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Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen dazu!  
 

Meine zwei Familien 

Mein Name ist Ali Hassan. Ich kam vor drei Jahren nach Österreich. Das erste Jahr war aus verschiedenen 

Gründen nicht leicht für mich. Ich konnte mich nicht konzentrieren und hatte viele Probleme. Nach einem Jahr 

wurde ich aus der Schule und aus meinem Wohnheim rausgeschmissen. Ich war sehr wütend auf mich selbst, 

weil ich mich nicht mehr bemüht habe und nicht genug in der Schule aufgepasst hatte. Ich wurde dann in eine 

sehr schlechte WG geschickt und in eine andere Schule, die mir gar nicht gefallen hat. 

Ich hatte damals eine Freundin, die um 20 Jahre älter war als ich und mit der ich über alles reden konnte. Als sie 

auf meinen schlechten Zustand aufmerksam wurde, frage sie mich, was los ist. Ich erzählte ihr alles ganz genau 

und sprach mit ihr über meine Angst, mein Leben nicht mehr so verbessern zu können, wie ich es wollte. Sie 

sagte darauf zu mir: „Mein Sohn, ich muss dir helfen!“ Sie schlug mir vor, ein Teil von ihrer Familie zu werden. 

Sie erklärte mir, wie sie sich das vorstellte und ich hörte ihr genau zu. 

Zuerst war ich geschockt, weil ich bisher noch nie davon gehört hatte, dass man Teil einer anderen Familie als 

der eigenen werden kann. Außerdem hatte ich selber keine Ahnung, wie es ist in einer fremden Familie zu leben. 

Ich bat sie um ein bisschen Zeit, dachte viel darüber nach und hatte Angst, dass ich in der Zukunft etwas Falsches 

machen und ihr Herz brechen könnte. Denn mir war klar, dass diese Entscheidung auch für meine Freundin sehr 

viel bedeutete. Und ich wollte sie nicht enttäuschen. Ich habe mich dafür entschieden. Heute nenne ich sie 

„Mama“ und sie liebt mich genauso wie ihren eigenen Sohn. Wir leben schon seit zwei Jahren zusammen mit 

ihrer Familie. Ich habe nun zwei Familien und bin sehr stolz darauf. 

 

Wie lange ist Ali Hassan schon in Österreich? 

 

 

 

Welche Probleme hatte Ali Hassan in seinem ersten Jahr in Österreich? 

 

 

 

 

Welchen Vorschlag machte ihm seine Freundin? 

 

 

 

 

Wovor hatte Ali Hassan Angst und wie hat er sich entschieden? 

 

 

 

 

Was ist deine Meinung zu dieser Geschichte? 
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Verfasse einen kurzen Text darüber, was du tun würdest, wenn du 
im Lotto 10 Millionen Euro gewinnen würdest. Beschreibe was du 
mit dem Geld machen würdest und warum du es genau dafür 
ausgeben würdest. (ca. 7-8 Sätze) 
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Unterstreiche die Wörter, die groß geschrieben werden. 
 
yasmin und ihr bruder ali spielen am liebsten mit autos und streiten sich ständig um sie. 

 

ihre mutter sagte zu ihnen: „ich nehme euch alle autos für eine woche weg. ihr müsst teilen lernen“ 

 

 
 
Schreibe die Sätze zu Ende.  
 
Ich kann dir helfen, wenn            . 

 

Meiner Schwester geht es viel besser, seitdem         . 

 

Du musst dich jetzt beeilen, weil          . 

 
 

Erkläre in jeweils ein bis zwei Sätzen, was das Wort bedeutet. 

Hoffnung:   
  
  
  
   

 

Schule:   
  
  
  
   

 

Hunger:   
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