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Übung 4
Die größten Wünsche
Eine Umfrage hat nach den größten und wichtigsten Wünschen von erwachsenen Deutschen gefragt. 10.000
Menschen wurden gefragt, was sie sich für ihr Leben am meisten wünschen. Für 35 % bzw. 33 % sind
Gesundheit und Frieden die wichtigsten Wünsche. Damit sind diese Wünsche auf Platz 1 und 2. Auf Platz 3
folgt der Wunsch nach einem Partner für das Leben bzw. einer eigenen Familie. Für 1.200 Befragte ist Geld der
größte Wunsch: sie wollen immer genug Geld haben und gut leben können. Auf Platz 5 finden wir den Wunsch
nach einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus. Nur wenige wünschen sich ein neues Auto oder einen
neuen Computer.

Übung 13
Lili
Ich würde gern Fotomodell werden. Das ist mein größter Traum. Ich würde für
die berühmtesten Designer arbeiten und würde viel Geld verdienen. Dann wäre
ich berühmt und reich und könnte mir 1000 Dinge kaufen. Ich würde zehn
große Kästen voller Kleider, Röcke, Hosen, T-Shirts, Blusen besitzen und ich
hätte 500 Paar Schuhe. Ein Privat-Friseur würde sich jeden Tag um meine
Haare kümmern und ein Kosmetiker würde sich um mein Make-up kümmern.
Ich hätte ein großes Haus am Meer und würde viele Länder kennenlernen. Ich
hätte viele berühmte Freunde und würde jedes Wochenende zu Partys gehen.
Das wäre ein tolles Leben!
Elisabeth
Ich würde gerne einmal in die USA fliegen. Das ist schon lange ein großer Traum von meinem Mann und mir.
Als wir jung waren, haben wir immer gemeinsam „Die Straßen von San Francisco“ im Fernsehen gesehen und
das berühmte Lied über San Francisco gehört. Seit damals träume ich von Kalifornien. Ich weiß nicht, warum
wir nie eine Reise in die USA gemacht haben. Aber ich würde gerne eine USA-Reise machen. Dann würde ich
San Francisco und den Grand Canyon besuchen. New York und Boston an der Ostküste würde ich auch sehr
gerne sehen. Und ich würde die schönen Naturparks im Westen besuchen. Das wäre herrlich!
Siegfried
Ich würde gern ein halbes Jahr daheim arbeiten. Ich habe immer sehr viel Arbeit und mache oft Überstunden.
Ich mag meine Arbeit sehr gern. Aber ich würde lieber nicht im Büro, sondern zu Hause arbeiten. Dann könnte
ich in den Arbeitspausen mit meinen Kindern spielen oder mit Kriemhild einen Kaffee trinken. Das wäre
herrlich! Wir könnten alle mehr Zeit miteinander verbringen Ich würde im Arbeitszimmer neben Kriemhild
arbeiten und zu Mittag könnten wir einen Spaziergang im Garten machen. Das ist ein großer Traum von mir.
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