Nicos Weg – A1
Lehrerhandreichung und Übungen

(18) Eine neue Heimat | Anders als zu Hause
Selma ist froh, dass sie und ihre Familie in Deutschland bleiben können.
Doch sie vermisst ihre Heimat auch. Sie vergleicht die beiden Länder und
erzählt Lisa, was in Syrien alles anders ist als in Deutschland.
Vor dem Sehen (10 Minuten | Gruppenarbeit | Sprechen):
Schreiben Sie an die Tafel: Anders als zu Hause. Bilden Sie Kleingruppen. Lassen Sie
die Gruppen gemeinsam überlegen und notieren, was in Deutschland alles anders als
in ihrem Heimatland ist. Helfen Sie ggf. mit Wortschatz. Sammeln Sie anschließend
die Ergebnisse an der Tafel.
Während des Sehens (15 Minuten | Partnerarbeit | Hörverstehen):
Was ist in Deutschland anders als in Syrien? Was sagt Selma? Zeigen Sie den
Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) das Video und lassen Sie sie Notizen
machen. Bilden Sie anschließend Paare und lassen Sie die TN ihre Ergebnisse
miteinander vergleichen.
Nach dem Sehen (10 Minuten | Partnerarbeit | Sprechen):
Wiederholen Sie die Bedeutung und Benutzung von als und wie. Lassen Sie die TN
mit dem Wortschatz aus der Übung Vor dem Sehen und dem aus der Folge einen
kleinen Text darüber schreiben, was in Deutschland anders ist als in ihrem
Heimatland. Die TN sollen dabei Vergleichssätze verwenden.
Weitere Aktivitäten und Tipps:
Sammeln Sie gemeinsam mit den TN Klischees über Deutschland und über andere
Länder (auch über die Herkunftsländer der TN). Diskutieren Sie im Kurs, inwiefern
die Klischees zutreffen. Hinterfragen Sie dabei auch kritisch ihre Funktion und
Entstehung.
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Übung 1: Die alte Heimat
Selma spricht am Abend mit ihren Eltern über die alte Heimat Syrien. Lies die
Aussagen und entscheide, was richtig ist. Es gibt nur eine korrekte Option.
Selma: Ich vermisse unsere alte Heimat. Ihr auch?
Ibrahim: Natürlich. Mir fehlt Syrien sehr. Ich denke fast jeden Tag an unsere
Heimat. Mir fehlen meine Eltern, unser großes Haus, unser altes Leben und natürlich
auch das Essen.
Aya: Ja, mir auch. Hier kann die Familie nicht zusammen sein und wir haben nur
eine kleine Wohnung. Das finde ich nicht so gut. Unser Haus in Syrien hat mir besser
gefallen.
Ibrahim: Ich kann nicht arbeiten und wir müssen die Sprache lernen. Das ist nicht
leicht, aber ohne Sprache funktioniert das Leben hier nicht.
Aya: Ich möchte irgendwann wieder zurück nach Syrien. Aber nur, wenn es sicher
ist. Das ist das Wichtigste. Wir können glücklich sein, dass wir erst mal hierbleiben
dürfen.

Wähl die richtige Aussage.
a)
b)
c)
d)
e)

Ibrahim denkt selten an Syrien.
Ibrahim vermisst nur das Essen.
Aya gefällt die Wohnung in Deutschland sehr gut.
Ibrahim findet Deutsch lernen sehr wichtig.
Aya will nicht zurück nach Syrien.
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Übung 2: Nico lernt Deutsch: als oder wie?
Nico möchte den Unterschied zwischen als und wie noch mal wiederholen. Hilf ihm
dabei, die richtigen Wörter einzutragen.
Schreib das passende Wort in die Lücke.
1. Emma ist jünger _______ Selma.
2. Lisa ist genauso groß ______ Inge.
3. Sebastian ist genauso alt ______ Lisa.
4. Lisa ist älter _______ Selma.
5. Tarek ist kleiner ______ Max.
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Übung 3: Deutschland ist anders als Syrien
Selma vergleicht die Lebensweise in Deutschland und in Syrien. Ergänze die
fehlenden Wörter.
Schreib die passenden Wörter in die Lücken.
Das Leben in Syrien ist anders ______ in Deutschland. In Syrien essen wir viel mehr
Fleisch _______ in Deutschland. Wir kaufen auch öfter auf Märkten ein _______
in Deutschland. Und die Geschäfte in Deutschland haben nicht so lange geöffnet
______ in Syrien. Die syrischen Geschäfte haben meistens keine festen
Öffnungszeiten. Die Menschen hier sind genauso nett und hilfsbereit ______ zu
Hause, aber in Syrien ist man viel spontaner ______ in Deutschland. Deutsch lernen
ist nicht einfach, aber ich glaube, Arabisch ist genauso schwer ______ Deutsch.
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