s!

Wortschatz 

1. auf dem besten Weg zu 

etwas sein: kurz vor dem Ziel 

sein. 

2. der Grund: das „Warum“. 

3. entfernen: sich distanzieren. 

4. gezwungen sein zu: etwas 

machen müssen. 

5. die Überlegung: die 

Gedanken, die Idee. 

6. die Bedenkzeit: Zeit zum 

Nachdenken/reflektieren 

7. das Endergebnis: das 

Resultat. 

8. widerspiegeln: reflektieren. 

9. sich lohnen: etwas wert sein; 

Sinn haben. 

10. weiterführen: fortsetzen, 

weitermachen. 

Cristina Isabel López Montero, Lehrerin der beiden Gruppen Adelante 2015. 

 



MEIN ALLTAG 
DAS HARTE LEBEN EINES AZUBIS - JUAN 
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ANFANG MEINES TAGES 

 

 

Juan Gómez ist mein Name, beruflich bin ich Azubi und gebürtig Spanier. 

Hiermit möchte ich den Lesern dieses Artikels erläutern, wie der Tagesablauf eines 

ausländischen Azubis tatsächlich1 in Deutschland aussieht. Nach der Erklärung meines 

Tagesablaufs, kann man sich vorstellen, wie energielos2 ich am Ende des Tages bzw. der 

Woche bin. 

 

Mit dem angenehmen und entspannenden Weckton3 meines Handys beginnt mein Tag 

immer morgens früh um 6:45 Uhr. Das erste Wecken ist immer leise, aber dann beim 

zweiten Mal hört man den Alarm viel lauter, es ist ein Heavy-Metall-Lied. Wenn man wach 

wird, hat man zwei Möglichkeiten: sich umdrehen4, weiter schlafen und träumen oder 

aufstehen, um Träume zu verwirklichen5. Da muss ich nicht lange drüber nachdenken… 

Ok, ich bin ja aufgestanden und was kommt jetzt? nichts Neues unter der Sonne…es ist 

immer dasselbe Theater, Zähne putzen, sich warm anziehen (hier ist es kälter als in 

meiner Heimat), sich die Haare waschen und föhnen und die Tupper mit dem Essen des 

Tages mitnehmen. 

 

Nach 20 Min. bin ich fertig! Jetzt muss ich mit Vollgas6 zur S-Bahn Haltstelle laufen. Ich 

komme oftmals7 mit Verspätung an, obwohl ich versuche immer früher zu kommen. 

Die Fahrt dauert ca. 25 Minuten. Ich habe immer meine Bluetooth-Kopfhörer dabei und 

höre entweder lateinamerikanische Musik oder Reggae, so fühle ich mich wohler und 

fange ich den Tag und die Arbeit mit einem großen Lächeln an. =) 

 

Wortschatz 

1.tatsächlich: so, dass 

es der Wirklichkeit 

entspricht. Wirklich, 

wahr, echt, real. 

2. energielos: ohne 

Energie, müde. 

3. der Weckton: der 

Laut des Weckers. 

4. sich umdrehen: 

hier: sich auf dem 

Bett von einer Seite 

auf die andere 

wenden. 

5. verwirklichen: 

wahr machen / 

werden, realisieren. 

6. mit Vollgas: hier: 

sich sehr beeilen. 

Sehr schnell. 

azubi-atlas.de 
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ANS WERK! 

 

Um 8 Uhr bin ich endlich im Büro angekommen. Ich begrüße meinen Kollegen mit 
„schönen guten Morgen!” (die Grußformel „moin, moin” finde ich sehr schnulzig8 
und komisch, obwohl sie regelmäßig9 verwendet wird). 
Ich gehe direkt in die Küche, koche mir einen Kaffee und setze mich auf meinen 
Arbeitsplatz. Da gibt es viel zu tun. An manchen Tagen muss ich Kabelsalate10 im 
Rechenzentrum11 aufräumen bzw. kontrollieren. Das muss wegen der 
Datensicherheit der Dateien unserer Kunden, die in unserem Server gespeichert 
sind gemacht werden. Sie könnten sich ärgern, wenn irgendwas nicht, wie 
erwartet, funktioniert. Eine sehr große Verantwortung, würde ich sagen! 
An anderen Tagen muss ich E-Mails analysieren. Das heißt, von Hand12 jede E-Mail 
des Unternehmens prüfen, damit man weiß, ob sie entweder als Spam oder als 
Virus markiert werden muss. Das ist eine harte Nuss13, aber auf diese Art können 
wir unseren Email-Filter verbessern. So werden fürs nächste Mal mehrere Virus- 
und Spam-Emails automatisch von unserem Filter abgewiesen. 
So ist ungefähr meine Tätigkeit. Ich finde sie lustig, aber manchmal ein bisschen 
stressig, da es viel zu viel Arbeit gibt und wir zeitweise mit der Situation überfordert 
sind. 
Bei meiner Firma gibt es keine feste Zeit, um zu essen. Jeder isst, wenn er Zeit und 
Lust darauf hat. Um 16:30 Uhr mache ich üblicherweise Feierabend! 

 

DER REST DER ZEIT MACHE ICH…  

 

Montags und dienstags nach der Arbeit habe ich Deutschunterricht, ganz wichtig für einen Ausländer wie mich! 

Außerdem bin ich sehr sportlich, ich tanze dreimal in der Woche Salsa und Kizomba bei dem bekanntesten Tanzstudio 

Hannovers. Ja, Tanzen ist auch Sport! So integriere ich mich besser in die deutsche Kultur und treffe ich mich mit vielen 

guten Freunden.  

Montags nach dem Deutschunterricht gehe ich einkaufen. Dann fahre ich mit 

der S-Bahn zurück nach Hause. Zuhause lerne ich irgendwas über Informatik, 

koche das Abendessen für den nächsten Tag und gehe direkt ins Bett, da ich 

total erledigt bin. 

So hart ist mein Leben! Aber ich werde auf keinsten14 den Kopf hängen lassen! 

Ist euer Leben als Azubis auch voll hart? Macht euch keine Sorgen, wenn ich es 

schaffe, dann schafft ihr es auch ganz locker! (ich drücke euch sowieso die 

Daumen) Viel Spaß bei der Arbeit! ;)

 

7. oftmals: oft, häufig. 

8. schnulzig: weichlich, viel 

zu süß. 

9. regelmäßig: regelmäßig, 

aus Gewohnheit. 

10. der Kabelsalat: 

Durcheinander, Gewirr von 

Kabeln. Viele Kabel, die 

nicht so gut aufgeräumt 

sind. 

11. das Rechenzentrum: 

Raum mit großen 

Rechenanlagen bzw. 

Servern / Computern. 

12. von Hand: manuell, 

händisch, mit der Hand 

ausgeführt. 

13. eine harte Nuss: eine 

schwierige Aufgabe. 

14. auf keinsten: auf gar 

keinen Fall 

(umgangssprachlich). 

 letemps.ch 



MEIN ALLTAG 
MEIN ALLTAG IN HANNOVER - PEDRO 
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Mein Name ist Pedro Pancorbo 

und ich komme aus Jaén 

(Andalusien). Ich bin 23 Jahre 

Alt und wohne seit Juli letzten 

Jahres hier in Hannover. Ich kam 

mit dem MobiPro-EU Projekt 

nach Deutschland. Ich mache 

eine Ausbildung als 

Versicherungskaufmann bei der 

Talanx AG, einer der wichtigsten 

Versicherungsfirmen in Europa. 

Ich wohnte von Juli bis Mitte November bei einer Gastfamilie, aber seit Ende 

November wohne ich schon in meiner eigenen Wohnung mit meiner Verlobten 

Pilar. 

Um 6:30 Uhr klingelt der Wecker, dann fängt mein Tag an... Eine halbe Stunde 

später frühstücke ich und gegen 7:20 Uhr fahre ich mit der S-Bahn zur Talanx. Als 

Azubi gibt es verschiedene Abteilungen, die ich kennen muss. Bis Mitte 

Dezember war ich im Inputmanagement, dort habe ich viele Verträge klassifiziert 

und bearbeitet.  

Um 12 Uhr ist die Mittagspause, alle Azubis treffen sich in der Kantine. Manchmal 

koche ich mir mein Essen selbst, das ist günstiger. Nach 8 Stunden Arbeit, ist es 

Zeit, um nach Hause zu gehen. Gegen 17 Uhr bin ich schon wieder zu Hause, jetzt 

muss ich die Aufgaben (vom Deutschkurs, der Berufsschule oder der BWV) 

machen und räume das Haus auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montags und dienstags habe ich den Deutschkurs in der BBS2. Normalerweise 

mache ich früher Feierabend, weil ich um 16:30 Uhr in der BBS2 sein muss. 

In meiner Freizeit sehe ich Filme oder Serien mit meiner Verlobten, manchmal 

kochen wir auch zusammen. Um 23 Uhr ich gehe ins Bett, es war ein 

anstrengender Tag. 

Wortschatz 

MobiPro-EU: Das 

Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales fördert 

die berufliche Mobilität von 

jungen EU-Bürgerinnen und 

EU-Bürgern auf dem 

europäischen Arbeitsmarkt. 

Mit dem Sonderprogramm 

wird das Ziel verfolgt, einen 

Beitrag zum Abbau der 

Jugendarbeitslosigkeit in 

Europa und zur 

Fachkräftesicherung in 

Deutschland zu leisten. 

Talanx AG: Die Talanx AG ist 

ein börsennotierter 

Versicherungskonzern mit 

Sitz in Hannover. Talanx ist 

der drittgrößte deutsche 

Versicherungskonzern (nach 

der Allianz und Munich 

Re/ERGO) und die elftgrößte 

Versicherungsgruppe in 

Europa. Talanx ist in mehr als 

150 Ländern aktiv. 

der Azubi / die Azubine: Im 

Sinn des 

Berufsbildungsgesetzes bzw. 

der Handwerksordnung 

Person, die auf der 

Grundlage eines 

Berufsausbildungsvertrags 

eine Berufsausbildung in 

einem geordneten 

Ausbildungsgang absolviert. 

Inputmanagement: 

Abteilung des Unternehmens 

Talanx AG. 

BBS2:Berufsbildende Schule 

2 der Region Hannover 

Gebäude Talanx AG 



MEIN ALLTAG 
HANNOVER, MEINE NEUE STADT - YERAY 
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Mein Name ist Yeray Barajas und obwohl meine Heimstadt das Baskenland ist, wohne 

ich seit 7 Monaten in Hannover. Hier absolviere ich eine Ausbildung zum 

Versicherungskaufmann bei der Talanx Service AG. Die ersten Monate, die ich in 

Deutschland war, wohnte ich bei einer Gastfamilie, aber mittlerweile wohne ich schon 

in einer WG mit einem anderen Spanier. Meine Tage hier in Hannover sind sehr 

anstrengend und jetzt erzähle ich euch was ich fast jeden Tag mache, damit ihr euch 

ein Bild davon machen könnt. 

Mein Alltag fängt um 5:20 Uhr an, mit dem angenehmen Ton meiner Wecker. Ja, ich 

brauche zwei. Man gewöhnt sich nicht daran, immer so früh aufzustehen und zur 

Sicherheit benutze ich immer ein paar. 

Das erste was ich mache wenn ich aufstehe ist auf die Toilette zu gehen, aber keine 

Panik, was ich mache ist die Heizung anzumachen, weil ich mich morgens immer 

dusche und an diese Kälte gewöhnt man sich auch nicht. 

Während die Toilette wärmer wird, frühstücke ich Milch und Cornflakes. Danach 

dusche ich mich und bereite mich vor, weil ich die Wohnung um 6:20 Uhr verlassen 

muss. Ich nehme die Bahn um 6:30 Uhr und die Fahrt dauert ca. 40 Minuten, weil ich 

am Hauptbahnhof umsteigen muss. 

 

Gegen 7:15 Uhr bin ich schon an meinem Arbeitsplatz und das erste was ich mache ist 

mich einzustempeln, weil wir Gleitzeit haben. Danach gucke ich, ob ich Emails 

bekommen habe und dann fange ich schon mit der Arbeit an.  

Wir haben zwei Hauptaufgaben. Zum einen Anträge klassifizieren und sie zum anderen 

abarbeiten. Für die Klassifizierung haben wir eine Liste mit der Nummer, die zu jedem 

Dokument gehört. Wir sollen die Dokumente, die mit jedem Antrag kommen, lesen 

und jedem eine Nummer zuweisen, um sie im System erreichbarer zu machen. Und 

wenn alle schon klassifiziert sind, arbeiten wir sie ab. Zuerst suchen wir im System, ob 

jeder Antrag schon angelegt wurde, ansonsten legen wir einen neuen an. 

Wortschatz 

1. Talanx Service AG: Es 

ist eine 

Versicherungsfirma, ihre 

Rechtsform ist die 

Aktiengesellschaft. Sie 

wurde im Jahr 1996 

gegründet und ist 

heutzutage der 

drittgrößte deutsche 

Versicherungskonzern. 

Er hat ca. 21.500 

Mitarbeiter und einen 

Jahresumsatz von 28.150 

Mrd. €. 

2. die Gleitzeit: Eine frei 

geregelte Arbeitszeit. 

Morgens können wir in 

die Firma gehen, wann 

wir wollen und abends 

können wir auch 

abhauen wann wir 

wollen (solange wir die 

Arbeitsstunden 

einhalten). 

3. der Antrag: Bevor die 

Kunden die Versicherung 

abschließen, müssen sie 

dieses Dokument 

ausfüllen und es mit der 

dazu gehörigen 

Dokumentation 

abgeben. 
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Die Aufgaben sind immer dieselben und langweilig aber wir haben eine kurze Pause 

von 10 bis 10:10 Uhr, noch eine längere von 12:15 bis 12:45 Uhr und eine letzte von 

15:00 bis 15:10 Uhr, und so können wir alle eine kurze Zeit abschalten. Außerdem ist 

die Stimmung im Büro wunderbar. Wir sind 6 Auszubildende und 2 Ausbilder und 

während der Arbeit sprechen wir oft über verschiedene Themen, die gar nichts mit der 

Arbeit zu tun haben. Wenn man so will, ist die Zeit bei der Arbeit ziemlich angenehm. 

Mittwochs, donnerstags und freitags fahre ich nach der Arbeit nach Hause, aber 

montags und dienstags habe ich einen Deutschkurs. Ich gehe früher von der Arbeit, 

gegen 15:40 Uhr. Ich muss ca. eine halbe Stunde mit der Bahn fahren und danach noch 

ein bisschen weiter laufen. Der Kurs fängt um 16:30 Uhr an und dauert bis 18 Uhr. 

Dann fahre ich nach Hause und mein Arbeitstag ist auch schon vorbei. Ich komme 

gegen 18:50 Uhr zu Hause an und das erste was ich dann mache ist, mich kurz zu 

erholen. Und es ist ehrlich kurz, weil ich noch das Abendessen und das Mittagessen 

für den nächsten Tag kochen muss. Ich habe mich sehr gut in Deutschland eingelebt, 

aber abends, zum Essen, esse ich immer warm. Ich habe mich noch nicht daran 

gewöhnt, abends kalt zu essen. 

 

 

Also, wenn ich schon gekocht und gegessen 

habe, mache ich alles sauber und dann ist es 

auch schon ca. 21 Uhr. Dann liege ich auf dem 

Sofa und sehe fern, ungefähr bis 22:15 Uhr, 

wenn ich ins Bett gehe. 

 

Am Ende des Tages bin ich immer fix und fertig. 

Aber nicht nur körperlich, sondern auch mental, 

weil ich den ganzen Tag sehr konzentriert sein 

muss, um die deutsche Sprache zu verstehen. Es 

ist anstrengend, aber man kann nur eine neue 

Sprache richtig lernen, wenn man in ihrem 

Herkunftsland ist und sie den ganzen Tag übt. 

Noch ist es schwer, weil wir manchmal nicht 

alles sagen können, was wir wollen, aber man 

muss Geduld haben. Aller Anfang ist schwer. 

4. das System: Wir haben 

ein System, in dem alle 

Daten der Kunden 

gespeichert sind, in dem 

wir jederzeit nachschlagen 

können und in dem wir die 

neuen Anträge anlegen. 

 

5.die Auszubildende: Die 

Personen, die eine 

Berufsausbildung 

absolvieren. 

 

6. der Ausbilder: Der 

Mitarbeiter, der sowohl 

Ansprechpartner für 

die Auszubildenden, als 

auch betriebsintern für die 

Ausbildung insgesamt 

verantwortlich ist. 

7. der Deutschkurs: Da 

wir nicht so gut Deutsch 

sprechen, besuchen wir 

einen Deutschsprachkurs, 

den uns das Projekt 

anbietet. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Auszubildender


MEIN ALLTAG 
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Mein Name ist Javier Migueles Sanchez, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Sevilla einer 

südspanischen Stadt in Andalusien, wo die Sonne mehr als 300 Tage pro Jahr scheint. 

In Hannover ist das Wetter etwas anders.  

Aus diesen Grund1 fragen mich die meisten Leute warum hier, statt in meinem 

Geburtsort bin. 

 

Hier in Deutschland habe ich nicht nur einen Dreijahresvertrag unterschrieben, sondern 

auch Perspektiven gefunden. So etwas ist in Spanien nur ganz schwierig, bzw. fast 

unmöglich2 zu finden. 

 

Mein Alltag fängt um 4:00 Uhr an und dann läuft alles wie in einem Jason-Bourne3-Film: 

aufstehen, umziehen, zum Bahnhof laufen und pünktlich bei der Arbeit sein. Zwar ohne 

unter Beschuss zu geraten4 und ohne verfolgt zu werden, aber mit dem gleichen 

Adrenalin. 

  

Gegen 5:49 Uhr bin ich in Langenhagen Mitte und entweder laufe ich direkt zum Bus 

oder Ich kaufe mir einen Espresso und warte auf den nächsten Bus.  

Um 6.15 Uhr bin ich angezogen und eingestempelt am Arbeitsplatz und bis 14:15 
mache ich unterschiedliche Tätigkeiten5, zum Beispiel Einlagern, Auspacken, 
Seriennummern kontrollieren, Kommissionierung und so weiter. 

 

Dienstags und freitags findet mein Berufsschulunterricht in Springe statt.  

Dienstagabends habe ich komplementären Deutschunterricht.    

 

In die Freizeit trinke ich gerne deutsches Bier und recherchiere über neue Reiseziele. 

Ich versuche jeden Tag früh ins Bett zu gehen und manchmal bin ich so müde, dass ich 

vor 21 Uhr schon schläfrig6 bin. 

Gebäude MTU - Langenhagen 

Wortschatz 

1. aus diesem Grund: 

deshalb, deswegen, 

darum. 

2. unmöglich: nicht zu 

schaffen, nicht möglich. 

3. Jason Bourne: ist 

eine von Robert Ludlum 

erfundene Figur eines 

Geheimagenten, der als 

Auftragsmörder für die 

CIA arbeitet. 

4. unter Beschuss 

geraten: wenn jemand 

mit einer Pistole (engl. 

gun)auf dich schießt. 

5. die Tätigkeit: das, 

was du machst; z.B. die 

Aufgaben auf der 

Arbeit. 

6. schläfrig: müde. 
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Man sieht viele Sachen, die man mit 

einem Computer gedruckt hat:  

Reklameplakate, Zeitschriften, sogar 

Kleidung. Was einfach aussieht, ist 

eigentlich nicht so… 

Beinahe1 jeder weiß, wie man duckt. Es 

ist ganz einfach, ein Foto mit einem 

Computer und einem Drucker aus 

Papier zu formen. Aber, wenn man 

genau hinsieht, erkennt man, dass die 

Farben auf dem Druck nicht die 

gleichen des Originals sind. Das ist 

normalerweise kein Problem, trotzdem 

muss man genau sein, wenn es sich um 

ein kommerzielles Produkt handelt. 

Das ist, was die Firma ColorGate macht.  

 

ColorGate wurde 1997 gegründet. Die Firma produziert hauptsächlich2 entwickelte 

Software, die anderen Firmen hilft, ihre Produkte korrekt zu drucken. 

Victor Moncada, der beim Technical Service des ColorGates arbeitet, spricht ein 

bisschen über seine Arbeit. “Ich komme um 9 Uhr ins Büro. Dann schalte ich meinen 

Computer ein und überprüfe3 unser Webticket-System4. ColorGate ist eine kleine 

Firma, aber wir haben viele Kunden in über 50 Ländern. Deshalb bekommen wir 

jeden Tag viele Fragen. Wenn es eine Frage zur Benutzung eines unserer 

Programme ist, antworte ich dem Kunden direkt. Dennoch, es ist nicht so einfach, 

wenn ein Kunde sagt “XY funktioniert nicht korrekt”. Dann muss ich die Fehler 

reproduzieren und einen Rapport für die Programmierer schreiben. 

Nur so können die Programmierer, die im nächsten Build arbeiten, das Problem 

lösen. Man muss dem Kunden auch manchmal sagen, dass wir sein Problem nicht 

jetzt sofort lösen können. Am Ende, wenn es ein neues Build gibt, muss ich es 

testen.” 

Viele Firmen arbeiten mit dem Produktionsserver oder Filmgate (das 

Hauptprogramm von ColorGate), weshalb es wichtig ist, dass sie eine schnelle 

Antwort bekommen. 

„Ohne unsere Programme könnten viele Firmen nicht die tägliche Arbeit machen, deshalb können wir sie nicht warten 

lassen“, sagt Victor.  

Wortschatz 

 

1. beinahe: fast.  

2. hauptsächlich: vor 

allem. 

3. überprüfen: Etwas 

testen. 

4. Webticket-System: 

Meldungssystem, das 

Nachrichten einer Firma 

direkt an den Support 

.schickt 

 

Mitarbeiter benutzt einen industriellen Drucker 

alanx AG 
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ADELANTE  - AUF GEHT’S!  

EIN BERUFSBILDUNGSPROJEKT FÜR JUNGE SPANIERINNEN UND SPANIER IN HANNOVER   

 

„Können Sie sich vorstellen, für 

spanische Jugendliche einen Sprachkurs 

durchzuführen?“ Diese vage1 Anfrage 

eines Mitarbeiters des Caritasverbandes 

Hannover Ende 2012 stand am Beginn 

der Kooperation von IHK, 

Caritasverband und Katholischer 

Erwachsenenbildung Hannover im 

Rahmen2 des Berufsbildungsprojekts 

„ADELANTE“ (Auf geht’s) für spanische 

Jugendliche. Dieses Projekt geht nun in 

die dritte Runde.  

Es hat inzwischen eine kleine Erfolgsgeschichte3 hinter sich. Der erste Teilnehmer – Miguel 

Torrubia Moya - schließt in diesem Sommer seine Ausbildung als Elektroniker für 

Betriebstechnik ab und hat schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche4. 

Miguel gehört zu den Teilnehmenden des ersten Durchgangs5 im „ADELANTE-Projekt“, das 

die  Industrie- und Handelskammer zusammen mit dem Caritasverband Hannover 2013 

erstmals initiiert hat und Teil des EU-Projekts zur „Förderung der beruflichen Mobilität von 

ausbildungsinteressierten Jugendlichen aus Europa“ (MobiPro-EU) ist. Die Katholische 

Erwachsenenbildung hatte darin die Sprachausbildung übernommen.  

Da in Spanien die Jugendarbeitslosigkeit hoch ist und in Deutschland Fachkräfte6 fehlen, 

werden junge Spanier/-innen – primär aus den Regionen Andalusien und Madrid -  

eingeladen in Deutschland ein Berufspraktikum zu absolvieren und die duale 

Berufsausbildung kennen zu lernen. Die meisten beginnen nach der Praktikumszeit eine 

Ausbildung vor allem im gewerblich-technischen und im Hotel- bzw.7 Gastronomiebereich. 

In drei Runden sind bislang 127 junge Spanier und Spanierinnen nach Niedersachsen 

gekommen, davon 66 in die Region Hannover. „Mit dem Projekt „ADELANTE“ hat die IHK 

Neuland betreten“, sagt IHK Geschäftsführer Horst Schrage bei der Vorstellung der neuen 

Praktikantinnen und Praktikanten, die in diesem Sommer erste Erfahrungen8 auf dem 

Arbeitsmarkt in der Region Hannover sammeln werden. Inzwischen9 ist die Trägerschaft10 

des Gesamtprojekts von der IHK auf den Caritasverband Hannover übergegangen, wobei 

die Arbeitsteilung erhalten bleibt: Die IHK ist für die berufliche, die Caritas für die 

sozialpädagogische Betreuung11 und die Katholische Erwachsenenbildung für die 

Sprachausbildung verantwortlich. Alles drei geschieht in enger Absprache 

 

 

 

Herr Meilwes 

Wortschatz 

 

1.vage: unpräzise. 

2. im Rahmen von: 

im Zusammenhang 

mit. 

3.der Erfolg: der 

Triumph. 

4. etwas in der 

Tasche haben: etwas 

fix haben, z.B. einen 

festen Arbeitsplatz. 

5. der Durchgang: 

hier: die 

Runde/Partie. 

6. die Fachkraft: die 

Expertin / der 

Experte. 

7. bzw.: Abkürzung 

für: beziehungsweise. 

8. die Erfahrung: 

experience. 

9. inzwischen: 

mittlerweile. 

10. der Träger: der 

Leiter (auch 

finanziell). 

11 die Betreuung: 

wenn man sich um 

jemanden kümmert. 
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DER SPRACHUNTERRICHT 

 

In den ersten beiden Durchgängen wurden Spanier/innen unabhängig12 von ihren 

Sprachkenntnissen für das dreimonatige Praktikum in Deutschland angeworben13. 

Daher war während der Praktikumszeit ein Sprachkursanteil mit 120 

Unterrichtseinheiten vorgesehen. Dieser war aufgeteilt auf einen 40-stündigen 

Sprachkurs in der ersten Praktikumswoche und jeweils einen „Sprachtag“ mit 8 UE 

in den folgenden 10 Praktikumswochen. An diesen Tagen wurden die „Adelantis“ 

vom Betrieb freigestellt.  

Sprachunterricht und Sprachförderung gehörte lange Zeit nicht mehr zu den 

Kernbereichen14 der Katholischen Erwachsenenbildung Hannover. Es gelang aber 

ein Team von erfahrenen, jungen engagierten Sprachlehrerinnen und Sprachlehrern 

zu gewinnen, die mit den neuesten Erkenntnissen15 der Sprachdidaktik und großer 

Empathie eine optimale Sprachförderung gewährleisten16. Dank des engagierten 

Einsatzes dieser Lehrkräfte haben die Teilnehmenden der ersten beiden Durchgänge 

ein B-Niveau im Spracherwerb erreicht. Sie können sich in den Betrieben und im 

Alltag erfolgreich kommunizieren und erbringen gute bis sehr gute 

Berufsschulleistungen – auch in den schriftlichen Fächern - bzw. legen wie Miguel 

Torrubia Moya ihre Gesellenprüfungen17 ab. 

Aufgrund der positiven Resonanz der Sprachförderung innerhalb des ADELANTE-

Projekts wurde die Katholische Erwachsenenbildung auch von der 

Handwerkskammer Hannover beauftragt18, die Sprachförderung im ähnlich 

gelagerten Projekts „VAMOS“ zu übernehmen. 

Der bisherige gute Erfolg des Projekts „ADELANTE“ in Hannover liegt sicher darin 

begründet19, dass es eine enge Verzahnung20 zwischen beruflicher und 

sozialpädagogischer Betreuung und der Sprachvermittlung gibt. Das wird durch 

regelmäßige Konferenzen und Kontakte mit bzw. zu den Dozentinnen und allen 

anderen am Projekt Beteiligten gewährleistet. Denn das A & O21 jeglicher 

erfolgreicher Integration ist Sprachkompetenz. 

Inzwischen startet der dritte „ADELANTE“-Durchgang. Allerdings sind die 

Voraussetzungen22 andere: Die Praktikumsphase ist von drei Monate auf sechs 

Wochen verkürzt worden. Der größte Sprachkursanteil wird in Spanien erteilt… d. 

h.23 ein bewährtes24 Konzept muss neu gefasst werden.  

Aber alle am Projekt Beteiligten sind optimistisch, dass auch die jungen 

Spanierinnen und Spanier, die jetzt neu in die Region Hannover kommen, erfolgreich 

ihren beruflichen Weg gehen werden. 

In diesem Sinne: „ADELANTE!“ – Auf geht’s! 

Karl-Heinz Meilwes, pädagogischer Leiter bei der KEB, dort verantwortlich für das 

Adelante-Projekt. 

12. unabhängig: 

autonom. 

13. jemanden anwerben: 

jemanden rekrutieren 

14. der Kernbereich: die 

zentralen Aufgaben. 

15. die Erkenntnis: hier: 

die Kompetenzen. 

16. etwas gewährleisten: 

etwas garantieren. 

17. die Gesellenprüfung: 

eine mögliche Prüfung am 

Ende der Ausbildung. 

18. jemanden 

beauftragen: jemandem 

fragen Etwas zu tun. 

19. in etwas begründet 

liegen: der Grund / die 

Ursache ist: ... . 

20. die Verzahnung: hier: 

die Beziehung. 

21. das A&O: das 

Wichtigste. 

22. die Voraussetzung: 

die Bedingung, das 

Fundament. 

23. d.h.: Abkürzung für: 

das heißt. 

24. bewährt: probat. 

 

Quelle: KEB Jahrbuch 2014 - 2015. 
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CRISTINA ISABEL LÓPEZ MONTERO 

 

Hallo! 

Ich bin Cristina und arbeite seit März 2014 

im Adelante-Projekt als Deutschlehrerin.  

Im Moment studiere ich noch in Göttingen 

Deutsch und Spanisch, um auch offiziell an 

Schulen hier in Deutschland arbeiten zu 

können. Aus diesem Grund ist die Arbeit in 

diesem Projekt für mich nicht nur immer 

wieder neu und aufregend, sondern auch 

nützlich1, da ich jeden Tag sehr viel lerne. 

 

 

Als ich im März 2014 im Projekt anfing, hatte ich noch große Angst, weil ich absolut 

keine Erfahrung hatte! Zum Glück hat das wundervolle Team – meine wundervollen 

Kollegen Adriana und René, mein Chef Karl-Heinz Meilwes und seine Vorgesetzte2 

Alexandra Jürgens-Schäfer, sowie das nette Caritas-Team um Iris, Gaby und Paqui – mir 

meine Angst schnell genommen und mich bei allem unterstützt3. Außerdem hatte ich 

das Glück, dass meine erste Gruppe auch einfach super geil war!  

Mit jeder neuen Gruppe, die ich im Projekt betreue lerne ich immer mehr dazu, da jeder 

von euch andere Sprachkenntnisse4 mitbringt, andere Erwartungen5 an das Projekt und 

an den Unterricht stellt und vor allem: weil jeder von euch einzigartig6 ist. Die Arbeit 

mit so jungen Menschen macht unglaublich viel Spaß, auch wenn es manchmal 

anstrengend7 ist, weil zum Beispiel die Hausaufgaben nicht gemacht wurden!   

Ich freue mich sehr auf ein 

weiteres8 Jahr Adelante, auf neue 

Gesichter und neue Erfahrungen, 

auf viel Spaß im Unterricht, aber 

auch außerhalb des Unterrichts 

und wünsche uns allen ganz viel 

Erfolg! 

 

 

Cristina 

Wortschatz 

1. nützlich: förderlich, 

sinnvoll, hilfreich. 

2. der/die Vorgesetzte: 

dein Chef / deine 

Chefin. 

3. jemanden 

unterstützen: 

jemandem helfen. 

4. die Sprachkenntnis: 

zum Beispiel das 

Sprachniveau (B1,...). 

5. die Erwartung: R. 

6. einzigartig: einmalig, 

unikal. 

7. anstrengend: hart, 

ermüdend. 

8. ein weiteres Jahr: 

noch ein Jahr. 

 

 

Adelante 2015 

Adelante 2014 mit den Sprachlehrern René, Adriana und Cristina 
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ADRIANA GARBARINO-TEBBENHOFF 

 

Seit März 2014 bin ich als Sprachdozentin im Berufsprojekt Adelante 

tätig. Seitdem ist viel passiert: ich habe viele junge, motivierte 

Spanierinnen und Spanier kennengelernt, die netten und engagierten 

Mitarbeitern des Caritasverbandes Hannover, der IHK und der 

Katholischen Erwachsenenbildung Hannover begegnet und habe das 

große Glück mit Cristina López und René Alcántara, zwei sehr 

kompetenten und kollegialen Sprachdozenten, zusammenarbeiten zu 

dürfen. 

Mit Cristina und René habe ich nicht nur produktive Arbeitstage als Team gehabt, sondern auch schöne, lustige Momente 

auf dem Weihnachtsmarkt erlebt, wie dieses Foto beweist. 

Wir alle freuen uns auf die neue Gruppe Adelante 2016 und wir wünschen allen Adelantis Freude, Spaß und Erfolg in 

Deutschland! 

 

RENÉ NABI ALCÁNTARA  

 

René hat im März 2014 im Projekt angefangen und es Anfang dieses Jahres verlassen. Er 

hat in Göttingen Spanisch und Geographie studiert, um Lehrer zu werden. Da er das 

Studium beendet hat, arbeitet er nun an einer Schule. Er wird jedoch immer ein Teil des 

Teams bleiben und wer ihn kennenlernt, versteht auch warum! 

  

 

 

VERENA MARX  

 

Verena organisiert für die Caritas die Ausflüge und hilft Paqui und Gaby auch sonst sehr 

viel. Außerdem betreut sie auch selbst im Moment eine Gruppe von Adelantis, die Anfang 

Juni ihre B1-Prüfung machen.  

Sie studiert im Moment Deutsch und Geschichte in Hannover, um später als Lehrerin 

arbeiten zu können. 

  

René 

Verena 

Adriana mit Cristina und René 
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FRANCISCA SÁNCHEZ MANZANARES  

Hallo an Alle,  

ich bin Francisca Sánchez Manzanares, genannt 

werde ich fast nur Paqui, und bin seit dem 

01.11.2015 ein Teil des Adelante-Teams des 

Caritasverbandes Hannover e.V. Ich habe seit 

November die Leitung für das Projekt übernommen. 

Als ich die neue Stelle antrat1 war ich sehr aufgeregt. 

Ich wusste nicht, was mich erwartete. Ich war sehr 

neugierig auf mein neues Aufgabenfeld2. Umso 

mehr freute es mich, so wundervolle junge 

Menschen kennen zu lernen. Es warteten auf mich 

rund 30 Jugendliche, die den Mut gehabt haben, ihre 

Heimat zu verlassen, um in Deutschland einen Neuanfang zu starten. Außerdem war ich 

überrascht wie viele Menschen mit Begeisterung daran arbeiten diesen Jugendlichen, den 

Start hier in Deutschland zu vereinfachen. Es besteht eine enge Kooperation mit der IHK 

Hannover und dem Sprachschulträger KEB3 und sowohl die Gastfamilien als auch die 

Sprachlehrer/innen, die Wohnungsgenossenschaft Heimatwerk und das Kulturbüro 

Hannover tun ihr Möglichstes4, damit dieses Projekt ein Erfolg wird. 

Privat bin ich verheiratet und habe fast 2 erwachsene Kinder (20 und 17 Jahre) alt. Außer 

zu arbeiten, tanze ich für mein Leben gern5 Zumba, reise sehr gern und treffe mich mit 

Freunden. Ich liebe das gesellige Beisammensein6 bei gutem Essen und einem Glas 

Rotwein.  

Ich freue mich sehr mit allen Beteiligten des Projekts Adelante! ab 2016 Adelante y Vamos 

2016! zusammen zu arbeiten.  

 GABRIELA CARRILLO RODRÍGUEZ  

Gabriela, auch Gaby genannt, ist seit August 2014 ebenfalls Teil des Adelante-Teams. Sie 

kümmert sich zusammen mit Paqui um euch, hilft euch im Alltag bei Fragen zu dem ganzen 

Papierkram1, bei Problemen im Betrieb, etc.  

Sie kommt aus Mexiko, hat dort 

deutsche Literaturwissenschaften 

studiert und weiß aus eigener 

Erfahrung was es bedeutet, neu in 

Deutschland zu sein. Sie kam im 

November 2000 nach Deutschland 

und machte hier ihren Magister in 

deutscher Literaturwissenschaft. 

Außerdem schloss sie ein Studium 

in Soziologie ab. Sie ist also ein 

perfektes Beispiel für Integration 

und einen starken Willen2!

Wortschatz 

1. antrat: Präteritum 

von „antreten“; mit 

einer neuen Arbeit 

beginnen. 

2. das Aufgabenfeld: 

verschiedene 

Aufgaben des Jobs 

(das 

Aufgabenspektrum). 

3. die KEB: 

Abkürzung für die 

„katholische 

Erwachsenenbildung

“. 

4. das Möglichste 

tun: 100 % geben; 

alles, so gut wie 

möglich machen. 

5. etwas für sein 

Leben gern 

tun/machen: etwas 

sehr sehr gern 

machen / lieben. 

6. das gesellige 

Beisammensein: mit 

anderen Leuten 

zusammen etwas 

machen / 

unternehmen; nicht 

allein sein. 

7. der Papierkram: 

die deutsche 

Bürokratie. 

8. der Willen: la 

voluntad. 

 

 

 

 

Paqui 

Gaby 
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Die letzten Jahre hat Hannover 96 immer in der Bundesliga gespielt. Sie sind zwar 

keine Top Mannschaft in Deutschland aber in den letzten Jahren haben sie ein paar 

Mal in der Europa League gespielt. Zum Beispiel die Saison 2010/2011 war die Beste 

der Geschichte von 96. Am Ende der Saison waren sie auf Tabellenplatz 4. Und in der 

Saison 2011/2012 haben sie im Viertelfinale der Europa League gegen Atletico 

Madrid gespielt. 

Die letzte Saison war nicht sehr gut für sie, aber auch nicht so schlimm wie diese. Sie 

schlossen die Saison damals schon als 13. ab. Aber dieses Jahr ist es eine 

Katastrophe!! 

Sie haben die letzten 8 Spiele verloren. Obwohl sie im Winter neue Spieler wie Hugo Almeida, Milosevic oder Szalai 

verpflichtet haben und sogar Thomas Schaaf als Trainer gewinnen konnten, geht es nicht bergauf. Die Situation ist sehr 

kompliziert und darüber hinaus sagte der Geschäftsführer Martin Kind letzte Woche, dass es blöd wäre, wenn sie nicht 

jetzt schon an die Spiele in der 2. Liga denken würden. Diese Wörter bestätigen, dass man im Verein auch nicht sehr 

optimistisch ist. 

Es ist schwer, aber es sind noch genug Punkte im Spiel. Auch die Fans glauben noch an ihrer Mannschaft. Während jedes 

Heimspiels herrscht eine super Stimmung im Stadion und das ist sehr wichtig, denn wie der Slogan des Vereins sagt: 

ZUSAMMEN SIND WIR GROSS. 

Hoffentlich sieht es, wenn ihr diesen Artikel im Juni lest, ganz anders aus. Hoffentlich, stellt sich heraus, dass alles nur ein 

Albtraum war. 

                    

Zur offizielle Hannover 96 Webseite Quelle: www.hannover96.de 
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Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Fußball verbunden. Seit 

meinem 5. Lebensjahr habe ich Fußball mit meinen Freunden 

gespielt. Am Anfang im Schulverein: die Mannschaft bestand aus 

meinen Mitschülern bzw. meinem Freundeskreis1. 

 

 

 

Als wir 8-9 Jahre alt waren fingen wir 

an, in einem richtigen Verein zu 

spielen (meine Freunde und ich). 

Aber ehrlich gesagt, war das 

Fußballspielen nie meine Stärke. Ich 

war der typische Fußballspieler, der 

sehr schlecht ist und der nur spielt, 

weil alle spielen sollen. Dann, obwohl 

ich den Fuβball liebte, hörte ich, als ich 

12 Jahre alt war, damit auf. 

 

 

Trotzdem war meine Fußballkarriere 

noch nicht vorbei2. Als wir 19 waren, 

wurden mein   bester Freund und ich 

Fußballtrainer einer Schulmannschaft. 

Im Jahr darauf trainierten wir einen 

anderen Verein, in diesen Fall von 

Fußball mit einer Mannschaft von 7 

Personen und das war das letzte Mal, 

dass ich direkten Kontakt mit dem 

Fußball hatte. Wegen der Arbeit 

musste ich aufhören. 

                                                          

 

 

 

1. in der Tabelle (Fußball 5) 

Am Anfang des Seasons (Fußball 11) 

1. Jahr als Fußballtrainer 

Wortschatz 

1. der Freundeskreis: 

Gruppe von Freunden, 

die ich normalerweise 

treffe. 

2. vorbei sein: Fertig, 

geendet. 

3. der Anhänger: Fan. 

4. bejubeln: Sich ganz 

laut für jemanden 

freuen, „Hurra!"/„super! 

"/„ihr schafft das"/ etc. 

schreien. 

5. verfolgen: Fan eines 

Vereines zu sein 

6. bisher: Bis jetzt. 

7. wenn man so will: 

Man kann sagen. 
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Aber als Anhänger3 wird meine Karriere nie enden. Ich bin ein großer Fan vom Athletic club de Bilbao, liebe Fußball aber 

auch allgemein sehr. Ich war 4 Monate lang in Birmingham (England). Dazu gehört der Verein Aston Villa. Während dieser 

4 Monate habe ich diesen Verein unterstützt und bejubelt4, aber nicht nur vor dem Fernseher, sondern auch im Stadion. 

Ich war 3-4-mal im Villa Park, aber auch im Emirates Stadion, in Anfield, im Old Trafford, in Stamford Bridge...  

       

 

 

Hier in Deutschland war ich auch in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und natürlich in der HDI Arena. Jetzt verfolge5 

ich auch die Spiele von 96 und war schon 4-mal im Stadion. Bisher6 habe ich weder ein Unentschieden noch einen Sieg 

von Hannover 96 gesehen. Wenn man so will7, sind sie dieses Jahr ziemlich schlecht und sie sind die letzten in der 

Bundesligatabelle, aber trotzdem werden sie niemals allein sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDI Arena am Spieltag 

Zum Lied „Alte Liebe“ – Hannover 96 

Vereinshymne 

Emirates stadium Etihad stadium Old Trafford Villa Park Anfield 
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STEREOACT FEAT. KERSTIN OTT - DIE IMMER LACHT  

 

TEXT DES LIEDES  

 

Die – ist die eine die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht,  

oh die immer lacht und nur sie weiß es ist nicht wie es scheint  

oh Sie weint, oh sie weint, sie weint,  

aber nur, wenn sie alleine ist, denn sie ist, wie sie ist und was sie ist.  

Es ist nicht wie es scheint.  

Wie geht es dir fragt schon lange keiner mehr,  

ein Clown zu sein das fällt nicht schwer,  

denn sie ist die eine – die eine die immer lacht,  

die immer lacht, immer lacht, immer lacht,  

oh die immer lacht - oh die immer lacht.  

Es ist nicht wie es scheint.  

Komm her meine Süße und reich mir deine Hand  

zeig mir wer du bist und du wirst sehen wie es ist  

zu lachen ohne dabei zu betrügen  

oh zu weinen, du wirst sehen, wie sie Dich lieben,  

oh zu lieben - ich zeig dir wie es geht.  

Sie – ist die eine die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht,  

oh die immer lacht und nur sie weiß es ist nicht wie es scheint  

oh sie weint, oh sie weint, sie weint,  

aber nur, wenn Sie alleine ist, denn sie ist, wie sie ist und was sie ist.  

Es ist nicht wie es scheint.  

Sie – ist die eine die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht,  

oh die immer lacht und nur sie weiß es ist nicht wie es scheint  

oh sie weint, oh sie weint, sie weint,  

aber nur, wenn sie alleine ist, denn sie ist, wie sie ist und was sie ist.  

Es ist nicht wie es scheint.  

Sie – ist die eine die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht… 

Zum Video des Liedes... 

kontor.tv 
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UNSERE MEINUNG...  

Pedro Pancorbo Parras: 

Mir hat es sehr gut gefallen. Es hat einen einfachen Rhythmus und eingängigen Refrain (wenn auch manchmal repetitiv). 

Hintergrund hat eine große Bedeutung. Ein Lächeln kann die schlechten Momente, Angst oder Schmerz verbergen, die 

eine Person fühlen kann. 

Anderen Menschen keine Schwäche durch Misstrauen oder Unsicherheit zeigen. Nicht jeder kann seine Gefühle zeigen, 

oder es fällt einem nicht leicht, Sie vor anderen Menschen zu zeigen. 

Yeray Barajas Ruíz: 

Das Lied „die immer lacht“ finde ich ganz cool. Seitdem ich es zum ersten Mal hörte, habe ich seine Melodie im Kopf. 

Mittlerweile hat dieses Lied nicht nur die Discos erobert. Auch in den deutschen Musikcharts ist der Song eingeschlagen, 

aber was ist eigentlich die Geschichte dieses Liedes und darüber hinaus, was ist seine Botschaft? 

Merkwürdigerweise wurde dieses Lied vor 10 Jahren von Kerstin Ott für ihre kranke Freundin geschrieben. Nach ein paar 

Zufällen erhielt ein DJ es und machte es zum Hit. Obwohl es mittlerweile ein Party-Lied geworden ist, können wir merken, 

wenn wir den Text des Liedes langsam lesen, dass der Text nicht sehr beschwingt ist. 

Das beweist, dass die Melodie der Lieder viel wichtiger als der Text ist, es ist das Erste was wir hören. 

 

PHILIPP DITTBERNER –DAS IST DEIN LEBEN 

Zum Video des Liedes... 
elbgefluester.de 
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TEXT DES LIEDES 

 

Da draußen tobt doch alles weiter,  

auch wenn ich heute nicht mehr wär.  

Die Leute kaufen teure Dinge.  

Das Leben ist und bleibt unfair.  

Wir trinken Wein an meinem Fenster.  

Im Rausch schaun wir dem Ganzen zu  

und müssen beide wieder lachen.  

Irgendwie gehörn wir doch dazu. 

Das ist dein Leben; das ist, wie du lebst,  

warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst,  

warum du dir wieder so fremd bist in deiner doch so hellen 

Zeit,  

warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit.  

Ja genau das ist dein Leben; das ist, wie du lebst,  

warum wir manchmal fliegen; nicht mal wissen, wie es geht,  

und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehn.  

Ja genau das ist dein Leben und du wirst es nie verstehn. 

Dein Lächeln passt zu meinem Fenster;  

im neuen Schein und altbekannt.  

du sagst, wir ham uns nie verlaufen,  

wir ham uns ab und zu verrannt.  

Und die Sache wird schon laufen,  

wenn man sich hier nicht verliert  

und bei all den kleinen Chancen  

es immer wieder neu riskiert. 

Das ist dein Leben; das ist, wie du lebst,  

warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst,  

warum du dir wieder so fremd bist in deiner doch so hellen 

Zeit,  

warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit.  

Ja genau das ist dein Leben; das ist, wie du lebst,  

warum wir manchmal fliegen; nicht mal wissen, wie es geht,  

und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehn.  

Ja genau das ist dein Leben und du wirst es nie verstehn. 

Vielleicht überschwänglich groß  

oder doch zu klein geträumt.  

Hab ich bei all den andern Zweifeln  

mein Happy End doch glatt versäumt.  

Es ist egal wer da noch kommt  

oder schon gegangen ist.  

Es ist okay,  

dass du halt bist, wie du halt bist. 

Denn das ist dein Leben; das ist, wie du lebst,  

warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst,  

warum du dir wieder so fremd bist in deiner doch so hellen 

Zeit,  

warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit.  

Ja genau das ist dein Leben; das ist, wie du lebst,  

warum wir manchmal fliegen; nicht mal wissen wie es geht,  

und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehn.  

Ja genau das ist dein Leben und du wirst es nie verstehn. 

 

 

 

UNSERE MEINUNG...  

  

Juan Gómez Carrillo: 

Irgendwann in unserem Leben können wir uns sowohl glücklich als auch traurig fühlen. Im Text dieses Liedes spiegelt sich 

wider, wie die Erlebnisse unseres Lebens tatsächlich sind, und zwar: wie unterschiedlich unsere Erfahrungen sein können, 

wie einfach Fehler gemacht werden, wie man den falschen Weg nimmt, usw. und andererseits, wie man immer wieder 

aufsteht und anfängt zu gehen, wie man aus Fehlern lernt, etc… 

Obwohl man sich in einem bestimmten Moment seines Lebens nicht so gut fühlt, geht das Leben immer weiter und die 

Sachen, die heute nicht so gut laufen, können sich morgen ändern und umgekehrt. 

Das ist das Schönste am Leben, nie zu wissen, wie sich am nächsten Tag die Sachen ändern können bzw. dein ganzes 

Leben ändern kann…Genieße einfach deinen Alltag mit einem großen Lächeln! 



VIDEOSPIELE  
ANALYSE DES RPG-COMPUTERSPIELS “DARKEST DUNGEON” VON “RED HOOK STUDIOS”  - VICTOR 
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LASSISCHE KERKER-ERKUNDUNG TRIFF AUF DEN MYTHOS DES LOVECRAFTS 

 

DIE UNTOTEN SIND NICHT DIE SCHLECHTESTEN KREATUREN DIE MAN HIER FINDET 

 

 

Du bist allein. Das Licht deiner letzten Fackel erlischt und du weißt, dass die 

altertümlichen Gräuel, die deine Freunde getötet haben, nicht weit sind. Du bist ein 

Abenteurer…. oder eher ein frisches Opfer des Darkest Dungeon.  

Darkest Dungeon (Dunkelster Kerker) das erste Videospiel der Firma Red Hook 

Studios. Es ist ein klassischer Indie1 RPG mit einem dunklen (sehr, sehr dunklen) 

Hintergrund. Es wurde mit Hilfe der Crowdfunding2 Site “Kickstarter” finanziert und 

wurde am 19. Januar 2016 lanciert. 

Die Rahmenhandlung ist folgende: Du bist ein junger Adliger. Eines Tages bekommst 

du einen Brief von einem reichen Verwandten. Er sagt, dass er etwas unglaublich 

Böses aus seinem Gefängnis befreit hat und sehr bald tot sein wird. Er will, dass du 

die scheußliche Kreatur tötest und sein Domäne wieder aufbaust. Also stellst du ein 

paar Söldner ein und machst dich auf den Weg, um seinen letzten Willen zu erfüllen. 

Wortschatz 

1. Indie: kommt vom 

englischen Wort 

“Independent”. Man sagt, 

dass ein Spiel Indie ist, wenn 

es von keiner Firma, sondern 

von einem Amateur oder 

einer sehr kleinen Firma 

gemacht wird. 
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 FINDE DEINEN WEG DURCH DIE RUINEN DEINER PSYCHE…  

 

 

 

Man spielt dieses Spiel wie ein normales RPG: Die Söldner des Spielers und die Feinde 

wechseln sich ab, um ihre Fähigkeiten zu benutzen. Jeder hat verschiede 

Kampftechniken, Zaubersprüche, etc. Dennoch ist dieses Spiel nicht wie andere RPG: 

du kämpfst gegen Wesen, die du niemals treffen solltest, deine Söldner müssen sich 

nicht nur vor den Schwertern, Krallen und Fangarmen der Gegner schützen, sondern 

auch gegen den Horror. Es handelt sich nicht um Helden, sondern um normale 

Menschen, die in diesen Situationen verrückt werden oder sogar durch eine 

Herzattacke sterben können. Gestalten werden getötet, Pläne schlagen fehl und 

jeder Fortschritt wird vernichtet. Dieses ist nicht ein einfaches Videospiel. Es gibt sehr 

viele Feinde und wenig Hoffnung. 

 

Aber, wenn du Übernatürliches und Psychoterror magst (sowie in den Novellen von H.P. Lovecraft, mit denen dieses Spiel 

oft verglichen wird), dann wirst du dieses Spiel lieben! Außerdem, sind sowohl die Bilder, als auch der Soundtrack der 

Stimme des Kommentators besonders. Es ist auch kein teures Spiel, da es nur 23€ kostet. Wenn du das Geld und etwas Zeit 

hast und boshafte Geschichten magst oder eine Herausforderung suchst, solltest du dieses Spiel ausprobieren.

Wortschatz 

2. Crowdfunding: 

Finanzierung durch viele 

anonyme Menschen. Man 

macht das normalerweise 

durch das Internet 



VIDEOSPIELE  
HEUTE SPRECHEN WIR ÜBER DIE “MODS” DER V IDEOSPIELE - VICTOR  
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WIE AUS EINEM SPIEL MEHR ALS EIN SPIEL WIRD  

 

Half-life, Morrowind, Minecraft, Doom, 

Warcraft, Skyrim, Grand theft Auto San 

Andreas, Grand theft Auto V, Medieval II: Total 

war, Fallout 3/New Vegas/4, Dawn of War, 

Quake. Sehr bekannte Computerspiele, aber sie 

haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind die 

Videospiele, die mehr Mods haben. 

Mod ist ein Neologismus, der vom englischen 

Wort “Modification” (Änderung) kommt. Ein 

Mod ist ein kleines Programm oder eine kleine 

Datei, die ein Spiel ändert. Mods sind keine 

offiziellen Erweiterungspakete oder DLC1, 

sondern sie werden von Spielern gemacht. Da 

sie nicht offiziell sind, sind sie normalerweise 

kostenlos. Im Standardfall haben nur  

Computerspiele Mods, weil es viel schwieriger 

ist, ein Mod für ein Konsolespiel zu machen. 

 

 Und was ändert ein Mod? Es gibt keine einfache Antwort für diese Frage, weil es viele 

verschiedene Mods gibt. Einige Mods korrigieren Datenfehler, wodurch sich das Spiel 

weniger aufhängt und es fehlerfreier wird. Andere Mods bessern die Grafiken aus. Es 

gibt auch Mods, die das Spiel wie ein Erweiterungspaket verlängern. Neue Orte, neue 

Figuren, neue Waffen, neue Ziele, neue Spielmodi… 

Der Imagination der Modder2 sind keine Grenzen gesetzt. Einige Mods können ein altes 

Spiel sogar komplett neu wirken lassen. 

Etliche Mods wurden so beliebt, dass daraufhin neue Spiele entstanden. Beispiele 

dafür sind Team Fortress, ein bekannter Mod aus Half-Life oder DOTA, ein Mod von 

Warcraft 3. Diese Spiele sind so erfolgreich, dass es sogar Fortsetzungen gibt: Team 

Fortress 2 und DOTA 2.  

Man kann freie Mods auf Webseiten finden wie: 

                                                                    

Wortschatz 

1. DLC: Abkürzung für 

“DownLoadable 

Content”. Additionale 

Datei, die man für ein 

Spiel online kaufen und 

herunterladen kann. 

Ähnlich wie ein 

Erweiterungspaket. 

 

2. Modder: Jemand, der 

Mods macht. 

Möchtest du in Fallout Batman sein? Kein Problem! 

 

www.nexusmods.com 

 

www.moddb.com 



GRAMMATIK UND ÜBUNGEN 
PASSIV
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„Deutsch Perfekt“ – Spotlight Verlag GmbH (Ausgabe Oktober 2015) 
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„Deutsch Perfekt“ – Spotlight Verlag GmbH (Ausgabe Oktober 2015) 
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„Deutsch Perfekt“ – Spotlight Verlag GmbH (Ausgabe Mai 2015) 
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„Deutsch Perfekt“ – Spotlight Verlag GmbH (Ausgabe Mai 2015) 

 



TIPPS & TRICKS 
 TIPPS FÜR DIE NEUEN ADELANTIS  
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NACH UNSEREN EIGENEN ERFAHRUNGEN…  

 

 

1. Einen Koffer voll mit spanischer Wurst mitbringen. Ihr werdet sie irgendwann vermissen.  

Traed una maleta llena de embutido español. Lo echaréis de menos en algún momento. 

 

2. Es ist wichtig zu wissen, dass der Lidl am Hauptbahnhof sogar sonntags geöffnet hat. 

Importante saber que el Lidl de la estación está incluso los domingos abierto. 

 

3. Nach dem sogenannten „Jobticket“ ab dem ersten Tag im Betrieb fragen. Es ist viel günstiger auf diese 

Weise zu fahren. 

Preguntad en la empresa por el “Jobticket” desde el principio. Es mucho más económico para moverse por la 

ciudad. 

 

4. Sich mit deutschen Menschen treffen, um die Sprache zu verbessern. 

Júntate con gente alemana para mejorar el idioma. 

 

5. Immer wenn du etwas nicht verstehst, frag nach. Wenn du nur nickst, aber nicht verstehst, wirst du nie 

lernen. 

Siempre que no entiendas algo pregunta. Si asientes con la cabeza pero no entiendes, nunca aprenderás.  

 

6. Hör Lieder auf Deutsch und sieh sehr oft fern. So wirst du viele neue Wörter lernen. 

Escucha canciones en alemán y ve muy a menudo la televisión. Así aprenderás muchas palabras nuevas. 

 

7. Wenn es in der Firma Arbeitskollegen gibt, die du nicht magst, versuch trotzdem freundlich zu ihnen zu sein, 

obwohl du sie hasst, damit die Stimmung angenehmer ist. 

Si en la empresa tienes compañeros que te caen mal, intenta de todas formas ser amable con ellos, para que 

haya un mejor ambiente. 

 

8. Man merkt es selbst nicht, dass man die neue Sprache immer besser kann. Mach dir keine Sorgen, es ist 

normal, die anderen merken es. 

Uno mismo no se da cuenta de que cada vez habla mejor el nuevo idioma. No te preocupes es normal, el resto 

sí que lo notan. 

 

9. Kein Stress mit der deutschen Bürokratie. Ihr braucht viel Geduld und Zeit. 

No os estreséis con la burocracia alemana. Necesitaréis mucha paciencia y tiempo. 

 

10. Seid Freunde, nicht nur Teamkollegen. Unterstützt euch gegenseitig. 

Sed amigos, no solo compañeros. Ayudaos unos a otros. 

 

11. Genießt den Sommer, denn er ist zu kurz.  

¡Disfruta del verano, que es muy corto! 



        

 

 

 

 



KULTUR  

VERANSTALTUNGSKALENDER - HANNOVER VON JUNI BIS SEPTEMBER  

        28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE VERANSTALTUNGEN  

Hier findet ihr einige Veranstaltungen in Hannover rund um die Themen Musik, Märkte, Feste & Festivals und Sonstiges 

(diverse Veranstaltungen). Die verschiedenen Kategorien sind farbig markiert und chronologisch nach dem Datum 

geordnet. 

Einige Tipps gebe ich euch allerdings vorab: 

GELD SPAREN 

Wer Lust hat sich das Feuerwerksfestival in den Herrenhäuser Gärten anzusehen, der 

muss nicht unbedingt1 den Eintritt zahlen: viele Hannoveraner setzen sich einfach 

mit einem Picknickkorb und/oder einem Grill vor die Gärten (Haltestelle 

Herrenhäuser Gärten), genießen das Wetter, Essen und Getränke mit Freunden und - 

sobald es dunkel wird - das Feuerwerk. Ganz umsonst! 

Flohmärkte sind super, um günstig Sachen für den Haushalt zu kaufen. Ob Geschirr, 

Möbel oder Accessoires: manchmal ist etwas Passendes2 dabei! 

AUF JEDEN FALL 

Das dürft ihr auf keinen Fall3 verpassen: 

 bei gutem Wetter durch die Stadt spazieren und die Fête de la Musique    

genießen 

 das Maschseefest in Hannover ist ein MUSS für alle Hannoveraner 

 wer Lust auf Livemusik bei guter Atmosphäre abseits vom Mainstream hat, der 

sollte das Fährmannsfest auf keinen Fall verpassen 

 das Steinhuder Meer in Flammen ist wie ein kleines Feuerwerksfestival in 

Steinhude: sehr gutes Feuerwerk mit schöner Musikuntermalung4. Bei gutem 

Wetter super geil! 

 

Wortschatz 

1. unbedingt: absolut; 

grundsätzlich. 

2. etwas Passendes: 

hier: etwas, was man 

braucht. 

3. auf keinen Fall: 

absolut nicht, partout 

nicht. 

4. die Untermalung: 

Begleitung (hier: das 

Feuerwerk wird von 

Musik begleitet, die vom 

Rhythmus her zum 

Feuerwerk passt). 

  

Veranstaltungskalender – hannover.de 
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REISEN 

DAS NEUES GEGEN DAS ALTES, RUSSLAND - JAVIER  

        32 

 

In den letzten Osterferien habe ich wieder Russland besucht. Dieses Mal war ich nur in 

Moskau. Zufälligerweise1 meinen Nachbarn in Málaga die aus Russland kommt hat mir 

letztes Sommer eingeladen und habe ich bei ihr bleibt. Ich habe Ballet in Kremlin angeschaut 

und in die erneut Bolshoi Theater Di Carlo Oper bei Verdi angeschaut. 

 

Habe ich auch ein Spielothekmuseum mit Arcade Machine die man Münzgeld aus 

Sowjetunion benutzen um zu spielen.

Wortschatz 

1. zufälligerweise: 

durch Zufall. 

2. Schreckliche 

Angst haben ganz 

viele Angst haben. 

3. Kalter Krieg: der 

Konflikt zwischen 

den Westmächten 

unter Führung der 

Vereinigten 

Staaten von 

Amerika und dem 

Ostblock unter 

Führung der 

Sowjetunion 

genannt 

4. der Angriff : 

Aggression 

 

Kremlin – Dezember 2012 
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DAS NEUES GEGEN DAS ALTES, RUSSLAND  
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In das Zentralmuseum des Großen Vaterländischen Krieges über den Zweiten Weltkrieg für ganz Russland kann man in 

einen  3D Panoramas über die letzten Tages des  Zweite Welt Krieg in Berlin spazieren gehen und wie in diese Zeit nicht 

nur wie die Straßen war sondern auch wie die Wohnung stattgefunden. Mit Musik, Schüssen und Bomben laute 

schreckliche Angst haben2. 

 

Die Moskauer Metro war in 1935 eröffnet, ist die U-Bahn 

der russischen Hauptstadt Moskau. Unglaubliche Stationen 

das eine teure Schloss ausziehen. Während des Kalter 

Krieg3 alle Haltestelle waren vorbereiten um die ganze 

Ortschaft. Von Moskau gegen nuklearen Angriff4 schützen. 

 

 

 

 

 

Wenn ich noch einmal einen Stadt 

gewesen bin wollte ihn was bleibt 

gleich und was verändern. In die alte 

grau Kommunismus Straßen gegen 

das neues modernes Wolkenkratzer 

spazieren gehen. Ich habe mit 

meinen Freunden typische russische 

Gerichten gegessen und Wodka 

getrunken. Und in Silvesternacht 

bevor Mitternacht habe ich einen 

Wunsch in einem Papier 

geschrieben, dann dieses Papier 

brennen und die Asche in eine 

Sektglas eingießen und mit dieser 

Glas anstoßen. "Russische Tradition 

russische Wodka" als ausdrückt von 

diese Reise.



POLITIK 

BUNDESTASGWAHL 2017 - PEDRO 
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Kanzlerin1 Angela Merkel hat 

sich entschieden, bei der 

Bundestagswahl 2017 noch 

einmal anzutreten. Angela 

Merkel sagte „alles andere 

wäre eine Überraschung“. 

Merkel regierte immer mit 

einer großen Koalition. In 2005 

mit der SPD, in 2009 mit der FDP 

und in 2013 wieder mit der SPD. 

Mit diesen Aussagen beginnt der inoffizielle Wahlkampf, auf der Suche nach 

der absoluten Mehrheit2. 

ERGEBNISSE IM JAHR 2013  

 

Die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag fand am 22. September 2013 statt. 

Die Kandidaten waren: 

CDU/CSU3: Angela Merkel 

SPD: Peer Steinbrück 

FDP: Rainer Brüderle 

Grüne: Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt 

Linke: acht Politiker als Spitzenteam 

 

Wortschatz 

1. der Kanzler / die 

Kanzlerin: Name des 

Regierungschefs von 

Deutschland. (z.B in Spanien: 

Zapatero oder Rajoy) 

2. die Mehrheit: wenn ein 

Kandidat mehr als die Hälfte 

der Stimmen hat (im 

Bundestag 316 Mandate) 

3. CDU/CSU: Beide Parteien 

sind Unionsparteien. CSU 

wird nur in Bayern 

vorgestellt. CDU für das 

übrige Deutschland. 

4. FORSA: Gesellschaft für 

Sozialforschung und 

Statistische Analysen (wie 

unser Instituto Nacional de 

Estadística) 

 

AfD = Alternative für 

Deutschland 

CDU = Christlich 

Demokratische Union 

Deutschlands 

CSU = Christlich-Soziale 

Union in Bayern e. V. 

SPD = Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands 

GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 

FDP = Freie Demokratische 

Partei 

LINKE = die Linke 

 

  

Ergebnisse 2013 – dw.de 
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WENN NÄCHSTEN SONNTAG BUNDESTAGSWAHL WÄRE...  

Nach der jüngsten Umfrage, veröffentlicht am 02.03.2016 bei der FORSA4: 

CDU/CSU: 35% 

SPD: 24% 

FDP: 6% 

Grüne: 10% 

Linke: 10% 

AfD: 9% 

 

Das Überraschende an diesen Daten ist nicht nur der Verlust in % der CDU, sondern auch der große Anstieg 

der AfD.  

Wo ist das Problem? Die AfD ist eine Eurokritische Partei des rechten Lagers. Die "Alternative für Deutschland" 

(AfD) entstand Anfang 2013 aus einer Protestbewegung heraus. Seit März 2015 (letzter Parteitag) hat die 

Partei ihren Ton in der Flüchtlingsfrage verschärft.  

REGIONALWAHLEN 

2016: STRAFE FÜR 

MERKEL 

Mit einer Rede gegen 

Flüchtlinge, hat die rechte 

Partei Alternative für 

Deutschland (AFD) am 13. 

März die besten 

Ergebnisse erreicht. Diese 

junge Partei hat in kurzer 

Zeit eine steile Karriere 

hingelegt. 

Die Partei gewann 12,6 

Prozent in Rheinland-

Pfalz, 15,1 Prozent in Baden-Württemberg und überraschende 24,1 Prozent in Sachsen-Anhalt, wo sie als 

zweitstärkste Partei nach der CDU gewählt wurde. 

Deutschland, das (seit Beginn der Krise) mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat, ist die Lokomotive 

der europäischen Wirtschaft und ein unersetzlicher Pfeiler für das Projekt, das den Frieden auf dem Kontinent 

garantiert hat. 

Insofern ist es ein großes Problem, dass einige Deutsche denken, dass Europa ein Hemmschuh für die deutsche 

Wirtschaft sei und dass die ankommende Flüchtlinge Nachteile und Probleme mit sich bringen würden. 

Ergebnisse 2013 – dw.de 

dw.de 

nordkurier.de 
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EINFÜHRUNG INS THEMA  

 

Wahrscheinlich habt ihr schon vom Thema „Freie Software“ oder „Open Source“ 

gehört. Privat wird es so oft benutzt: Firefox, Chrome, Android, VLC Player, 7Zip und 

sogar Wordpress sind Open-Source-Tools, die üblicherweise sowohl zuhause als auch 

in der Schule oder im Unternehmen verwendet werden. 

Aber, wie sieht die derzeitige Situation in Europa bzw. in Deutschland aus? 

Seit den Enthüllungen1 von Edward Snowden (Ex CIA und NSA Mitarbeiter in den USA) 

über Spionage durch private Software entwickelt sich Open-Source-Software überall 

in Europas Behörden zum Gebot der Stunde2 – außer in Deutschland. 

Open-Source-Software war in der Gesellschaft, in Unternehmen und in Institutionen 

noch nie so verbreitet3 wie heute. So setzen inzwischen mehr als drei Viertel aller 

Unternehmen freie Software in der einen oder anderen Form ein. Die öffentliche Hand 

zieht mittlerweile europaweit mit, allerdings mit unterschiedlichen Auswirkungen4 

zwischen den Staaten. 

Als einer der Vorreiter5 in Deutschland gilt München mit dem „Limux“ Projekt, ein sehr 

gutes Beispiel für die erfolgreiche Umstellung zu Linux und Open-Source-Software in 

einer Großstadt. Diese Umstellung von insgesamt 13.000 Rechnern wurde für einen 

Zeitraum von mehr als zehn Jahren geplant. Doch München liefert bei Weitem6 nicht 

die einzige europäische Erfolgsgeschichte in Themen Open Source. 

Wortschatz 

1. die Enthüllung: 

Offenbarung eines 

Geheimnisses. 

2. zum Gebot der 

Stunde: das, was in der 

aktuellen Situation zu 

tun ist; das, was 

notwendig ist. 

3. verbreiten: mitteilen, 

bekannt geben/machen. 

4. die Auswirkung: 

Effekt, Konsequenz. 

5. der Vorreiter: 

Revolutionär, Pionier. 

6. bei Weitem: viel 

besser, längst. 

 

Descripción de 

vocabulario en este 

color: esto es una 

descripción de 

vocabulario 

Zur Webseite der „Free Software 

Foundation – FSF“ 
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VORREITER SPANIEN 

 

In Deutschland nimmt Linux eine wichtige Rolle ein, aber es gibt einige europäische 

Länder, die Linux und freie Software schon seit langer Zeit einsetzen. 

So hat 2002 die spanische Region Extremadura die auf Debian Linux-basierende 

Distribution LinEx entwickelt und im Laufe der Zeit als Standard-Betriebssystem7 der 

Verwaltung, des Bildungs- und Gesundheitssystems etabliert. So stellten die Spanier ca. 

100.000 Schulrechner und über 40.000 PCs der Verwaltung8 auf Linux um; außerdem 

wurden ungefähr 15.000 Lehrer in der Anwendung von Linux geschult9. 

Galicien, Andalusien und sogar Katalonien arbeiten auch an einer Umstellung auf Open 

Source. Somit zählt Spanien (besonders die genannten Regionen) zu den Vorreitern in 

Sachen freier Software in Europa. 

 

ANDERE LÄNDER 

 

Derzeit10 laufen in beiden Ländern Umstellungen zu LibreOffice anstatt zu Microsoft 

Office oder anderen offenen Formaten. Gerade die Briten machen in diesem 

Zusammenhang keine halben Sachen und haben im Sommer 2014 .odf, .html und .pdf als 

offene Standardformate festgelegt, die künftig für alle Behörden verbindlich gelten. 

Italien ist 2012 europaweit den radikalsten Weg gegangen und hat Open-Source-

Software in den Behörden per Gesetz11 vorgeschrieben. Nur in begründeten 

Ausnahmefällen, z.B. wenn Open Source keine Option anbieten kann, dürfen sie 

proprietäre Software kaufen.  

Als Konsequenz hat das italienische Militär seine 150.000 Rechner auf LibreOffice 

umgestellt. Die schönste aus dem Gesetz resultierende Folge: Käufer haben damit das 

Recht, von Microsoft die Gebühren12 für eine Windows-Lizenz zurückzufordern13, wenn 

sie das Betriebssystem nicht einsetzen wollen. Davon können deutsche User nur 

träumen! 

 

DEUTSCHLAND IM HINTERTREFFEN 14  

 

Obwohl es in Deutschland sehr gute Open-Source-Firmen gibt (z.B SUSE in Bayern), sind 

diese Lösungen nicht so umfangreich15 implementiert. 

Deutschland zeigt mit dem Münchener „Limux“ Projekt aber, wie Open Source in der 

öffentlichen Hand funktionieren kann. Die Entwickler16 sind fest ins Open-Source-Umfeld17 

integriert und halten auf vielen Konferenzen Vorträge. Insgesamt hat Deutschland 

gegenüber seinen Nachbarn derzeit jedoch das Nachsehen. 

7. das 

Betriebssystem: 

Operating System 

8. die Verwaltung: 

Behörde, Staat, 

Regierung. 

9. schulen: 

beibringen, lehren, 

trainieren. 

10. derzeit: aktuell, 

heutig. 

11. das Gesetz: die 

Regeln des Staates. 

12. die Gebühren: 

Steuern, Taxen. 

13. zurückfordern: 

reklamieren, die 

Rückgabe von etwas 

fordern. 

14. Hintertreffen: im 

Nachteil sein. 

15. umfangreich: 

weit, groß. 

16. der Entwickler: 

Programmierer in 

diesem 

Zusammenhang. 

17. das Umfeld: 

Kreis, Umgebung, 

Aufkleber - Tux, das 

offizielle Maskottchen des Linux Projektes 
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Wer hat nicht schon einmal die Lust verspürt2, alle Sachen zusammenzupacken, aufs 

Auto zu laden und in ein neues Leben zu fahren? Habt ihr mal gehört, was 

Containerhäuser eigentlich sind? Mit dieser kleinen Reportage könnt ihr euch in 

groben Zügen3 vorstellen, was das neue Konzept ist und wie schick das Wohnen in 

Containerhäusern sein kann. 

VORTEILE EINES CONTAINERHAUSES 

Einer der vielen Vorteile, die ein 

Containerhaus mit sich bringt, ist 

seine Mobilität. Es benötigt kein 

Fundament, sondern kann im 

Prinzip auf jedem Untergrund4 

aufgestellt werden. Außerdem 

muss es nicht erst gebaut werden 

und ist deswegen extrem schnell 

verfügbar.  

Wohnen in Containerhäusern, 

was zunächst befremdlich5 und 

wenig angenehm klingt, könnte 

die Wohnform der Zukunft 

werden. Solche Wohnungen können einen Essbereich, eine Küche, ein Schlaf- und Wohnzimmer und ein Bad mit Dusche 

und Toilette haben und können mit großen Fenstern ausgestattet werden. Auf dem Dach können außerdem Wintergärten 

aus Polykarbon installiert werden, die an sonnigen Tagen die Wärme speichern und zusätzlich zur Dämmung6 für 

ausgeglichene Temperaturen sorgen.  

ALTERNATIVE WOHNFORMEN WERDEN IMMER BELIEBTER 

Die größte Containerstadt der Welt befindet sich in Amsterdam. Am Damm leben seit gut zehn Jahren Studenten in 1.000 

Schiffscontainern. Mit einer Größe von ungefähr 30 Quadratmetern und ausgestattet mit Küche, Bad, Balkon und großen 

Fenstern bieten diese außergewöhnlichen Wohnungen den jungen Menschen sogar einen höheren Komfort als ein 

durchschnittliches7 Studentenwohnheim. Und das zu einem guten Mietpreis: nur 400 Euro kostet eine der 

Containerwohnungen im Monat. 

Wortschatz 

1. das Eigenheim: eigene 

Wohnung. 

2. verspüren: fühlen. 

3. in groben Zügen: 

grosso modo. 

4. der Untergrund: 

Boden, Erdoberfläche. 

5. befremdlich: komisch. 

6. die Dämmung: 

Isolierung, Abschirmung 

gegen störende 

Einwirkungen wie Schall, 

Wärme, usw. 

 

  

Das Containerhaus kann schnell auf- und abgeladen werden - zuhause.de 

 

Direkt am Wasser wohnen? Mit Containerhaus ist das möglich - ecowoman.de 
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Aber das Beispiel zeigt nicht nur, wie beliebt, sondern auch wie dringend alternative Wohnformen derzeit8 sind. Auslöser9 

für die Realisierung des Amsterdamer Projekts war die studentische Wohnungsnot. Bezahlbare Wohnungen sind überall 

in Europa Mangelware10. Könnten Containersiedlungen die Lösung sein? 

 

WER LUXUS MÖCHTE, KANN LUXUS 

HABEN…  

Ein luxuriöses Zuhause muss nicht immer 

hunderte Quadratmeter und viele 

Badezimmer haben. Nimm dir ein Beispiel 

an diesen individuellen Containern: Alles 

was du für den Baubeginn einer Unterkunft 

brauchst sind ungefähr 2.000€. Soviel Geld 

kostet ungefähr ein gebrauchter 

Schiffscontainer. Was du mit diesem 

Container anstellst… das liegt ganz bei dir. 

Viele kreative Menschen haben einen Weg 

gefunden, diese alten Container in 

luxuriöse Unterkünfte umzuwandeln. 

Schau mal! 

7. durchschnittlich: 

alltäglich, gewöhnlich, normal. 

8. derzeit: heutzutage. 

9. der Auslöser: die Ursache. 

10. die Mangelware: was sehr 

geschätzt bzw. gefragt ist, 

aber auch schwer zu finden 

ist. 

 

  

Schönes Containerhaus im Wald - containerbasis.de 

 

Luxus ist auch mit Schiffscontainern möglich - bauscouts.de 
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Eine der wichtigsten Probleme gerade in Deutschland ist das des 

„Flüchtlings“. Einerseits gibt es Leute, die denken, dass es etwas Positives 

ist und andererseits gibt es Leute, die denken, dass es etwas sehr 

Negatives ist. 

Im zweiten Fall, trifft man auf die Namen Pegida und AfD. Beide gehören 

zueinander. Nach den Pegida Protesten kam die Idee auf, dass eine 

politische Partei benötigt wird und so, wurde die AfD geboren. 

Die großen Städte wurden mit Demonstrationen gegen Flüchtlinge und 

Ausländer gefüllt. Die Politik von Merkel funktionierte nicht wirklich... Nach 

und nach wuchs Pegida und als die deutschen Politiker das bemerkten, war 

es schon zu spät. 

 

 

 

Doch ein großer Teil der Deutschen begann gegen die Proteste zu demonstrieren. Das Motto „Refugees 

Welcome“ wurde für viele Leute zum Hoffnungsschimmer und wurde für viele Demonstrationen zu Gunsten 

von Flüchtlingen genutzt. 

Jedoch, ist die AfD in vielen regionalen Parlamenten weiterhin präsent. In den letzten Landtagswahlen vom 

13. März (12,6 Prozent in Rheinland-Pfalz, 15,1 Prozent in Baden-Württemberg und überraschende 24,1 

Prozent in Sachsen-Anhalt) war sie die zweithäufigste gewählte Partei. 

 

Pedro Pancorbo Parras 

Wortschatz 

Pegida: Patriotische 

Europäer gegen die 

Islamisierung des 

Abendlandes 

AfD: Alternative für 

Deutschland 

 

  

Protest auf der Straße - taz.de 
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„Manchmal im Leben steht man vor der schwierigen Entscheidung welche Brücke zu 

überqueren und welche abzubrennen, denn man kann diese wichtigen Momente nicht 

wiederholen.“  

Mit diesem Satz fängt der letzte Teil des Films "The International" an.  

Dieser Film ist ein Politthriller1 und Banken-Krimi. Je mehr Schulden die Leute machen, desto 

weniger Freiheit haben sie. Man muss also zwischen Freiheit und Sicherheit wählen. Das 

heißt, entweder heiraten, sein Leben lang den gleichen Job machen und eine Wohnung 

kaufen oder die Freiheit haben sein Leben flexibel zu gestalten. 

 

Ich versuche immer den Mittelweg 

zu finden. Eine richtige Arbeit zu 

haben, aber auch schuldenfrei zu 

bleiben. Aus diesem Grund habe ich 

die spanische Brücke verbrannt und 

die nach Deutschland überquert. 

Hier habe ich neue Perspektiven 

gefunden. 

 

 

Die Mehrheit sagt nicht nur, dass sie 

nicht reisen können, sondern auch, 

dass sie kein Geld sparen können. 

Einerseits möchten sie reisen oder 

verschiedenen Aktivitäten machen, 

aber andererseits haben sie Angst 

davor. Je mehr man das Leben 

genießt und lebt, desto angenehmer 

und lebenswerter wird es.  

 

 

Ich weiß zwar noch nicht, ob ich für immer hier in Hannover bleibe oder ob ich noch weiter reise, ob mich das Leben noch 

in andere Länder führt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nie wieder in Spanien arbeiten werde. 

 

 

 

Wortschatz 

1. der Polittthriller: 

die Handlung der 

Geschichte mit 

Verwicklungen auf 

staatlicher Eben, mit 

terroristischen 

Anschlagen, 

Spionage oder 

kriminellen 

Machenschaften 

staatlicher 

Institutionen 

beschäftigt. 

2. anscheinen: 

offenbar, öffentlich. 

3. gelingen: durch 

jemandes Planung 

mit Erfolg zustanden 

kommen  

4. ausleben: das 

Leben genießen.  

5. abbrennen: in 

flammen setzen.  
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Meine Antwort ist eindeutig… NEIN!!, überhaupt nicht. Das ist ein Klischee an das sowohl viele Spanier als auch die 

meisten Deutschen glauben, aber meiner Erfahrung nach, stimmt es nicht immer. 

Je nach Firma, bzw. der Größe der Firma, kann die Arbeit mehr oder weniger anstrengend sein, aber das hängt nicht von 

der Nationalität ab, zumindest in diesem Fall nicht. 

 

Nach meiner Erfahrung bei einer deutschen Firma (in Deutschland) ehrlich gesagt, hoffe ich, so eine anstrengende Arbeit 

mein Leben lang zu haben…man arbeitet, ja, aber man hat auch ein paar Kaffeepäuschen und darüber hinaus die große 

Mittagspause natürlich. 

 

Das Problem könnte folgendes sein: 

In Spanien gibt es beispielsweise in einer Firma Arbeit für ca. 100 Mitarbeiter, aber gibt es nur 80 Angestellte. In 

Deutschland hingegen gibt es Arbeit für 100 und es gibt 120 Mitarbeiter.  

Was ist das Ergebnis? 

In Spanien schaffen die Mitarbeiter die tägliche Arbeit nicht, also gelten sie als faul. In Deutschland wiederum schaffen 

sie nicht nur ihre Arbeit, sondern haben auch Zeit für ein paar Kaffeepausen. 

Wie ich am Anfang gesagt habe, kommt es auf die Firma an. Zum Beispiel hat mein Mitbewohner eine andere Erfahrung 

als ich und daher wird er auch eine andere Meinung haben. Aber im Allgemeinen denke ich, dass die Lebensqualität des 

deutschen Angestellten viel besser als die des Spanischen ist. 

 

 

 

 

Kaffeepause im Betrieb - voba-blog.de 
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WASSERMANN -  ACUARIO  
Sie werden mit ihren eigenen Klon treffen. Sie müssen ihn entweder zerstören oder untergehen.  

Te encontrarás con tu propio clon. Debes destruirle o sucumbir.  

WIDDER - ARIES 
Ihr Zukunfts-Ich wird Sie besuchen, um sie vor etwas zu warnen, dass Sie nicht vermeiden können, weil Sie die Zukunft 

nicht verändern können.  

Tu yo del futuro te visitará para advertirte de algo que no podrás evitar, ya que el destino no puede ser cambiado.  

KREBS - CÁNCER  
Sie werden eine so heftige Persönlichkeitsentfaltung erfahren, dass Sie sich in zwei Personen verwandeln  

Sufrirás un desdoblamiento de personalidad tan brusco que te convertirás en dos personas.  

STEINBOCK - CAPRICORNIO  
Ihr sehnlichster Wunsch geht in Erfüllung: Sie wachen als letzter Mensch des Planeten auf.  

Pasará lo que siempre estabas esperando: despertarte siendo la última persona del planeta.  

ZWILLINGE - GÉMINIS 
Der große kosmische Schimpanse wird Ihnen eine wichtige Mission erteilen. Um Pech zu vermeiden, sollten Sie grüne 

Kleidung und interkontinentale Raketen vermeiden.  

El gran chimpancé cósmico te encargará una importante misión. Para evitar la mala suerte, evita la ropa verde y los 

misiles intercontinentales.  

LÖWE - LEO  
Ein Freund gesteht Ihnen ein Geheimnis, dass Ihr Leben für immer verändern wird: Sie existieren nicht und sind ein 

Produkt seiner Fantasie.  

Un amigo te confesará algo que cambiará tu vida para siempre: que tú no existes y eres producto de su imaginación. 
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WAAGE - LIBRA  
Sie werden dich bei Sonnenuntergang dramatisch mit einem Horoskopschreiber duellieren. Am nächsten Samstag. Vor 

dem alten Lager (Sie verstehen mich schon). Dieses Mal wird die Rache mein sein… 

Te batirás en un dramático duelo al atardecer con un escritor de horóscopos. El próximo sábado. Frente al viejo almacén 

(tú me entiendes). Esta vez la venganza será mía…  

FISCHE - PISCIS  
Alles läuft genau nach Plan. Noch diesen Monat wird ihr Traum der Weltherrschaft wahr werden. 

Todo marcha de acuerdo a lo planeado, durante este mes conseguirás por fin tu sueño de conquistar el mundo.  

SCHÜTZE - SAGITARIO  
Streitereien mit Ihrem Partner führen zu der Erkenntnis, dass Sie in Wirklichkeit mit einem Androiden ausgehen.  

Conflictos con tu pareja te llevarán a descubrir que estabas saliendo en realidad con un androide.  

SKORPION - ESCORPIO  
Sie werden den täglich rasenden Rhythmus Ihres Lebens mit sich selbst in Einklang bringen. So können sie in dieser 

tetra-dimension-Realität verschwinden und in einer anderen erneut erscheinen.  

El vertiginoso ritmo de tu día a día te llevará a entrar en consonancia contigo mismo y desaparecer de este plano de la 

realidad, para aparecer en otra dimensión. 

STIER - TAURO  
Versuchen Sie Stress zu vermeiden und sich viel auszuruhen. Nach der Welteroberung der Fische, wird die Rebellallianz 

Sie zu ihrem Leiter benennen, deshalb werden Sie viel Energie brauchen.  

Intenta evitar el estrés y descansa mucho. Tras la conquista mundial de Piscis, la alianza rebelde te nombrará su líder, por 

lo que necesitarás tener energía. 

JUNGFRAU - VIRGO  
Die Position des Uranus, in Hinblick auf Mars, verleiht Ihnen telekinetische Fähigkeiten, die Kraft Dinge mit dem Geist 

zu bewegen. 

La posición de Urano con respecto a Marte te otorgará telequinesia, el poder para mover objetos con la mente.  
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KENNEN SIE HANNOVER? 

FINDEN SIE 20 STADTBEZIRKE VON HANNOVER!  
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LÖSUNG 
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Lösungen: 

1.Schwanz 

2.Lage 

3.Kröpcke 

4.Biergarten 

5.Paqui 

6.Weihnachtsmarkt 

7.Frühlingsfest 

8.Herrenhäuser 

9.grillen 

10.Volkswagen 

11.Steintor 

12.Nanas 

13.Rathaus 

14.Hannoveraner 

15.Eilenriede 

16.Maschsee 

1. Dort treffen sich alle Hannoveraner 
vorm Hauptbahnhof: unterm … 

2. Beliebtes Getränk auf den 
Schützenfesten von Hannover: Lütje … 

3. Ein beliebter Treffpunkt in der 
Innenstadt mit Uhr. 

4. Dort trinkt man im Sommer Bier und 
macht Public Viewing. 

5. Sie ist aus dem Projekt und hilft dir bei 

all deinen Fragen. 

6. Ab Mitte Dezember kann man dort 
Glühwein trinken, etwas essen und 
Kleinigkeiten kaufen. 

7. Das Schützenfest im Frühling. 

8. Name der berühmten Gärten in 
Hannover: … Gärten 

9. Eine typische „Kochart“ im Sommer 
(mit Bratwürstchen) 

10. Ein großer Autobauer in Hannover. 

11. Dort findet man nicht nur 
Prostituierte, sondern man kann auch gut 
feiern. 

12. Name der Figuren am Leibnizufer der 
Künstlerin Nicki de Saint Phalle. 

13. Dieses „Haus“ gibt es in Hannover in 
neu und alt. 

14. Es ist nicht nur der Name der 
Bewohner Hannovers, sondern auch 
einer Pferderasse. 

15. Der „Wald“ in Hannovers Südstadt 
und in der Nähe des Zoos. 

16. Der beliebteste See in Hannover. 
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Personalpronomen-Sudoku 

Finden Sie die fehlenden Personalpronomen und lösen Sie das Sudoku! 

Achtung: in jedem Kästchen und in jeder Reihe (horizontal &vertikal) darf jedes 

Personalpronomen nur einmal vorkommen! 

   ihr  du es   

es    wir   sie 
(Pl.) 

 

Sie wir ihr   sie 
(Pl.) 

  er 

wir    sie 
(Pl.) 

  du  

sie 
(fem.Sg.) 

  er  Sie   es 

 ich   du    sie 
(Pl.) 

sie (Pl.)   du   er wir Sie 

 es   er    ihr 

  wir sie 
(fem.Sg.) 

 ich    
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Passiv - Übung 1) 

2- Die Kisten werden in den Lastwagen gestellt. 

3- Die Möbel werden aus dem Haus getragen. 

4- Die leeren Zimmer werden geputzt. 

5- Die alte Waschmaschine wird abgeholt. 

 

Passiv - Übung 2) 

1- Die Gläser wurden abgewaschen. 

2- Die leeren Flaschen wurden aufgeräumt. 

3- Der Müll wurde rausgebracht. 

4- Frischer Kaffee wurde gekocht 

5- Das Frühstück wurde vorbereitet. 

 

Passiv - Übung 3) 

1- Alle Kollegen wurden informiert. 

2- Die Teeküche wird renoviert sein. 

3- Eine neue Lampe wird installiert. 

4- Viele Autos sind im letzten Jahr hergestellt worden. 

5- Eine Abschiedsfeier wird für den Chef organisiert. 

 

Passiv - Übung 4) 

1- War 

2- Ist 

3- Werden 

4- Werden... werden 

5- Waren 

 

 

Finalsätze - Übung 1) 

2- um… zu 

3- um… zu 

4- damit… - 

5- um… zu 

 

Finalsätze - Übung 2) 

2- Er kauft viel Obst und Gemüse, damit seine Familie 

sich gut ernährt. 

3- Er hilft seinen Kindern bei den Hausaufgaben, damit 

sie keine Probleme in der Schule haben. 

4- Er hört abends nie laut Musik, damit seine Frau nicht 

gestört wird. 

5- Er liest seinen Kindern abends immer eine 

Geschichte vor, damit sie gut schlafen können. 

 

Finalsätze - Übung 3) 

2- Olaf geht ins Fitnessstudio, um zehn Kilo 

abzunehmen. 

3- Susanne geht immer zu Fuß zur Arbeit, um sich mehr 

zu bewegen. 

4- Stefan fährt nie mit dem Lift, um fit zu bleiben. 

5- Jana schläft viel, um jeden Tag ausgeruht zu sein. 

 

Finalsätze - Übung 4) 

2- um mit meinem Freund  zusammenzuwohnen.  

3- um auf dem Weg zur Arbeit lesen zu können. 

4- um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. 

5 - um früh ins Bett gehen zu können 



AUSFLÜGE 
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