
�0� Deutschland Typ�sch6.1

Rene:  Ich glaube, im Ausland sagt man, 

dass Deutsche unheimlich1 pünktlich sind 

und immer arbeiten und über Probleme 

reden. Und ich? Ja, ich glaube, ich bin 

einigermaßen2 pünktlich und ich arbeite 

auch viel und ich rede auch über Probleme. 

Also, wenn das typisch deutsch ist, dann 

bin ich typisch deutsch. Aber ich habe auch 

Spaß und arbeite auch mal nicht. Es ist 

überhaupt3 schwierig zu sagen, was typisch 

deutsch ist. Da gibt’s wahrscheinlich auch 

Unterschiede zwischen Norddeutschen und 

Süddeutschen. Ich jetzt als Norddeutscher 

würde sagen, ich rede eigentlich4 selten viel, 

also ich höre mehr zu. Und ich glaube, das 

ist eine typisch norddeutsche Eigenschaft5.

1 incredibly
2 to some extent
3 generally
4 actually
5 characteristic

A. Typ�sch deutsch? 

Zwei Deutsche antworten auf die Frage: „Sind Sie typisch deutsch?“

Diana:  Ich bin ein Perfektionist. Es muss 

immer alles hundertprozentig so laufen 

wie es geplant ist. Das ist vielleicht typisch 

deutsch. Ich lege auch sehr viel Wert auf 

Leistung1 und definiere viel in meinem 

Selbstbewusstsein2 über Leistung. Das ist 

vielleicht auch typisch deutsch. Und ich 

würde sagen, ich lebe mehr für die Arbeit 

als ich durch die Arbeit lebe. Das ist auch so 

ein Spruch, den man sagt: Die Deutschen 

leben um zu arbeiten, und andere Völker 

arbeiten um zu leben. Und ich glaube, das 

trifft noch ein bisschen auf mich zu.

1 accomplishment
2 self-awareness

Vergleichen Sie sich mit Rene und Diana. Inwiefern sind Sie ähnlich? Inwiefern sind Sie anders?

Was ist für Rene und Diana typisch deutsch?

Im Vergleich zu … bin 
ich …

Ich bin Rene ähnlich, 
weil ich auch …

Ich bin ganz anders 
als Diana, weil ich …
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B. W�e sagt man das?  

1. It’s really difficult to 
say … 

2. There are probably 
also differences. 

3. a typical American 
characteristic 

4. I place a lot 
of value on 
accomplishments. 

5. That applies to me. 

Übersetzen Sie diese Sätze. Verwenden Sie dabei Vokabeln aus den vorigen Texten.

C. Was �st typ�sch? 

Wie sind die typischen Leute in Ihrer Heimat?

Der typische Kalifornier ist …

In Texas sind die Leute …

Viele glauben, in Georgia sind wir … , aber das 
stimmt nicht.

Ich würde sagen, die Leute in … sind …
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D. Prom�nente Deutsche

Lesen Sie, wie drei prominente Deutsche auf die folgenden Fragen geantwortet haben. 

Claudia Schiffer, 
Topmodel: 

Gloria von Thurn und 
Taxis, Unternehmerin

Wolfgang Menge, 
Film- / Fernsehautor

1. Was ist an Ihnen 
typisch deutsch?

Pflichtbewusstsein1  
und Zuverlässigkeit,  
verbunden mit 
einer Neigung2 
zu romantischen 
Vorstellungen.

Lokalpatriotismus! 
Ich bin mehr 
Regensburgerin/
Bayerin als 
Bundesdeutsche.

Vornahme, 
Nachname, 
Geburtsort, 
Wohnort.

2. Was ist Ihr 
Lieblingsplatz in 
Deutschland?

Mallorca3 – nein, im 
Ernst: das Haus meiner 
Eltern.

Unser Schloss in 
Regensburg.

Ein gut gedeckter 
Frühstückstisch.

3. Welche deutschen 
Wahrzeichen4 
kennen Sie?

Den Deutschen 
Bundesadler5, auch 
wenn seine Flügel6 
manchmal müde sind.

Regensburger Dom, 
Steinerne Brücke 
in Regensburg und 
natürlich die Walhalla7

Wartburg, Trabi8.

4. Holland steht 
für Tulpen und 
Käse, wofür steht 
Deutschland?

Für Berge und 
Schlösser und schöne 
Frauen.

Literatur-Laptop-
Lederhosen-Lieder-
Landschaft-Loriot9.

Sauerbraten und 
Sozialhilfe.

5. Bei welcher 
Gelegenheit sind Sie 
stolz, Deutsche(r) zu 
sein?

Immer—außer wenn 
die deutsche Presse 
wilde Gerüchte10 über 
mich verbreitet.

Als ich das letzte Mal 
in der Carnegie Hall 
in New York Johannes 
Brahms und Ludwig 
van Beethoven von 
Evgeny Kissin11 gehört 
habe.

Wann immer jemand 
daran erinnert, dass 
Hitler Österreicher 
war.

6. Mit welchem 
Slogan würden Sie 
für Deutschland 
Werbung12 machen?

Deutschland? Find’ ich 
gut.

Vorsprung13 durch 
Technik.

Zentrale Lage—gute 
Verkehrsanbindung14.

7. Was vermissen 
Sie im Ausland am 
meisten?

Vollkornbrot15. Die Vielfältigkeit16 des 
kulturellen Angebots 
und die Infrastruktur.

Aldi17.

1   sense of duty
2  tendency
3  Spanish island known 
    for its  many German tourists
4  symbols
5  federal eagle
6  wings
7  monument near Regensburg
8  Wartburg, Trabi - East German cars

9  Loriot - German comedian
10  rumors
11  famous pianist
12  advertisement
13  advantage, head start
14  transportation connection
15  heavy whole grain bread
16  variety
17  inexpensive German supermarket

8
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Wer hat den besten Sinn für Humor?

E. Wer hat’s gesagt?

For the three questions below, guess who gave each answer and write their initial next to it: 
S (Schiffer), T (von Turn und Taxis) or M (Menge).

1. Was wünschen Sie sich für 
Deutschland?

Weniger Glatzköpfe.1  

Arbeit für alle und mehr Sonne. 

Dass es mehr wie Bayern ist.

1 bald heads (here: skinheads)

2. Woran erkennen Sie 
Deutsche im Ausland?

An der Kleidung.

Am liebsten gar nicht.

An der Art, wie sie ihr 
Deutschsein verstecken.2 

2 verstecken - to hide

3. Welches deutsches Sprichwort 
hat Sie geprägt?

Eig’ner Herd ist Goldes wert.

Ohne Fleiß kein Preis.

Spare in der Zeit, dann hast 
du in der Not.

Sie müssen drei Prominente aus Ihrer Heimatkultur auswählen und ein Interview zum Thema „Was ist 
typisch  …?“ mit ihnen machen. Wen wählen Sie und warum? 

Wer von diesen Leuten ist für Sie am interessantes-
ten? Warum? 

Woran merkt man, dass Gloria von Thurn und Taxis 
eine Adlige* ist?   * member of nobility
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F. Wofür steht Deutschland?

„Wenn Holland für Tulpen 
und Käse steht, wofür steht 
Deutschland?“ Fassen Sie 
die Aussagen in den Kasten 
zusammen.

Theo: Ganz spontan natürlich für Bier und 
Sauerkraut. Aber ich glaube, wir haben noch ein 
bisschen mehr zu bieten1. Wir haben trotz Krieg 
und trotz Zerstörung2 tolle Fachwerkhäuser3 
und andere alte Baustile. Wenn man will, kann 
man das unter dem Schlagwort des Romanti-
zismus verbuchen,4 sozusagen ein bisschen das 
Hängen5 an den alten Lebensweisen, die gemüt-
licher und  nicht so strikt auf beruflichen oder 
sonstigen Erfolg getrimmt6 waren. Das lässt sich 
in Deutschland nach wie vor7 finden, außer eben 
Bier, Bratwurst und Sauerkraut.

Isabelle: Ich glaube, Deutschland steht nicht 
unbedingt für Gegenstände8, sondern mehr für 
Werte. Ich habe das festgestellt9, als ich in Irland 
war. Für die Leute dort war ganz klar: Deutsche 
sind ordentlich und diszipliniert, ich glaube, das 
sind so die Werte, die andere Nationen im Kopf 
haben, und nicht Sauerkraut oder so.

Robert: Für mich steht Deutschland für eine 
gute Bäckerei. Das merke ich immer, wenn 
ich irgendwo aus dem Ausland wieder komme. 
Die deutsche Bäckerei bietet eine unglaubliche 
Vielfalt10 an Gebäck, an Brot und auch an Kuchen 
und Leckereien11. Das ist eine typisch deutsche 
Sache, die mir jetzt so einfällt12.

1 bieten - to offer
2 destruction
3 half-timber style construction
4 verbuchen - to credit, account to
5 clinging
6 auf etw. getrimmt sein - to be concerned with
7 nach wie vor - still
8 objects
9 feststellen - to ascertain
10 variety
11 treats
12 einfallen - to occur to
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H. B�n �ch typ�sch?

Inwiefern sind Sie typisch 
oder nicht typisch im 
Vergleich zu anderen 
Menschen in Ihrem 
Heimatland? Verwenden 
Sie dabei Phrasen, die 
Sie in den Interviews 
gelesen haben oder die 
im Satzbaumuster zu 
finden sind.

�.�

G. Was sagen S�e?

Beantworten Sie die Fragen über sich selbst und Ihr Heimatland.

Ich bin in mancher Hinsicht
eigentlich
überhaupt nicht

ein typischer Amerikaner
eine typische Amerikanerin
ein typischer Kanadier
eine typische Kanadierin

Der typische 
Amerikaner 

ist (Adjektive)

Das trifft ein bisschen
ziemlich genau
wirklich nicht

auf mich zu

 

Ich lege viel Wert auf Leistung

Woher kommen Sie?

Was ist an Ihnen typisch …?

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem 
Heimatland?

Welche Wahrzeichen (Symbole) 
Ihres Landes kennen Sie?

Holland steht für Tulpen und Käse, 
wofür steht Ihr Heimatland?

Bei welcher Gelegenheit sind Sie 
auf Ihr Heimatland stolz?

Mit welchem Slogan würden Sie für 
Ihr Heimatland Werbung machen?

Was vermissen Sie im Ausland am 
meisten?
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Johannes: Es gibt eine große Diskussion in 
Deutschland schon seit Jahren, in der versucht 
wird, den Deutschen ein besseres Bild von 
ihrem eigenen Land zu geben. Das finde ich 
grundsätzlich1 richtig, aber es ist schwierig, das 
an bestimmten2 Persönlichkeiten festzumachen3, 
Leuten aus dem Show-Business oder aus der 
Politik, und zu verlangen4, dass man sich mit 
diesen Leuten, mit diesem Showmaster Thomas 
Gottschalk zum Beispiel, identifiziert. Für mich 
ist das keine Identifikationsfigur. Er ist ein netter 
Junge, aber er ist nicht Deutschland für mich. 

1 in principle
2 certain
3 festmachen an - to attach to
4 to demand

5

10

Stolz6.2

A. Du b�st Deutschland

Die Du bist Deutschland Kampagne (2006) war eine Social-Marketing-Kampagne mit dem Ziel, positives 
Denken in Deutschland zu fördern. Johannes findet die Du bist Deutschland Kampagne merkwürdig. 
Hier seine Meinung dazu:

Ich bin nicht grundsätzlich skeptisch, dass 
die Deutschen etwas mehr Selbstbewusstsein5 
haben müssten, auch in den internationalen 
Beziehungen6. Die Geschichte, die deutsche 
Geschichte, lastet7 sehr noch auf den Deutschen, 
auch auf der Generation, die damit persönlich 
nichts zu tun hat, wie wir. So etwas kann leicht 
auch ausgenutzt8 werden im Ausland. In der 
Zeit vor der Wiedervereinigung gab es immer 

5 self-confidence
6 relations
7 lasten - to weigh on
8 ausnutzen - to exploit

15

20

Was findet Johannes 
richtig an der Idee 
der Kampagne?

Was findet er nicht 
erfolgreich an der 
Kampagne?

wieder Versuche von Polen und auch von 
Israel, diese deutsche Schuld9 auch politisch 
auszunutzen. Das finde ich nicht richtig. Und 
das ist häufig auch gelungen10 dadurch, dass die 
Deutschen nicht gesagt haben: Wir haben etwas 
erreicht nach der Diktatur. Sie haben sich nicht 
getraut11, in der Gemeinschaft der Länder wie ein 
gleichberechtigtes12 Mitglied13 aufzutreten14.

9 guilt
10 gelingen - to succeed
11 sich trauen - to dare
12 having equal rights
13 member
14 auftreten - to appear

25

Was denkt Johannes: Braucht Deutschland mehr Selbstbewusstein? Warum oder warum nicht?

8
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Zum Beispiel ist es sehr verbreitet15, dass in der 
Europäischen Union in Brüssel die Deutschen 
Englisch sprechen. Nie würde ein Finne oder ein 
Schwede oder ein Spanier in einer internationalen 
Gemeinschaft Englisch sprechen, wenn es nicht 
unbedingt notwendig16 ist. Die Deutschen wollen 
immer damit glänzen17, dass sie andere Sprachen 
beherrschen, obwohl es, wie bei der EU in Brüssel, 
Dolmetscher18 gibt, die von jeder Sprache in jede 
andere übersetzen. Das finde ich falsch. Ich finde, 
deutsche Politiker in Brüssel oder in Straßburg 
sollten Deutsch sprechen.

15 widespread
16 necessary
17 glänzen - to shine
18 simultaneous translators

30

35

40

Warum ist die deutsche Geschichte ein Problem für Deutschland in internationalen Beziehungen?

Wie können andere Länder die „deutsche Schuld“ politisch ausnutzen?

Was denken Sie: Ist Deutschland ein „gleichberechtigtes Mitglied“ der Gemeinschaft der Länder?

Sind sie stolz auf Ihre Muttersprache? Warum oder warum nicht?

Warum denkt Johannes, deutsche Politiker sollten Deutsch reden und nicht Englisch?

Warum sprechen deutsche Diplomaten in der EU Englisch statt Deutsch?
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Deutschland ist nach wie vor1 eine der größ-
ten Wirtschaftsnationen, die auf eine lange 
Tradition von Erfindungen und Innovationen 
zurückblicken kann. Produkte „Made in Ger-
many“ erobern2 den Weltmarkt und kreieren 
Trends. Nirgendwo in Europa werden so viele 
Patente angemeldet3 wie in Deutschland.  Deut-
sche Spitzentechnologie ist stark nachgefragt. 
Grund genug also, um positiv in die Zukunft 
zu schauen.

Dennoch wird der deutschen Volkswirtschaft 
ein übles Krankheitsbild attestiert. Würden 
die Deutschen gleich viel wie die Briten oder 
Amerikaner ausgeben4, so würde die deutsche 
Wirtschaft über Jahre mit rund acht Prozent 
wachsen. Somit würden massiv Arbeitsplätze 
geschaffen5 und dem Staat würden Steuergelder 
zur Verfügung stehen6. Der Staat könnte wieder 
mehr in Bildung, Familie und Infrastruktur 
investieren.

Das innerdeutsche Konsumklima anzufachen7 
ist also die große Herausforderung. Wir brau-
chen eine Stimmung des Aufbruchs. Die Akti-
on „Du bist Deutschland“ ist ein solches Auf-
bruchssignal. Es verkörpert all die Elemente, 
die Passivität in Aktivität wandeln können. 

1 nach wie vor - still
2 erobern - to conquer
3 anmelden - to register
4 to spend (money)
5 schaffen - to create
6 zur Verfügung stehen - to be available
7 anfachen - to arouse, fan a fire

C. E�ne Me�nung

Beantworten Sie die Fragen zu diesem Artikel aus der 
deutschen Tageszeitung „Die Welt“ (2005).

8

B.  D�e St�mmung �m e�genen Land

Schauen Sie und Ihre Landsleute eher positiv oder negativ in die Zukunft? Warum oder warum nicht?

Gibt es in Ihrem Heimatland ein starkes Wir-Gefühl? Warum oder warum nicht?

5

10

15

20

25

Stimmung des Aufbruchs – Hans-Martin Rüter
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Sehr wichtig dabei ist, dass dieses Projekt von 
Unternehmen der Medienbranche aktiv geför-
dert8 wird. Denn die Medien sind heute eine der 
wichtigsten Stimmungsmacher.

Die Kampagne bemüht sich um ein verloren 
geglaubtes „Wir-Gefühl“, das wichtig ist für die 
aktive Gestaltung9 der gemeinsamen Zukunft. 
Wir brauchen den Mut10 zu solchen Visionen,  
aber auch die Bereitschaft11 Risiken einzugehen 
und Neues mit Leidenschaft12 zu wagen. Schon 
oft hat Deutschland bewiesen13, dass es sich 
durch eigene Kraft aus Stagnation und Krise 
befreien kann. Wie wäre es also, wenn wir uns 
mal wieder selbst anfeuern und gemeinsam 
über uns hinaus wachsen14.

8 fördern - to promote
9 formation
10 courage
11 readiness
12 passion
13 beweisen - to prove
14 über uns hinaus wachsen - to grow beyond 

ourselves

Warum sollen Deutsche laut Rüter positiv in die Zukunft schauen?

Wie können Deutsche laut Rüter die deutsche Volkswirtschaft wachsen lassen?

Warum findet Rüter die „Du bist Deutschland“ Kampagne gut?

Warum ist es für Rüter wichtig, dass die Medien bei dieser Kampagne mitmachen?

Was denken Sie: Sollen Verbraucher mehr Geld ausgeben, um ein gutes Konsumklima zu fördern? 

Sind die Medien dafür verantwortlich, eine positive Stimmung im Land zu fördern? Warum oder warum nicht?

30

35

40
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D. Erlaubter Nat�onalstolz – Das Wunder von Bern

Deutsche erzählen von einem wichtigen Moment des 
Nationalgefühls in der Nachkriegszeit.

Das Wunder von Bern war der Gewinn der 

Fußballweltmeisterschaft im Jahr 1954 in 

Bern – die erste Fußballweltmeisterschaft, 

die Deutschland gewann und mit dessen 

Gewinn niemand gerechnet hatte. 

– Charlotte (13)

Durch das Dritte Reich und den Zweiten 

Weltkrieg hat Deutschland sich und Euro-

pa zerstört1. Die Deutschen waren die un-

beliebtesten Zeitgenossen2 in aller Welt und 

wurden verständlicherweise besonders in 

den europäischen Ländern verachtet3. Und 

die Deutschen verachteten sich selbst. Dann 

kam das Wunder von Bern: Zum ersten Mal 

seit vielen Jahren durften die Deutschen auf 

etwas stolz sein: Weltmeister im Fußball!  

Die anderen Nationen mussten jetzt auch 

etwas Positives  über Deutschland sagen. 

Das hat das nationale Selbstbewusstsein4 

der Deutschen etwas gestärkt. – Barbara

Kein anderer Sporterfolg5 hat die Deutschen 

jemals so beglückt und überrascht wie der 3:2-

Triumph über die hoch favorisierten Ungarn 

im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 

1954. – ZDF.de

1 zerstören - to destroy
2 contemporaries
3 verachten - to despise
4 self-confidence
5 success in sports

Wann und was war das 
Wunder von Bern?

Mit welchem Ereignis in 
Ihrem Land kann man 
das Wunder von Bern 
am besten vergleichen?

Könnte etwas wie das 
Wunder von Bern in 
den USA passieren? 
Warum oder warum 
nicht? Welche 
Unterschiede müsste 
es vielleicht geben?
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E. Danke, Deutschland!

Im Sommer 2006 hat Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft den 3. Platz gewonnen. Wie war die 
Stimmung damals in Deutschland? Lesen Sie davon, wie Anne diesen Sommer erlebt hat.

Als Jahrgang1 1959 habe ich in der Schule 
gelernt mich des Deutschseins zu schämen und 
jeglichen Nationalstolz zu unterdrücken2, so 
dass ich zuerst ein schlechtes Gewissen3 hatte, 
als mein Sohn sich eine Deutschlandflagge (ohne 
Bundesadler) kaufte und die Deutschlandfahne 
vor unserem Haus hisste4.

Ich habe etwas Zeit gebraucht dieses schlechte 
Gewissen zu verdrängen5 und mich an dieses neue 
Nationalgefühl der Deutschen zu gewöhnen. 

Impressionen:

Das Spiel gegen Schweden als mein Sohn 
(12), natürlich mit dem Nationaltrikot6 
bekleidet, mit seinem Freund das Wohnzimmer 
beschlagnahmte7, sich mit Chips, Cola und 
diversen Süßigkeiten eindeckte8 und auf einer 
alten manuellen Schreibmaschine aus den 60er 
Jahren das Spiel kommentierte.

Die kleine Tochter Bella, die geschminkt9 und 
in Nationalfarben vor Begeisterung fiebernd 
zu den Spielen in die Kirche eilte und nach der 
Niederlage10 gegen Italien bitterlich weinend ins 
Bett ging.

1 year (of birth)
2 unterdrücken - to suppress
3 conscience
4 hissen - to raise
5 verdrängen - to repress
6 jersey
7 beschlagnahmen - to confiscate
8 sich eindecken - to stock up on
9 with make-up, here: face paint
10 defeat

Das Auto, das nach dem Spiel gegen Argentinien 
laut hupend11 über die Schnellstraße fuhr 
und eine ca. 6 Meter große Fahne hinter sich 
herwehen ließ, als ich mit meinen Kindern auf 
den Fahrrädern auf dem Heimweg war.

Die Deutschen haben meiner Meinung nach eine 
Wandlung12 durchgeführt hin zur Entwicklung 
eines positiven Nationalstolzes, induziert durch 
die Fußballweltmeisterschaft 2006.

11 hupen - to blow a car horn
12 transformation

Welche Unterschiede gibt es zwischen Anne und ihren Kindern zum Thema „Nationalstolz”?

Würden Sie selber eine Nationalflagge hissen? Warum oder warum nicht?

5

10

15

20

25

30
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H. Patr�ot�smus

Warum sind die Einstellungen von Amerikanern und Deutschen zum Thema Nationalstolz so verschieden? 

Vergleichen Sie die Notwendigkeit einer Wohlfühlkampagne in Deutschland und in den USA. Warum gab es 

2005 eine Wohlfühlkampagne in Deutschland? Hat es so etwas in den USA gegeben? Brauchen die USA jetzt eine 

Wohlfühlkampagne?

Da hast du Recht. Da hast du Unrecht.

Richtig! Falsch!

Ja, vielleicht, aber … Nicht unbedingt.

Zum Beispiel … Ich sehe das anders.

Eben! Das kommt darauf an.

G. Vorte�le und Nachte�le e�nes W�r-Gefühls

Diskutieren Sie mit Ihren Nachbarn. 

   Ein Wir-Gefühl ist für eine Nation 
oder eine Gruppe sehr wichtig 
und meistens positiv.

   Ein Wir-Gefühl ist für eine Nation 
oder eine Gruppe sehr gefährlich 
und meistens negativ.

Überlegen Sie sich dabei diese Fragen:

Wann hat eine Nation ein spürbares 
Wir-Gefühl? 

Wie kann man ein Wir-Gefühl 
erzeugen? 

Was sind die Vorteile und Nachteile?

F. Kulturenvergle�ch

Gibt es in der amerikanischen Geschichte ähnliche Momente eines starken Wir-Gefühls? Welche, wann und 
warum? Waren sie eher positiv oder negativ?

�.�
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I. E�nen Le�tart�kel schre�ben 

Schreiben Sie einen Leitartikel, in dem Sie Ihre Meinung zu einem Thema äußern und Gründe dafür geben. 
Mögliche Themen:

  Eine Wohlfühlkampagne für …
  Fremdsprachen lernen
  Nationalstolz

Stating opinions

Ich will lieber Student in Deutschland sein. Ich bin 

der Meinung, dass Professoren in den USA zu viel von 

Studenten verlangen. Aus meiner Sicht haben Studenten 

einfach zu viel zu tun. Ich stimme der Studentin 

Stefanie zu, die gesagt hat: ,,Ich habe keine Zeit mehr 

einfach zu relaxen.“ Ich finde die vielen Hausaufgaben 

an den amerikanischen Unis einfach zu stressig.

Ich bin der Meinung, dass [Verb am 
Ende].

aus meiner Sicht

Ich stimme …[Objekt im Dativ] 
(nicht) zu.

Ich finde [Akk. Objekt oder ,,dass-
Satz“] + [Adjektiv].

Supporting an opinion

Manche Professoren sagen: ,,Die Studenten heute sind 

faul.“ Diese Aussage trifft auf mich nicht zu! Ich möchte 

nur darauf hinweisen, dass ich fast keine Freizeit habe. 

Wenn ich in vier Jahren den Abschluss machen will, 

muss ich pro Semester 4-5 Kurse belegen. Ich arbeite 

auch 20 Stunden pro Woche, weil die Studiengebühren 

in den USA so hoch sind.

auf  …[Akk.] zutreffen

hinweisen auf + Akk.

wenn/weil

Giving reasons. Concluding

Einerseits wollen die Professoren, dass die Studenten 

viel lernen. Andererseits wollen die Studenten ihr Leben 

genießen. In manchen Hinsichten ist das Unisystem 

in Deutschland besser. Erstens haben sie jeden Abend 

für den nächsten Tag weniger Hausaufgaben. Zweitens 

haben sie weniger ,,graduation requirements“. Drittens 

kostet es nicht so viel zu studieren. Natürlich gibt es 

neben diesen Vorteilen auch Nachteile, aber ich glaube, 

dass die Studenten in Deutschland viel lernen, aber 

weniger Stress haben. Deswegen möchte ich Student in 

Deutschland sein.

einerseits / andererseits

in mancher Hinsicht

erstens/zweitens/drittens/viertens

der Vorteil, die Vorteile

der Nachteil, die Nachteile

deswegen - therefore

�.�


