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Aus der deutschsprachigen Press ( siehe Blatt im Anhang ) 
Der Unterschied zwischen der Der-Spiegel-” und der Focus-Zeitschrift. 
 
  
        Lissabon, den 03. Februar 2006 

 

Liebe Ana,  

 

ich habe ihren Brief erhalten, aber ich habe ihr nicht sofort beantwortet, weil etwas 

dazwischengekommen war. Im Moment beschäftige ich mit gleichzeitig mit diesen Angelegenheiten. Ich 

muss „multitasking“ machen ... 

Es ist gut, dass du mit der deutschen Sprache beschäftigt bist. Es ist mir klar, dass die deutsche Sprache  

eine der schönsten der Welt ist !  

Ich mag alles, dass in Beziehung sur deutschen Sprache steht : der Klang, die Ausprägung der 

Grammatik, der Aufbau des Wortschatzes ( z.B. die Zusammensetzung der Wörter ), usw. Für mich ist 

die deutsche Sprache einer meiner Zufluchtsorte. Ich muss Deutsch weiterlernen, um es besser zu 

verstehen ( sprachlich, schriftlich, usw. ). Die deutsche Sprache ist sehr verschachtelt, aber diese Tatsache 

gefällt mir  ! Vor zwei Jahren habe ich auf Englisch ein Buch von John Le Carré gelesen. Dieses Buch 

heiβt „Absolute Friends“. In diesem Buch geht es auch um die Schönheit der deutschen Sprache. Es gibt 

eine Stelle im Buch, die diese Tatsache deutlich veranschaulicht : „to possess another language, 

charlemagne tell us, is to possess another soul . German is such a language. Once you have it in your 

head, you can go there any time, you can close the door, you have a refuge“. Diese Stelle hat auf mich 

einen groβen Eindruck gemacht. Der Eindruck auf mich war so groβ, dass ich die Stelle auswendig 

gelernt habe ! Dieser Absatz veranschaulicht, was die deutsche Sprache  für mich bedeutet. Die deutsche 

Sprache ist wirklich schön. Ich finde sie nicht so schrecklich oder schwer, aber man muss Sie mit Mühe 

lernen. Aber wenn man allmählich irgendwelche Sätze auf Deutsch schreiben kann, oh Gott, dass ich 

unglaublich schön. Ich weiss, warum die englische Sprache so einfach zu lernen ist: keiner hat Genus da 

verspürt... Es ist so einfach, alle Namen haben kein Geschlecht! Einfacher ist unmöglich. Selbst in der 

arabischen Sprache gibt es und genau so wie im Portugiesischen, entweder Feminine oder in Maskuline 

Nomen. Doch Arabisch ist schwerer als Englisch, wenn man über Sprache spricht... Hier in Portugal 

bemerkte ich erst, dass ich meine Muttersprachen liebe ( Portugiesich und Englisch )! 

Die beste Zeitschrift, um Deutsch zu lernen, ist Der Spiegel, aber das Niveau der Sprache ist sehr hoch. 

Diese Zeitschrift hat einen sehr „deutschen“ Sprachstil. Sie benutzt viele Nomen-Verb-Verbindungen, 

und das Niveau des Wortschatzes ist auch unglaublich hoch ! Im Durchschnitt kann ich zwischen 70 und 

75 % verstehen ( es gibt Texte, in denen der Prozentsatz höher ist, aber es gibt auch Texte, in denen der 

Prozentsatz niedriger ist. Wie erwartet, kommen beide Situationen vor ). Das bedeutet, dass diese 

Zeitschrift manchmal sehr frustrierend ist ! Daher habe ich einen Mittelweg gefunden. Wöchentlich lese 

ich die Zeitschrift Focus, und monatlich lese ich die Zeitschrift Der Spiegel ( Die Zeitschrift Der Spiegel 

erscheint auch wöchentlich, aber ... ).  

Wenn du eine fortgeschrittene Schülerin bist, kannst du vielleicht Den Spiegel lesen. Der beste Ansatz ist 

diese Zeitschrift einfach zu probieren. Danach kannst du entscheiden, ob diese Zeitschrift für dich 
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geeignet ist. Andererseits kannst du die Zeitschrift Focus probieren. Meine Meinung nach ist diese 

Zeitschrift nur für fortgeschrittene Änfanger geeignet. 

Der Spiegel und Focus sind generelle Zeitschriften. Jede Zeitschrift hat ein Titelthema.  

Im Moment ziehe ich es vor, die Zeitschrift Focus zu lesen, weil ich ein fortgeschrittener Änfanger bin, 

aber das Ziel ist später Der Spiegel zu lesen ... Leider sind im Moment meine deutschen Sprachkenntnisse 

nicht ausreichend.  

Normalerweise hat die Zeitschrift Focus folgende Themen : „Deutschland“, „Kultur“, „ Forschung & 

Technik“, „Internet“, „Reportage“, „Modernes Leben“, „Entertainment“, „Medien“, „Wirtschaft“ und 

„Ausland“. Der Sprachstil ist durchschnittlich. Was mich betrifft, kann ich im Durchschnitt 90 % dieser 

Zeitschrift verstehen. Bezüglich des Layouts ist sie farbig ( farbiger als die Zeitschrift Der Spiegel ! ). Die 

Texte sind tiefgründig, und sie hat viele Abbildungen. Andererseits hat Der Spiegel viel Text und nicht 

viele Abbildungen. Die Texte der Zeitschrift Der Spiegel sind länger, und wie ich vorher gesagt habe, ist 

der Sprachstil wirklich hoch, d.h., der Sprachstil ist Hoch(hoch)deutsch .... ☺ 

Die Zeitschrift Focus ist ein gutes Medium Deutsch zu vertiefen, weil die Tiefe dieser Zeitschrift für 

fortgeschrittene Änfanger geeignet ist. Natürlich gibt es Fremdwörter, aber nicht viele. Das Niveau der 

Sprache ist auch hoch, aber der Aufbau der Sätze ist nicht sehr komplex ! Die Texte sind lesbarer als die 

Texte in der Zeitschrift Der Spiegel. 

Zusammenfassend ist das „Deutschtum“ der  Zeitschrift Der Spiegel ausgeprägter als in der Zeitschrift 

Focus. 

 

Ich muss Schluss machen. Ich muss meine älteste Tochter in der Privatschule absetzen ! 

 

Ich warte auf deine Antwort. 

 

Bis demnächst, 

 

Manuel 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wörter = 762 
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