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Frühstück, Abendessen, Arbeit – Kleiner Alien Dialog #03
Guten Morgen!
Zacki, so früh schon auf den Beinen?
Ja, ich habe mir extra den Wecker gestellt, um zu Dir zu kommen.
Das ist nett von Dir.
Finde ich auch.
Und warum musste es heute so früh sein?
Weil ich wissen wollte, was Ihr Deutschen morgens so macht.
Ach so. Also die meisten Deutschen lassen sich von ihrem Wecker wecken und
dann stehen sie auf. Sie machen sich fertig: frühstücken, putzen die Zähne,
duschen und ziehen sich an.
Was frühstücken die Deutschen denn?
Viele Deutsche trinken zum Frühstück Kaffee. Denn von Kaffee wird man wach.
Es gibt aber natürlich auch Leute, die Tee oder Saft trinken. Dazu gibt es
meistens Brot. Manche mögen süße Dinge frühstücken, also zum Beispiel
Marmelade oder Honig, andere eher Wurst und Käse.
Und nach dem Frühstück?
Nach dem Frühstück verlassen viele Leute das Haus oder die Wohnung. Sie
gehen in die Schule, zur Uni oder in die Arbeit. Die Schule und die meisten
Jobs beginnen um 8 Uhr morgens. Mittags gibt es eine Pause. Nach acht
Arbeitsstunden haben die meisten Menschen in Deutschland dann Feierabend.
Sie feiern den Abend?
Naja, ein bißchen schon. Sie freuen sich, frei zu haben. Feierabend nennt man
einfach das Ende der Arbeitszeit. Die Menschen gehen dann von ihrer Arbeit
nach Hause und essen zu Abend. Oder sie gehen noch mit Freunden weg, zum
Beispiel ins Kino. Nach der Arbeit kommt die Freizeit.
Freizeit klingt schön. Wie ist das mit dem Abendessen? Gibt es da auch
Marmelade?
Vielleicht. Aber ich kenne niemanden, der abends Marmelade isst. Abends
essen viele Deutsche das sogenannte Abendbrot. Sie essen also Brot mit Wurst
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und Käse, dazu Gurken und Tomaten und solche Dinge. Es ist ein kaltes
Abendessen. Viele Familien haben das aber umgestellt und essen auch abends
warm.
Ich mag es, wenn mein Bauch warm ist.
Das mag ich auch! Vor allem im Winter. Ich muss aber auch noch etwas
erklären: Nicht alle Menschen arbeiten tagsüber. Es gibt auch viele Menschen,
die nachts arbeiten und am Wochenende. Krankenschwestern zum Beispiel.
Oder Busfahrer. Viele Menschen arbeiten im Schichtdienst, das bedeutet dass
sie zu verschiedenen Zeiten arbeiten, mal früh und mal spät.
Ist das nicht sehr anstrengend?
Doch, absolut. Aber in manchen Berufen geht es eben nicht anders. Wir
brauchen zum Beispiel auch am Wochenende Ärzte in den Krankenhäusern.
Also musste eine Lösung gefunden werden.
Ihr seid komisch.
Ich weiß.
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