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TEXT A: Ich hatte 150 Paar Schuhe! (I had 150 pairs of shoes!)
In this interview, singer Tim Bendzko explains why he has decluttered
his apartment.
Glossed vocabulary

Gründe
um Erlaubnis bitten
Flüchtlinge
versteigern
im Tausch

reasons
to ask for permission
refugees
to sell by auction (for example, on eBay)
in exchange

Du bist neulich von einem großen Haus in eine kleinere Wohnung umgezogen. Warum?
Ich wollte nicht mehr so viel besitzen! In dem großen Haus habe ich immer gedacht: Hier ist
viel Platz, ich kaufe mir noch etwas. Und irgendwann hatte ich dann zu viele Sachen.

Gründe
um Erlaubnis bitten

Flüchtlinge

versteigert
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Wie sieht es jetzt in deiner neuen Wohnung aus?
Die Zimmer sind nicht zu voll und auch nicht zu leer. So, wie es jetzt ist, ist es für mich perfekt.
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TEXT B: Das zweite Leben der Telefonzelle (The second life of phone boxes)
In this article, you can read how phone boxes that are no longer needed are being recycled in Germany.
Glossed vocabulary

Bibliothek
Solaranlage

library
solar panel

der Münzeinwurf
ausdrucken

putting in a coin
to print out

Man sah die Telefonzellen an Straßenecken in jedem Dorf, in jeder
deutschen Stadt – heute nicht mehr. Wo vor zehn Jahren noch 110.000
standen, gibt es jetzt nur noch 30.000 Telefonzellen. Das ist selbstverständlich: Wer ein Handy hat, braucht keine Telefonzelle mehr.

rf

„Es macht Spaß und ist absolut verrückt“,
sagt Minidiskobesucher Fabian. Freunde
haben ihm von der Disko erzählt und er wollte unbedingt herausfinden, wie es ist, in einer
Telefonzellendisko zu tanzen. „Mit dieser Idee lebt die Telefonzelle ein bisschen länger“, sagt er.

6

TEXT C: Die Brüder Grimm (The Brothers Grimm)
This is the story of the Brothers Grimm.
Glossed vocabulary

das Märchen
Sprache
das Wörterbuch

folk tale / fairy tale
language

der Turm
das Reich

tower
empire or realm

dictionary

Es waren einmal Rotkäppchen, Rapunzel,
Dornröschen, Hänsel und Gretel, und
Aschenputtel. Woher kommen die alle?
Im Jahre 1812 erschien zu Weihnachten ein
märchen

Rotkäppchen

Dornröschen

Aschenputtel
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Märchen
turm
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