
„Welche Sprache Spreche ich?“ 
 

Marty Kaliski, Ella Herrmann, Lisa Bertholdt 

GER 301 Abschlussprojekt, Winter 2018 

 

Hintergrund (Marty Kaliski) 
 

Das Thema unseres Projekts ist "Sprachübertragung". Der Rahmen ist in Form einer Kindergeschichte. 

Es handelt von einem kleinen amerikanischen Jungen (Paul)  und einem kleinen deutschen Mädchen 

(Katherina), die eines Tages aufwachen und können nur die Sprache des anderen Kindes sprechen (bzw. 

Deutsch und Englisch). Ein Zauberer wird gerufen, um ihr Problem zu lösen und er bringt sie auf eine 

magische Insel auf halbem Weg zwischen ihren Häusern in den USA und Deutschland und heilt sie mit 

einem speziellen Zauberspruch. Aber wenn sie nach Hause zurückkehren, finden sie, dass sie jetzt nicht 

nur ihre eigene Sprache, sondern auch die andere Sprache sprechen können. Und so entdeckten sie den 

wahren Weg, wirklich zweisprachig zu werden! Die Geschichte wird in drei Formaten erzählt: als Gedicht, 

in Prosa und als Zeitungsartikel. 

 

Teil I: Das Gedicht (Marty Kaliski) 
 

Es war einmal ein kleiner Junge namens Paul, und ein kleines Mädchen namens Katherina 

Paul lebte in einem kleinen Dorf in der Mitte der USA und er sprach nur Englisch 

Katherina lebte in einem kleinen Dorf in Deutschland und sie sprach nur Deutsch 

Aber eines Tages ist ihnen etwas Seltsames passiert 

 

Paul ist aufgewacht und konnte nur Deutsch sprechen und verstehen! 

Katherina wachte auf und konnte nur Englisch sprechen und verstehen. Sie waren beide erschrocken 

Es ist leicht zu sehen, warum dies für Paul und Katherina so ein großes Problem war 



Alle, die sie kannten, ihre Eltern, Freunde, Nachbarn und Lehrer. Sie sprachen nur ihre eigenen 
Sprachen 

 

Ihre Dörfer waren so klein, dass sogar die Menschen im Fernsehen nur ihre eigenen Sprachen sprachen. 

Sie hatten niemanden mit dem sie zu sprechen könnten und fürchteten sich. Sie waren sehr beunruhigt 

„Hilf uns,“ sie haben geweint! In ihre neuen Sprache natürlich 

Ihre Eltern fragten sich hilflos: "Was können wir tun?" 

 

„Gibt es jemanden, der uns helfen kann? Wir können sie nicht mehr ausschimpfen!“ 

Eines Tages schlug jemand vor, dass dies eine magische Lösung erforderte. 

Sie brauchten eine Hexe oder einen Seher oder sogar einen Magier. 

Also entschieden sich ihre Eltern, dass sie einen Sprachzauberer finden müssten 

 

Der Sprachzauberer, den sie gefunden hatten, hatte viel Erfahrung mit dieser Situation. 

Und, noch besser, er musste nicht bezahlt werden. Er könnte magisch seine Gebühren herstellen 

Also kontaktierten sie ihn (wie sie es taten, ist es bis heute ein Geheimnis) 

Er erschien magisch und sagte, dass er das Problem leicht lösen könnte! 

 

Wir müssen die Kinder zu einer Insel auf halbem Weg zwischen den USA und Deutschland bringen 

Die Insel ist in der Mitte des Ozeans 

Es ist versteckt und vielleicht ist ein Teil des verlorenen Kontinents von Atlantis 

Niemand kann darüber reden, wohin wir gehen! 

 

Wir müssen jetzt einen Kreis mit den Kindern in der Mitte bilden 

Sie müssen Hände halten und ich kann einen Zauberspruch ausführen 

Und dann wird ihre Rede wiederhergestellt werden! 

Er murmelte eine seltsame Beschwörung und sagte dann: "Ihr seid geheilt" 

 



In der Tat, als sie ihren Mund öffneten, um zu sprechen, sprachen sie wieder in ihren Muttersprachen 

Jeder war so glücklich. Ihre Eltern brachten sie nach Hause in ihre jeweiligen Häuser 

Aber die Magie hatte eine Nebenwirkung. Die Kinder konnten jetzt beide Sprachen sprechen! 

Können sie sich einen einfacheren Weg vorstellen, zweisprachig zu werden? 

 

Und so lebten die Kinder glücklich bis ans Ende und erzählten niemandem, was passiert war. 

Sie wechselten nahtlos zwischen Deutsch und Englisch hin und her 

Und jede Nacht, wenn sie schlafen gingen, hofften sie (in beiden Sprachen) 

Um aufzuwachen, Französisch sprechen zu können . Sie wollten die magische Insel nochmal sehen. 

 

Teil II: Die Geschichte (Ella Herrmann) 
 

In einem kleinen Dorf in den USA lebte ein Junge namens Paul. Paul war acht Jahre alt, und in der 

zweiten Klasse. Er mochte seine Schule, weil seine Freunde und er jeden Tag Kickball spielen, und seine 

Lehrerin ihnen jeden Mittag ein Buch liest.  

Wenn der Paul nachmittags von der Schule zurückkommt, wartet seine Mutter auf ihn in der Küche mit 

einem Snack. Paul liebt seine Mutter, weil sie immer Witze macht.  

Paul hat auch eine kleine Schwester, die Susie heißt. Susie ist fünf Jahre alt, und liebt den Paul, weil er 

ihr Fußball beibringt. Paul und Susie spielen fast jeden Tag Fußball zusammen bis der Papa nach Hause 

kommt, und es Zeit fürs Abendessen ist.  

Beim Abendessen spricht der Paul von seinem Tag in der Schule, und seine Familie hört zu und stellt 

Fragen. Der Papa und die Mama erzählen auch von Ihrem Tag, und die Susie konzentriert sich ans 

Essen.  

Nach dem Abendessen darf der Paul mit seinem Papa ein bisschen Fernsehen gucken, als die Mama die 

Susie in Bett tut. Dann muss auch der Paul ins Bett. Seine Mama liest ihm seine Lieblingsgeschichte vor, 

von einem Piraten, der die ganze Welt erforscht, und dann sagt sie gute Nacht.  

 

An der anderen Seite der Welt lebte ein Mädchen, Katerina, die sieben Jahre alt war. Sie liebte Bücher 

lesen, malen, und zu Hause mit ihren Freundinnen spielen. In der Schule lernte sie über verschiedene 



Bäume und Pflanzen, dass gefiel ihr sehr. Am Mittag ging sie nach Hause um Mittag mit ihrer Familie zu 

essen. Ihre Mama kochte immer so gutes Essen, und der Papa war immer froh die Katerina zu sehen 

und über ihren Morgen zu hören. Wenn sie nach dem Mittagessen Zeit hatten, ging die Katerina mit 

ihrem Papa nach draußen um sich um ihre zwei Hasen, Max und Moritz, zu kümmern. Ihre Hasen waren 

echt frech.  

Am abends spielte die Katerina mit Ihrer Mama, und manchmal guckten sie ein bisschen Fernsehen, aber 

ihre Lieblingsaktivität war, wenn ihre Mama ihr Bücher vorliest, besonders wenn es um Drachen und 

Prinzessinnen ging. So verbrachte die Katerina die meisten Abende.  

 

An einem Tag wachte der Paul auf, und hat sich für die Schule fertiggemacht. Seine Mama war in der 

Küche, wo sie ihm sein Frühstück vorbereitete. „Guten Morgen!“ sagte Paul. Seine Mama guckte ihn 

komisch an. „Was ist los?“ wunderte Paul. Seine Mama sagte immer noch nichts. Langsam hatte der Paul 

Angst. Er dachte, „Wieso sagt die Mama nichts?“  

„Paul, what are you saying?“  

Paul verstehte sie nicht. Was ist passiert? Wieso kann der Paul seine Mama nicht verstehen? „Mama, 

was geht los? Wieso kannst du mich nicht verstehen?“ 

„I think you should stay home from school today, Sweetie. Maybe we can find someone to help us.” 

Paul verstand kein Wort, und er hatte Angst. Seine Mama sah, dass er sich nicht gut fühlte, und saß 

neben ihn. Sie nahm seine Hand, und versuchte ihm zu sagen, dass er nicht in die Schule gehen sollte. 

Dann fang sie an verschiedene Leute anzurufen, und der Paul ging nach draußen und fing an ein 

bisschen Fußball zu spielen. Nach einer kurzen Weile kam sein Papa nach Hause und probierte mit Ihm 

zu reden, aber sie konnten einander nicht verstehen. 

 

Katerina wachte früher als sonst auf, und dachte, dass sie vor der Schule ein bisschen lesen konnte, um 

die Zeit zu vertreiben. Sie holte ihr Lieblingsbuch, und saß in ihrer Leseecke, die ihre Mama für sie 

gebaut hat. Wo sie aber das Buch öffnete und anfangen zu lesen wollte, merkte sie das sie die Wörter 

nicht verstand. Auf einmal sah alles komisch aus.  

„What is going on?“ dachte sie.  

Sie holte ein anderes Buch, und probierte nochmal. Nichts. Sie verstand kein Wort. Sie ging in das 

Schlafzimmer ihrer Eltern, und versuchte ganz leise ihre Mama zu wachen: „Mom, wake up. I think 
something is wrong.“ Ihre Mama öffnete die Augen, und guckte sie komisch an: „Ja, Katerina, was ist den 



los? Was willst du? Es ist doch zu früh um wach zu sein.“ Die Katerina verstand aber ihre Mama nicht. 

„What?“ fragte sie. Ihre Mama guckte sie noch komischer an, und setzte sich auf. „Was hast du gesagt?“  

„Mom, I think something is wrong with me. I can’t understand what you’re saying.” Sagte die Katerina.  

Ihre Mama weckte den Papa auf. Sie sprachen leise, und guckten Katerina an. Ihre Mama tatschelte ihr 

Bett, so dass Katerina sich neben ihr setzen wurde, und sie nahm Katerinas Hand. 

 

„We have to do something!” rief Pauls Mutter aus. Auch wenn er sie nicht verstehen konnte, wusste er, 

dass etwas nicht richtig war. Sein Papa war auf dem Computer, und mit großen Augen rief sie zu ihn. Sie 

lass, was auf dem Computer stand und guckte den Paul mit einem großen Lächeln an. Paul ging zu 

seinen Eltern, und guckte was auf dem Computer stand. Er sah ein Bild eines Mädchens, aber lesen 

konnte er nichts, weil er zum ersten English nicht verstand, und zum zweitens nur kurze Wörter lesen 

konnte. Sein Papa ging zum Telefone und rief jemanden an.  

 

Das Telefon in Katerinas Küche fing an zu klingeln, und ihr Papa antwortete. Er guckte die Katerina an, 

und sagte sie soll zum Telefon kommen.  

„Hello?“ 

„Hi, is this Katerina?“ 

„Yes. Who is this?“ 

„Hello, this is Keith. I am Paul’s dad. I am calling because my son woke up one day and only spoke 

German, and he couldn’t understand us, and I just read that the same has happened to you, but with 

English.” 

“Yes.” 

“Well it seems that my wife has found a solution, there is this Island in the middle of the Atlantic that has 

magic powers. If your family meets our family there, maybe we can reverse this curse?”  

Katerina konnte es fast nicht glauben. Wie sollte sie aber ihren Papa und ihrer Mama sagen, was der 

fremde Mann ihr gesagt hat?  

„Now, I know there is a language barrier between your family and you and myself and my son, so I will 

write your parents an email explaining everything, and maybe if they find a way to translate it, this could 

all work out.” 



Eine Woche später waren Katrinas Eltern und sie im Flugzeug, und reisten zur magischen Insel in der 

Mitte des Atlantiks.  

Die Insel war ganz klein, aber sobald man drauf stand konnte man die Magie fühlen. Die zwei Familien 

trafen sich am Strand, und formten einen Kreis. Eine kleine Figure kam aus dem dunkeln, und tritt in die 

Mitte des Kreises, man konnte aber nicht sehen was es war. Es sprach einen komischen Spruch, und 

verlass den Kreis. Alle waren verwirrt.  

„Dass war aber komisch.“ Sagte Katerina.  

„Dad, what was that?“ Fragte der Paul, zur gleichen Zeit. 

Ihre Eltern guckten einander an, und umarmten ihre Kinder.  

„Wait, but I can understand you still.” Sagte die Katerina zum Paul. 

„Und ich kann dich auch verstehen.“ Sagte der Paul. 

Was für ein wunderbares Werk. Die Kinder konnten jetzt beide Sprachen sprechen.  

Nachdem die Familien sich geschieden haben und zur ihrem Land zurückgegangen sind, redeten 

Katerina und Paul fast jeden Tag. Manchmal in Deutsch, und manchmal in English. Sie konnten ihr 

Schicksal nicht glauben, aber hofften jeden Tag, dass sie aufwachen wurden, und eine neue Sprache 

sprechen konnten. 

 

Teil III: Der Zeitungsartikel (Lisa Bertholdtl) 
 



 



 

 

Heir ist der Originaltext des Zeitungsartikels, da das Zeitungsformat sehr schwer zu lesen ist 

 

 


