
wie Auto

Sprecher:

Der Deutsche liebt seine Frau, er liebt seine Kinder und er liebt sein Bier, aber sein Auto das liebt der Deutsche am 

meisten. Das Auto wird verwöhnt, das Auto wird gepflegt. Das Auto muss regelmäßig in die Werkstatt - zur 

Inspektion. Wenn es dem Auto nicht gut geht, geht es dem Deutschen auch nicht gut. Das Auto hat Sommerreifen, das 

Auto hat Winterreifen. Das Auto hat ein eigenes Haus, nämlich eine Garage. Das ist gut für das Auto. Da wird das 

Auto nicht nass. Und nicht krank. Und nicht schmutzig. 

Schmutzige Schuhe? Einsteigen verboten. Essen im Auto? – verboten. Vor allem bitte keine Schokolade!

Der Deutsche hat sechs Arbeitstage. Montag bis Freitag in der Firma. Und Samstag in der Garage. Dann wird das Auto 

gepflegt. Die Scheiben werden geputzt. Der Lack wird poliert, der Ölstand kontrolliert. Die Fußmatten werden sauber 

gemacht. Der Aschenbecher wird......ach ja....der Deutsche raucht ja nicht im Auto. 

Fertig? Dann ist der Deutsche froh, denn jetzt kommt im Fernsehen die Sportschau und die geliebte Ehefrau ist 

hoffentlich fertig mit der Hausarbeit. Dann ist Wochenende. Und am Sonntag fährt der Deutsche mit den Kindern ins 

Grüne. Da wird Picknick gemacht. Und das glänzende Auto steht auf der Wiese. Das silberne Logo blinkert  in der 

Sonne. Und der Deutsche hat eine Träne im Auge. So schön kann das Leben sein.

Lauter Straßenverkehr... Zweite Stimme ruft: 

„He Du Idiot, fahr Deine Schrottkarre hier weg. 

Mann, such Dir´nen anderen Parkplatz für Deine Rostlaube!“

Sprecher:

Ähm...ich gebe zu....Mein Auto ist eine Ausnahme. Es ist schon 10 Jahre alt, hat Kratzer im Lack, Beulen, keine Garage 

und - ich esse selbst gern Schokolade im Auto.....bin ich jetzt deshalb kein richtiger Deutscher?

Vokabeln:

die Werkstatt, -en	
 dort wird das kaputte Auto repariert

der Ölstand 	
 wie viel Öl ist im Auto

die Fußmatte, -en	
 eine Matte (meistens aus Gummi) unter den Füßen vor jedem Sitz

die Sportschau	
 Sportnachrichten

ins Grüne fahren	
 in die freie Natur fahren

glänzend	
 	
 leuchtend

die Wiese, -n	
 große Fläche, auf der Gras wächst

blinkern	
 	
 glänzen

die Schrottkarre	
 umgangssprachlich: altes Auto

die Rostlaube	
 umgangssprachlich: altes Auto

die Ausnahme, -n	
 anders als die Regel

der Kratzer, -	
 Schramme, kaputte Stelle (z.B. im Lack), die durch Kratzen entstanden ist
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