Kapitel 34 – Begegnungen
Diktat

(A) Nikola ist 1968 | in Belgrad geboren, |
mit einer Deutschen verheiratet | und wohnt in
München. | Davor lebte er zehn Jahre in Italien. |
Heimat ist für Nikola | nicht mit einem Ort, | einer
Region | oder einer Nationalität verbunden. |
Für ihn bedeutet Heimat Liebe. |
Für Nermin, | eine junge Türkin, |
ist der Begriff | nicht so einfach festzulegen. |
Sie hat zwei Heimatländer: | die Türkei, |
das Land, | aus dem ihre Eltern kommen, |
und Deutschland, | das Land, |
in dem sie geboren wurde | und lebt. |
Es gibt auch Menschen, | die Heimat eher als Gefühl |
beschreiben würden, | als Erinnerung an Menschen, |
Geräusche oder Gerüche, | die sie im Herzen tragen, |
egal, | wo sie sind. | Andere erklären, |
dass Heimat für sie der Ort ist, |
an dem sie sich wohl fühlen, | egal, |
ob sie dort geboren sind oder nicht.
____________________________________________________
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(B) Nikola ist 1968 in Belgrad geboren, mit einer Deutschen ___________________ und
wohnt in München. _____________ lebte er zehn Jahre in Italien. ______________ ist für
Nikola nicht mit __________ ________, einer Region oder einer Nationalität verbunden.
________ ________ bedeutet Heimat Liebe.

Für Nermin, eine junge Türkin, ist der Begriff nicht so einfach festzulegen. Sie hat zwei
____________________: die Türkei, das Land, aus dem _________ ______________
kommen, und Deutschland, das Land, in dem sie __________________ __________ und lebt.
Es gibt auch ________________, die Heimat eher als Gefühl ___________________ würden,
als Erinnerung an
________, Geräusche oder Gerüche, die sie _______ ______________ tragen, egal, wo sie
sind. Andere ________________, dass Heimat für sie der ________ ist, an dem sie sich
_________ ___________, egal, ob sie dort geboren sind oder nicht.

(C) Nikola _________ 1968 ________ Belgrad _______________, mit einer Deutschen
___________________ und __________ in München. _____________ lebte er _________
__________ in Italien. ______________ ist für Nikola nicht mit __________ ________, einer
Region oder __________ _______________________ verbunden. ________ ________
bedeutet Heimat _____________.

Für Nermin, _________ _____________ ______________, ist der Begriff nicht so einfach
festzulegen. Sie hat zwei ____________________: die Türkei, _______ _________, aus dem
_________ ______________ kommen, und ___________________, das Land, in dem sie
__________________ __________ und lebt. Es gibt auch ________________, die Heimat
eher ________ ______________ ___________________ würden, als Erinnerung an
________________, Geräusche _________ Gerüche, die sie _______ ______________
tragen, egal, wo ________ _________. Andere ________________, dass Heimat für sie der
________ ist, an dem sie sich _________ ___________, egal, ob sie dort _______________
_________ oder nicht.
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