Landeskunde aktiv !

Einheit 8: Freundschaft, Liebe, Ehe

Seite 79, Aufgabe 3d (männliche Kärtchen)
Speeddating
Es gibt auf dieser Seite sechs männliche Lebensläufe. Suchen Sie sich eine Person aus, die Sie spielen
möchten. Setzten Sie sich dann mit Ihrem Partner an einen Tisch und sprechen Sie sechs Minuten
miteinander. Wenn Sie gefragt werden, sollten Sie mit den Informationen antworten, die auf den
Lebenslauf Ihrer Person passen. Wenn Sie keine passenden Informationen haben, erfinden Sie einfach
eine Antwort.

Andreas König
• 28 Jahre, geboren in Hamburg, wohnt jetzt in
Augsburg mit seinen Eltern in einem Haus
• arbeitet bei der Deutschen Bank
• hat nach dem Abitur und der Bundeswehr
eine Banklehre gemacht
• ledig, längste Beziehung 1,5 Jahre mit einer
Arbeitskollegin
• seit 7 Monaten Single
• Hobbys: Oldtimer-Autos reparieren und
fahren
• sucht eine Freundin, möchte aber noch nicht
heiraten

Alexander Jung
• 30 Jahre, geboren in Hamm, wohnt jetzt in
München in einer 2-Zimmer-Wohnung
• arbeitet bei BMW
• ist Wirtschaftsingenieur, hat in Kaiserslautern
studiert
• ledig, war 8 Jahre mit einer Kommilitonin
befreundet und hat mit ihr 2 Jahre
zusammengewohnt
• seit 3 Monaten Single
• Hobbys: Fußball spielen, Action-Filme
• mag Kinder und möchte bald heiraten

Steffen Richter
• 32 Jahre, geboren in Ulm, wohnt in Ingolstadt
• wohnt in seinem eigenen Haus
• hat nach dem Abitur eine Lehre gemacht und
ist jetzt selbstständiger Schreinermeister
• seit 1,5 Jahren verwitwet, eine Tochter
(3 Jahre); seine Frau ist bei einem Autounfall
gestorben
• hat jetzt eine Tagesmutter
• möchte wieder heiraten
• Frau mit Kind, kein Problem
• Hobbys: Sport, besonders Schwimmen und
Rad fahren

Mehmet Özer
• 31 Jahre, geboren in Izmir (Türkei), wohnt
jetzt in München in einer Eigentumswohnung
• mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen
• selbstständiger Wohnungsmakler
• hat BWL in Freiburg studiert
• geschieden, kein Kind
• war 7 Jahre verheiratet, seine Frau wollte
keine Kinder
• seit 6 Monaten Single
• Hobbys: Klavier spielen
• mag Kinder, möchte wieder heiraten

Simon Wagner
• 32 Jahre, geboren in Leipzig
• hat in Düsseldorf an der Kunstakademie
studiert
• arbeitet jetzt als freier Maler und Fotograf
• ledig
• hatte einige Freundinnen, war aber nie länger
mit einer Freundin zusammen
• möchte nicht heiraten, ist aber auf der Suche
nach einer festen Beziehung
• Hobbys: Kochen und Tanzen
• Partnerin sollte selbstständig sein und einen
„guten Beruf“ haben

Danilo Vuković
• 37 Jahre, geboren in Belgrad (Serbien)
• ist als Student nach Deutschland gekommen
und hat an der TU Dresden Informatik
studiert
• arbeitet jetzt als Programmierer bei IBM in
München
• ledig
• war 5 Jahre mit einer deutschen
Kommilitonin zusammen; seit einem Jahr
Single
• möchte heiraten und Kinder
• Hobbys: Computerspiele und Handball
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Hier gibt es die passenden Gesichter zu den Personen. Halten Sie die Karte so, dass Ihr Partner das
Gesicht sehen kann, aber nicht den Lebenslauf.
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Einheit 8: Freundschaft, Liebe, Ehe

Seite 79, Aufgabe 3d (weibliche Kärtchen)
Speeddating
Es gibt auf dieser Seite sechs weibliche Lebensläufe. Suchen Sie sich eine Person aus, die Sie spielen
möchten. Setzten Sie sich dann mit Ihrem Partner an einen Tisch und sprechen Sie sechs Minuten
miteinander. Wenn Sie gefragt werden, sollten Sie mit den Informationen antworten, die auf den
Lebenslauf Ihrer Person passen. Wenn Sie keine passenden Informationen haben, erfinden Sie einfach
eine Antwort.

Sumi Schulz
• 34 Jahre, hat eine koreanische Mutter und
einen deutschen Vater
• verwitwet seit einem Jahr, eine Tochter von
2 Jahren
• arbeitet zur Zeit halbtags als Webdesignerin
• möchte wieder ganztags arbeiten
• möchte wieder heiraten
• sucht einen zuverlässigen Partner
• Hobbys: Schwimmen, Mountain-Bike fahren
• Kinderwunsch: ja

Daniela Völker
• 32 Jahre, geboren in Sao Paulo (ihr Vater hat
damals in Brasilien gearbeitet)
• mit 10 Jahren nach Deutschland zurück
• spricht perfekt Portugiesisch, Spanisch,
Italienisch und Englisch
• arbeitet als Fremdsprachensekretärin bei
Vodafon in Düsseldorf
• ledig
• hat 7 Jahre mit einem deutschen Freund
zusammengelebt und sich dann getrennt
• möchte keinen Deutschen als Partner
• Kinderwunsch noch unbestimmt

Pamela Domrose
• 30 Jahre, wohnt in Wiesbaden
• hat in Berlin Medizin studiert
• während des Studiums hat sie in einer WG
gewohnt
• hatte einen Freund während der Studienzeit
• Trennung nach dem Studium
• ledig
• arbeitet als Kinderärztin
• mag keine Hausarbeit
• sucht einen zuverlässigen Partner
• Hobbys: Museen, Kunst, Reiten
• Kinderwunsch: nein

Irena Kaminska-Wagner
• 35 Jahre, wohnt in Frankfurt/Oder
• kam als Studentin nach Frankfurt und hat Jura
studiert
• als Studentin hat sie ihren deutschen Mann
geheiratet
• möchte sich scheiden lassen, lebt getrennt
von ihrem Mann
• arbeitet als Rechtsanwältin
• sucht einen zuverlässigen Partner
• Hobbys: Kochen, Reisen,
• Kinderwunsch: ja

Claudia Brandi
• 28 Jahre, wohnt in Hamburg
• in Freiburg geboren
• ledig
• nach dem Abitur hat sie eine
Schauspielschule besucht
• jobbt jetzt als Fotomodel und hat manchmal
kleinere Rollen in Werbefilmen
• ihre längste feste Beziehung dauerte 2 Jahre
• liebt italienisches Essen und Italien
• musst oft wegen ihres Jobs reisen und hat nur
wenig Zeit
• möchte irgendwann mal Kinder haben

Adeline Onoede Biya
• 33 Jahre, wohnt in Berlin
• in Yaoundé (Kamerun) geboren
• spricht Französisch, Englisch, Deutsch und
Yemba
• ledig
• hat in Yaoundé Ökonomie studiert
• war als Studentin mit einem DAADStipendium ein Jahr in Bonn an der Uni
• arbeitet bei der Botschaft von Kamerun
• Hobbys: Volleyball, leckeres Essen
• Kinderwunsch: ja
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Hier gibt es die passenden Gesichter zu den Personen. Halten Sie die Karte so, dass Ihr Partner das
Gesicht sehen kann, aber nicht den Lebenslauf.
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