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Aufsatz 2 - Stellen Sie eine Groβstadt Ihres Heimatlandes vor1. 
 
Um zu lernen wie man auf Deutsch schreibt, muss man auch viel auf Deutsch schreiben 
und trotzdem Fehler machen ! 
 

Meine Lieblingshaupstadt ist Lissabon ( auf dem zweiten Platz steht London ). Das bedeutet, 

dass ich sagen muss, warum ich Lissabon liebe. Meine Gefühle für Lissabon sind sehr 

ausgesprochen. 

Lissabon ist eine Stadt voller Überraschungen. Dieser Aufsatz zeigt Ihnen2 die wichtigen 

Plätze, die sie sehen sollten. Abenteuerlust ist immer ansteckend ! 

Die Leute, die in Lissabon zur Welt kommen, werden „alfacinhas“ genannt. Es gibt groβe, 

kleine, dicke, dünne, nette, doofe, mutige und feine Menschen. 

Die Stadt liegt an der Mündung des Flusses Tejo. Lissabon ist eine Hauptstadt. Daher leben in 

Lissabon viele Leute. Viele sprechen Portugiesisch als Muttersprache, denn sie kommen aus 

Ländern wie Angola, Brasilien, Kap Verde, Guinea, Mosambik., S. Tomé und Príncipe und 

Timor, wo die offizielle Landesprache Portugiesich ist. 

Lissabon hat viele typische Wohnhäuser, weil sie sehr alt ist ( können Sie vorstellen, dass diese 

Stadt schön über 2000 Jahre existiert ?! ). Es ist sehr schwer zu erklären, wie die Wohnhäuser 

aussehen. Man muss diese Wohnhäuser sehen ! Ich komme aus Mouraria, das ein sehr typisches 

Viertel ist. In diesem Viertel sind die Strassennamen sehr lustig. Sie brauchen nur die 

Strassenschilder zu lesen, dann werden Sie sich bald kaputt lachen ! Die Straβennamen, in der 

ich geboren wurde, heiβt „Rua do ar que se segue“. Ich bin nicht sicher, wie man diesen 

Ausdruck übersetzen kann. Vielleicht ist „Straβe der bewegten Luft“ richtig ? Ich weiβ es nicht, 

weil meine Deutschkenntnisse nicht gut sind. Es gibt auch Straβennamen, die sehr ernsthaft 

klingen, wie z.B., solche, die nach berühmten Leuten aus der Geschichte Lissabons oder der 

Weltgeschichte bennant sind. Die Wohnhäuser sehen aus wie die Straβennamen, d.h., sehr bunt 

und aus allen Formen  gebaut ! 

Die Arbeitsplätze befinden sich meistens im Zentrum. Es gibt viele Büros Im Zentrum der Stadt 

( Avenida da Liberdade, Avenidas Novas, usw. ). Es gibt auch viele Leute, die innerhalb der 

Stadt leben aber ausserhalb der Stadt arbeiten. 

Hinsichtlich der Spielplätze hat Lissabon viele Möglichkeiten. Die Quinta Pedagógica ( 

Kinder Bauernhof ) ist ein Ort mitten in der Stadt ( Olivais ), wo sie die Möglichkeiten haben, 

an Beschäftigungen teilzunehmen, die mit dem Landleben zu tun haben. Hier kann man lernen, 

wie man Käse macht, kann man Tiere beobachten und bei vielem mehr mitmachen. Zudem 

                                                 
1 Siehe Kursbuch, Seite 33, Übung 4. 
2 Zeigen + DAT. 
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organisiert die Quinta Pedagógica das ganze Jahr über viele Aktionen und Kurse, die mit den 

verschiedenen Feierlichkeiten zu tun haben. Letztes Jahr habe ich meine älteste Tochter 

Margarida zu diesem Bauernhof mitgenommen3. Sie hat viel gespielt und gelernt ! Sie hat dort 

viele neue Wörter auf English gelernt ( z.B., „duck“, „hen“, „horse“, „farm“, usw ). Ein 

anderer schöner4 Ort ist Gulbenkian. Die „Alfacinhas“ pflegten zu sagen5, dass das 

Gulbenkian, eine Oase der Ruhe in der Mitte der Stadt Lissabon sei. Und das stimmt, denn 

auβer den Museen und den Veranstaltungsräumen gibt es dort auch einen groβen Park. Im Park 

kann man spielen und den unzähligen Enten und Fischen etwas zu fressen geben. Meine älteste 

Tochter mag die Enten füttern. Wenn wir ins Restaurant des Gulbenkians kommen, mussen wir 

auch Brötchen kaufen, um die Enten zu füttern ! 

Eine andere Möglichkeit, wo man spielen kann, ist der Parque Florestal de Monsanto. Dieser 

Park ist die gröβte Grünfläche der Stadt. Er wird sogar die „grüne Lunge“ der Stadt gennant. 

Die Angebote im Freien sind sehr zahlreich. Sie können bei Wanderungen mit Führung 

mitmachen6 oder an Unwelt-Aktivitäten teilnehmen. Das Zentrum Monsanto bietet Theater-

Kurse, Marionettenspiel, Malerei und vieles mehr an. Margarida mag die Picknicks sehr gern. 

Das wichtigste Amt ist das Rathaus, d.h, die Stadtverwaltung. Im Rathaus Lissabons7 wird alles 

organisiert, was mit der Stadt Lissabon zu tun hat8. Das Rauhaus befindet sich in der Mitte 

der Stadt9 ( Praça do Comércio und Campo Grande ). 

Die Schulen, Universitäten und Abendschulen sind überall !! Lissabon ist eine Haupstadt ! Es 

gibt neue und alte Universitäten, wie in allen anderen Städte. Die wichtigsten Universitäten 

befinden sich im Zentrum der Stadt ( mit Ausnahme von der Universidade Nova in Costa da 

Caparica ). 

Lissabon ist die Hauptstadt der Einkaufszentren ! Lissabon ist die Stadt, die ich kenne, die die 

gröβten Menge an10 Einkaufszentren hat ! Die Portugiesen haben Konsumfieber ! Es gibt 

mehere Möglichkeiten, wo man die Einkäufe machen11 kann : kleine Geschäfte ( „Mercearias“ 

auf Portugiesich ), der Supermarkt ( „modelo“, usw ) und die riesigen Einkaufszentren, wo man 

fast alles kaufen kann ( mit Ausnahme von dem Opa ☺ ). Die Portugiesen ziehen es vor, zu 

einem Einkaufszentrum zu kommen anstatt zum Park zu gehen. Ich verstehe es nicht.  

Lissabon hat viele kulturelle Angebote. 

Das Padrão dos Descobrimentos ( Denkmal der Entdeckungen auf Deutsch ) wurde zu Ehren 

des Infante D. Henrique und der Seefahrer in der Epoche der Eroberungen geschaffen. Der 
                                                 
3 Mitnehmen zu = to take along to. 
4 Nominativ “ein”. 
5 Used to say. 
6 Mitmachen bei etwas ( DAT ) / mitmachen etwas ( AKK )= to join in sth. 
7 Ohne bestimmste Artikel ! 
8 What it has to do with the city. 
9 Befinden sich + Nom, aber die Frage hier “wo ?”, d.h, Dat ! 
10 Die Menge an + DAT = Quantity of. 
11 To go shopping. 
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Infante D. Henrique steht vorne an der Spitze der Karavelle. Auf Portugiesisch gibt es einen 

lustigen Witz. Ich weiss nicht, ob ich ihn auf Deutsch sagen kann. Ich versuche es. Auf 

portugiesich geht der Witz : „Sabes o que diz o Infante ?“ „Não, o quê ?“, „Não empuuuuuurres 

!!! ). Auf Deutsch geht dieser Witz vielleicht : „Weiβt du was der Infante sagt ?“, „Nein, was 

sagt er ?“, „Nicht schuuuuubsen !!!!!!“ Sehr starker Witz... 

Sehr wichtig auch ist das Museu Nacional de Arte Antiga. Es bietet einen einmaligen Blick auf 

den Tejo. Es ist auch unter dem Namen „Museu das Janelas Verdes“ bekannt ( der Name 

kommt von der Straβe, in der es sich befindet – „Rua das Janelas Verdes“). 

Der „Elevador de Santa Justa“ ist wie der Eiffel-Turm aus Paris ganz aus Eisen gebaut. Er 

wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Wenn man diesen Aufzug benutzt, muss 

man ganz hoch bis zur Terrasse fahren und kann dann den schönen Ausblick von oben auf die 

Stadt genieβen. Dort gibt es auch ein Café, wo man was zu essen und zu trinken kaufen kann. 

Weil ich in Mourarias Viertel geboren wurde, muss ich auch über meine 

Lieblingssehenwürdigkeit sprechen. Wissen Sie, was diese Sehenswürdigkeit ist ? Sehr einfach 

! Castelo de São Jorge ! ( der Burg St. Georgs ). Wenn man das Castelo de São Jorge betritt, 

befindet man sich auf dem höchsten Punkt eines der Hügel12 Lissabons. Auf der Terrasse gibt 

es eine Statue des ersten Königs von Portugal, D. Afonso Henriques. Die königliche Famile 

wohnte innerhalb dieser Mauern. Hier hat im 16. Jahrhundert die erste Theatervorstellung in 

portugiesischer Sprache stattgefunden. Vom 14. Jahrhundert an stand diese Burg unter dem 

Schutz von São Jorge, dem Heiligen, der gegen den Drachen gekämpft hat. Deshalb trägt die 

Burg noch heute seinen Namen. Heute müssen wir bezahlen, um die Burg zu betreten. Die 

Neuigkeiten unserer Zeit... 

Das Verkehrssystem ist relativ gut. Die öffentlichen Verkehersmittel sind auch relativ gut, 

aber wir brauchen mehr Verbindungen. Im Moment ist Rossio-Tunnel im Begriff 

einzustürzen13. Wenn man die Stadt entdecken möchte, muss man die Transportmittel 

benutzen. Ohne diese Transportmittel werden deine Füβe müde. In Lissabon benutzen wir das 

Auto, die Straβenbahn, den Aufzug oder die U-Bahn. Bis heute ist die Straβenbahn ein 

wichtiges Transportmittel und eine der touristichen Sehenswürdigkeiten von Lissabon. Die 

Straβenbahn wurden als „os amarelos da Carris“ bekannt, weil sie gelb angestrichen14 waren. 

Heute sind sie mit viel Reklame bedeckt, und von der gelben Farbe sieht man fast gar nichts 

mehr ! Als ich ein Kind war, waren alle Straβenbahnen gelb ! 

So, das wär’s ! Machen Sie sich auf den Weg ! Lissabon möchte entdeckt werden. 

 

Wörter = 1248. 

                                                 
12 Der Hügel, - = hill. “one of the hills”. 
13 Im Begriff zu = is about to. „Is about to collapse”. 
14 Anstreichen = to paint. 
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