
Wortschatz-Training

Es ist Montag Morgen. Die S-Bahn ist sehr voll. Es ist Viertel nach Sieben 
und die Menschen fahren zur Arbeit in die Stadt. Akiko steht neben der 
Bahntür und sieht aus dem Fenster. Gerade fährt die S-Bahn über eine 
Brücke und Akiko kann auf die Stadt sehen. Sie sieht die vielen Bahngleise
im Morgenrot, sie sieht andere Züge. Die Züge stehen still oder sie 
fahren ... „Vielleicht nach Paris? nach Rom? Nach Prag? nach Lissabon?“ 
Akiko lächelt. Europa ist so bunt und interessant und Akiko lebt jetzt in der
Mitte. Sie will alle großen Städte in Europa besuchen. Am Horizont sieht 
Akiko jetzt die Frauenkirche. Die Frauenkirche kann man ganz einfach 
erkennen. Denn ihre Türme sehen wie eine Zwiebel aus. „ZWIE-BEL-TÜR-
ME. Die Frauenkirche hat ZWIEBEL … TÜRME“, hat Frau Lehmann 
gestern zu Akiko gesagt und eine Zwiebel vor Akiko gehalten. Das war 
nach dem Abendessen gestern in der Küche.

Frau Lehmann hat das Geschirr abgeräumt und Akiko hat ihr geholfen. 
Frau Lehmann ist eine strenge Frau. Sie hat kurze Haare und eine 
schwarze Brille. Frau Lehmann ist eine strenge Frau, aber sie ist auch sehr 
liebevoll. Akiko erinnert sich. Heute Morgen ist Akiko zum Frühstück in die 
Küche gekommen.

Herr und Frau Lehmann waren schon in der Arbeit und die Kinder Anna 
und Klaus haben noch geschlafen. Sie studieren und haben gerade 
Semesterferien.

Akiko ist in die Küche gekommen, sie war müde und hatte ein bisschen 
Angst. Heute ist ihr erster Schultag im Deutschkurs. Akiko ist müde und 
mit Angst im Bauch in die Küche gekommen. Und dann hat sie den 
Esstisch gesehen und war plötzlich ganz glücklich.

Der Tisch war schön gedeckt mit Brot und Marmelade, mit Butter und 
einer großen Tasse Kaffee. Akiko war sehr überrascht. In Japan frühstückt 
man warme Gerichte. Am Morgen isst Akiko meistens Misosuppe oder 
Nudeln. Aber jetzt ist Akiko in Deutschland und sie will deutsch 
frühstücken. Das Brot war frisch und hat sehr gut gerochen. Die 
Marmelade war süß und sauer zusammen. Es war Kirschmarmelade. Es 
war „selbstgemachte“ Kirschmarmelade. Auch das Wort hat Akiko von 
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Frau Lehmann gelernt: „Selbstgemacht“. „Wir kaufen Marmelade nicht,“ 
hat Frau Lehmann gesagt, „Wir machen sie selbst. Wir nehmen die 
Kirschen aus dem Garten und machen Marmelade. Wir machen die 
Marmelade selbst, SELBSTMACHEN, verstehst du, Akiko? Die Marmelade
ist SELBST-GEMACHT.“ Akiko hat gelacht. Sie hat ein kleines Papier 
genommen. Bei Familie Lehmann liegt viel kleines Papier neben dem 
Telefon. Die Familie notiert Telefonnummern und Informationen auf dem 
Papier. Akiko hat so ein kleines Papier genommen und einen Vogel 
gefaltet. Denn Akiko kann sehr gut Origami falten. Sie hat einen Vogel 
gefaltet und ihn Frau Lehmann gegeben. „Selbstgemacht.“ hat Akiko 
gesagt. „Der Vogel ist selbstgemacht für Sie, Frau Lehmann.“

Frau Lehmann war sehr überrascht. Sie hat den Vogel genommen und 
gelacht, und sie hat geantwortet: „Ja, der Vogel ist auch selbstgemacht; 
danke Akiko! Er ist sehr schön!“

Auf dem Tisch hat Akiko sogar eine kleine Kerze gesehen. Neben dem 
Teller hat eine Postkarte gelegen. Auf der Postkarte konnte Akiko einen 
deutschen Satz lesen:

„Hör nie auf, anzufangen, fange nie an, aufzuhören.“ Akiko hat die Wörter 
im Wörterbuch gesucht. Aber den Satz hat sie nicht verstanden. Dann hat 
Akiko an ihren Deutschkurs gedacht. „Irgendwann verstehe ich den Satz“, 
hat Akiko gedacht.

Die Karte war von Familie Lehmann.

„Viel Glück für deinen ersten Schultag, Akiko, wünscht dir von Herzen 
deine Familie Lehmann!“ hat Akiko gelesen.

„Es ist schön“, denkt Akiko. „Es ist Frühling. Ich bin in Deutschland. Heute 
ist mein erster Schultag. Ich habe eine Karte und eine Kerze bekommen 
und ich habe selbstgemachte Marmelade auf Brot gefrühstückt und Kaffee
getrunken. Ein deutsches Frühstück.“

„Nächste Haltestelle Hauptbahnhof, Umsteigemöglichkeit zu den 
Fernzügen. Außerdem zu den U-Bahnlinien U1, U2, U4 und U5.“
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„Ich muss raus!“ denkt Akiko. Sie nimmt den kleinen Zettel aus ihrer 
Manteltasche. Auf dem Zettel steht die Adresse von ihrer Deutschschule:

„Edeltraud – Deutsche Sprache und Kultur. Landwehrstr. 44, 80336 
München.

„Landwehrstr.44“ denkt Akiko. Ich muss die Landwehrstraße finden ...“

Akiko steigt aus. Um sie herum gibt es viele Leute. Alle gehen sehr schnell.
Es ist hektisch. Akiko sucht die Schilder mit Straßennamen. Da! Sie sieht 
Schriftzeichen an der Wand und einen Pfeil. Der Pfeil zeigt nach rechts 
oben. „A-u-s-g-a-n-g“ steht auf dem Pfeil. „Hmm ... Ausgang?“ denkt 
Akiko… „Ausgang ist nicht Landwehrstraße.“

Plötzlich sieht sie einen anderen Pfeil. Er zeigt auf eine Treppe. „Ausgang“ 
steht auch hier.

Akiko hebt den Kopf und sieht an die Decke. „Da!“ Sie liest noch einmal 
„Ausgang“.

Akiko bleibt überrascht stehen. Sie ist verwirrt „In Deutschland heißen sehr
viele Straßen „Ausgang“ denkt sie.
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