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TEXT III: LESEVERSTÄNDNIS  (40) 
 

 
Gehen oder bleiben? 

Hotel Mama oder die weite Welt?  In Deutschland wohnen 25% aller Studenten nach dem Abi bei ihren Eltern.  
Zwei deutsche Studenten erzählen, wofür sie sich entscheiden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIA MANDEL (19):   »Ich wollte weg« 
 Ich habe 18 Jahre lang in Mülheim gelebt und wollte nach dem Abi schnell von zu Hause weg.  In 
Mülheim kenne ich alles und jeden.  Ich wollte nicht mehr jedes Wochenende zu Hause sein und die alten 
Freunde aus der Schulzeit sehen.  Für mich war nach dem Abi das Wichtigste, neue Leute zu treffen.  Par. 1 
 Mit drei, vier sehr guten Freunden stehe ich noch in Kontakt.  Wir melden uns immer mal über 
WhatsApp oder Facebook und telefonieren ab und zu.  Mal sehen, wie das so weitergeht.  Bleiben wir in 
Kontakt oder findet jeder neue Freunde?  Hat man keine Zeit mehr, sich zu melden oder denkt nicht dran?  
Ich sehe meine Schulfreunde nicht so oft, seit ich studiere, weil ich selten nach Hause fahre.  Das Studium 
ist sehr zeitintensiv, und mein Leben findet jetzt eben in Braunschweig statt.  Ich wohne hier ja auch mit 
meinem Freund zusammen.           Par. 2 
 Es war gar nicht schwierig, meinen Eltern und meinem Zuhause »Tschüss« zu sagen.  Aber in der letzten 
Nacht im Kinderzimmer habe ich gedacht: Hier werde ich nie wieder richtig wohnen.  Ich werde nur noch 
zu Besuch bei meinen Eltern sein.  Meine Mutter vermisst mich doch sehr.  Sie sagt, es fehle die singende 
Antonia im Haus – und unser Sonntagsfrühstück.  »Wir können gerne sonntags telefonieren«, habe ich 
gesagt, als ich ausgezogen bin, »aber ich werde nicht jeden Tag anrufen, das müsst ihr wissen.«  Par. 3 
 
ANTONIA MANDEL ist aus Mülheim an der Ruhr, studiert Chemie an der TU Braunschweig – 350 km entfernt 

SAFAK SENGÜL (20):  »Das ist hier kein Hotel« 
 Dass ich noch bei meinen Eltern wohne, hat finanzielle Gründe und emotionale.  Zu Hause zahle ich 
keine Miete, dadurch spare ich 300 bis 400 Euro jeden Monat.  Ich war nach dem Abi einfach noch nicht fit 
dafür, alles allein zu machen.  Ich wollte im ersten Semester nicht den Stress mit der neuen Uni-Welt haben 
und ein Zimmer suchen und einen Umzug organisieren.  Zu Hause hat sich aber einiges verändert.  Ich 
habe jetzt mehr zu sagen, kann selbst entscheiden, wer zu Besuch kommt und wann.  Ich habe dieselben 
Rechte und Pflichten wie meine Eltern.  Sie machen den Großeinkauf, aber ich gehe auch in den 
Supermarkt und kaufe für uns ein.  Wie in einer WG: Da kümmert man sich ja auch umeinander, und alle 
teilen alles.            Par. 4 
 Auch wenn man noch zu Hause lebt, kann man relativ unabhängig* sein.  Meine Eltern respektieren mich 
wie einen Erwachsenen.  Sie verstehen, dass ich Distanz brauche, wenn ich lerne.  Sie akzeptieren, dass ich 
länger schlafe, wenn ich abends weg war.  Ich denke, wir gehen jetzt anders miteinander um als in der 
Schulzeit, weil sie gesehen haben, dass ich Verantwortung übernehme.  Ich kümmere mich um meine 
eigenen Sachen, habe mein eigenes Bankkonto.  Meine Eltern wollen, dass ich für mich selber sorgen kann.  
Ich wasche meine Wäsche selber und koche auch manchmal.  Das ist hier kein Hotel.  Par. 5 
         *unabhängig =neamhspleách =independent 
SAFAK SENGÜL wohnt in Bischofsheim, studiert Kultur-Theater-Film und Englisch an der Uni Mainz – 15 km entfernt 
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Freagair Ceist 1, 2, agus 3 i nGaeilge. Answer Questions 1, 2, and 3 in English. 

1. (a) De réir Text III, bíonn cinntí móra le déanamh 
ag daoine óga nuair a thosaíonn siad ar an 
oideachas tríú leibhéal.  Cad a shocraigh 
Antonia Mandel a dhéanamh agus cad iad 
na fáthanna a bhí aici leis?  (Alt 1) 

1. (a) According to Text III, young people have 
to make big decisions when they start third 

level education.  What did Antonia Mandel 
decide to do and what were her reasons?
 (Par. 1) 

 
Cinneadh / Decision: _______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Fáthanna / Reasons: _______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 (b) Conas a fhanann sí i dteagmháil 
lena seanchairde?  Tabhair dhá shonra. (Alt 2) 

 (b) How does she stay in contact with her old 
friends?  Give two details.  (Par. 2) 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. (a) Déan cur síos ar smaointe agus ar mhothúcháin 

Antonia faoin gcéim atá díreach tógtha aici. 
 (Alt 3) 

2. (a) Describe Antonia’s thoughts and feelings 
regarding the step she has just taken. 

   (Par. 3) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________

 
(b) Conas a mhothaíonn máthair Antonia 

faoin gcinneadh atá déanta ag Antonia? (Alt 3) 
(b) How does Antonia’s mother feel about the 

decision Antonia has made?  (Par. 3) 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
3. (a) Cá bhfuil Safak ina chónaí?  Luaigh fáthanna 

a roghnaíonn sé cónaí ansin.  (Alt 4)  
3. (a) Where does Safak live?  Mention reasons 

why he chooses to live there.  (Par. 4) 
 

 
Cá háit / Where: __________________________________________________________________________ 
 
Fáthanna / Reasons: _______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 (b) Déan cur síos ar an gcaoi a bhfuil athrú tagtha 
ar chaidreamh Safak lena thuismitheoirí. 

  Tabhair sonraí. (Alt 4 agus 5) 

(b) Describe how Safak’s relationship with his 
parents has changed.  Give details.  

  (Par. 4 and 5) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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4.  Bunaithe ar TEXT III, cuir in iúl cé acu atá
 na ráitis seo a leanas fíor nó bréagach. 
 Cuir tic (9) sna boscaí cuí. 

 
 
4. Based on TEXT III, indicate whether the 
 following statements are true or false.  

   Put a tick (9) in the appropriate boxes. 
 

 Fíor / True Bréagach / False 

Ein Viertel der deutschen Studenten leben nach dem Abi zu Hause.   

Antonia wohnt in Braunschweig mit ihrer Freundin zusammen.   

Ihr Wohnort ist zweihundertfünfzig Kilometer von zu Hause entfernt.   

Safak findet Zimmersuche und Umzug stressig.   

Er kommt nicht gut mit seinen Eltern aus.   

  


