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Am 20. April 2006 bin ich im empfindlichen Alter von 16 Jahren mit meiner Mutter und zwei 

Brüdern aus den U.S.A. nach Deutschland gezogen. Meine Brüder und ich freuten uns sehr 

darüber, die totlangweilige Halbinsel, Cape Cod, Massachuesetts, verlassen zu können, und wir 

freuten uns darauf, neue Leute in einem neuen Land kennenzulernen. Wir hatten allerdings ein 

Problem - im Gegensatz zu unserer Mutter, die ursprünglich aus Deutschland kommt - konnten wir 

drei Amis kein Deutsch sprechen. Damals war mir noch nicht klar, was für eine Herausforderung 

noch vor mir stand. Ich war jung, voller Energie und so was von heiß drauf, diese neue Sprache zu

beherrschen.

Also besorgte ich mir ein Notizbuch, das ich „Das Buch" betitelte, und fing an, mit der Hilfe meiner 

Mutter Deutsch zu lernen. Im Grunde war es ganz einfach, die Grundstruktur der deutschen 

Sprache zu verstehen. Es gibt „der" (Maskulin), „das" (Neutrum), „die" (Feminin) und „die" 

(Mehrzahl). „Der" und „das" werden zu „des", und „die" (Feminin) und „die" (Mehrzahl) werden zu 

„der" im Genitiv. „Der" und „das" werden allerdings zu „dem", „die" (Feminin) wird zu „der", und 

„die" (Mehrzahl) wird zu „den" im Dativ. Und „der" wird zu „den" während „das", „die" (Feminin) und

„die" (Mehrzahl) im Akkusativ gleich bleiben. Bei „einer", „eins", „eine" usw. gibt es ähnliche 

Änderungen... Ach, und man muss natürlich auch auf die Adjektiv-Endungen aufpassen. Dann hat 

man es schon im Grunde. 

Was ist denn los mit dieser Sprache!?! Im Englischen gibt es „the" - nur „the". Artikel und Adjektive 

ändern sich doch nicht. Warum sollten sie das auch tun? Ein Tisch ist kein Mann, genauso wie 

eine Gabel keine Frau ist. Warum soll ich denn verschiedene Artikel für sie benutzen und „der 

Tisch" und „die Gabel" sagen? Warum kann ich sie nicht einfach „das Tisch" und „das Gabel" 

benennen? Es sind doch Objekte, also haben sie kein Geschlecht. Warum kann man nicht den 

Artikel „das" für alle Objekte benutzen? 

Aber was konnte ich dagegen tun? Deutsch ist halt so - und da ich nun in Deutschland lebte, wollte

ich auch diese Sprache erlangen. Also bemühte ich mich Tag ein und Tag aus Deutsch zu lernen - 

Erstmal zu Hause und später in verschiedenen Sprachschulen. Die Sprachschulen haben mir sehr 



gut gefallen - es war richtig cool, Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen und zu versuchen, 

untereinander mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Das war am Anfang oft nötig, denn 

überraschend viele von ihnen verfügten über keine Englischkenntnisse. 

Es war ziemlich seltsam, täglich von dieser neuen Sprache umgeben zu sein. Die einfachsten 

Sachen entpuppten sich auf einmal als große Herausforderungen: Brot in der Bäckerei zu 

bestellen; die Uhrzeit anzusagen; mich bei jemanden vorzustellen; und mich zu verabschieden, 

konnten nicht mehr ohne zu zögern und Erstmal nachzudenken gemacht werden. 

Zum Beispiel, als ich noch ganz neu in Deutschland war und Brötchen in der Bäckerei bestellen 

wollte, sagte ich meistens so was wie: „Kann ich haben vier normale Brötchen, bitte?" - halt so wie 

man den Satz auf Englisch konstruieren würde. Aber einmal als ich das sagte, guckte mich ein 

kleines Kind voll komisch an. Kurz danach, lernte ich den Ausdruck: „Ich hätte gerne vier normale 

Brötchen, bitte." Ein anderes Mal wollte ich in der Bäckerei nicht nur Brötchen, sondern auch Milch

bestellen. Also fing ich mit meinem neuen sicheren Satz an;

„Ich hätte gerne vier normale Brötchen, bitte.“

„Sonst noch was dazu?“ fragte die Verkäuferin.

„Eine Flasche Milch, bitte.“

„Wie, bitte?“

„Eine Flasche Milch.“ wiederholte ich.

…

„Ich verstehe nicht, was sie möchte...“ sagte die Verkäuferin zu einer anderen Dame, die hinter mir 

und meinen Brüdern in der Reihe stand.

„Eine Flasche Milch!“ sagten meine Brüder und ich einstimmig und deuteten verzweifelt auf den 

Kühlschrank.

Sie guckte auf den Kühlschrank.

„Eine Flasche Coca-Cola?“ fragte sie.

Ich weiß nicht, was mich noch mehr frustrierte – die Tatsache, dass ich das Wort „Milch“ nicht 

aussprechen konnte, oder die Vermutung der Verkäuferin, dass wenn Amis auf einen Kühlschrank 



deuten, sie sich bestimmt nur Coca-Cola wünschen könnten.

Der Satz, den ich wahrscheinlich am Häufigsten benutze habe, war: „Ich spreche nur ein bisschen 

Deutsch.“ Es wurde irgendwann quasi zum Automatismus, mit diesem Satz zu reagieren, wenn 

auch immer ich angesprochen wurde. Somit konnte ich es Anderen klar machen, ohne mich auf 

Englisch stützen zu müssen, dass ich keine Deutschmuttersprachlerin war. Also wiederholten sie 

ihre Fragen bzw. Aussagen nochmal, und zwar etwas langsamer.

Eines Tages war ich unterwegs und ein Mädel fragte mich, ob ich nicht früher in Hochdorf lebte. 

Das ist ein kleines Dörfchen in der Nähe von Freiburg im Breisgau, in dem meine Familie und ich 

tatsächlich kurz davor gelebt hatten. Ich war bereit mit meinem Lieblingssatz: „Ich spreche nur ein 

bisschen Deutsch.“ zu reagieren, damit das Mädchen die Frage wiederholen würde, sodass ich 

versuchen konnte, zu verstehen, was es von mir wollte. Aber das musste ich diesmal nicht tun! Ich 

habe beim ersten Stellen der Frage, ohne das sie wiederholt werden musste, die Frage verstanden

– es war ein zauberhafter Moment! Nach dieser Erfahrung war ich umso mehr begeistert, Deutsch 

zu lernen. Ich wollte mich öfters mit Menschen in dieser Sprache unterhalten können. 

Insgesamt war es bis jetzt eine tolle Erfahrung, diese Sprache bisschen für bisschen zu erwerben. 

Aber manchmal vermisse ich es sehr mich auf Englisch ausdrucken und unterhalten zu können. 

Obwohl ich mich inzwischen ganz O.K. auf Deutsch ausdrucken und unterhalten kann, merke ich  

heute, nach etwas mehr als elf Jahren in Deutschland, dass ich immer noch Schwierigkeiten mit 

der Sprache habe und, dass es bei mir noch viel Luft nach Oben gibt. Das meine ich nicht nur im 

Sinne von meinen Grammatikfertigkeiten und meinem Wortschatz, sondern viel mehr im Sinne von

meiner Aussprache. Ich habe inzwischen aufgehört, zu glauben, dass ich meinen amerikanischen 

Akzent jemals verlieren werde, was ich ganz in Ordnung finde, aber ich hoffe doch noch darauf, 

dass er irgendwann nicht mehr ganz so stark sein wird, denn es geht mir manchmal so auf den 

Keks, meinen Akzent zu hören, wenn ich rede, und die Reaktion von anderen zu sehen und 

Kommentare zu hören, wie: „Ach, wie süß du sprichst.“

Manche Wörter sind natürlich schwieriger auszusprechen als andere. Manchmal vermeide ich 

heute noch solche Wörter, wenn es geht. Zum Beispiel: mein Freund hat mich, nicht allzu lange 

her, darum gebeten, bei Ikea vorbeizuschauen, da Ikea auf dem Rückweg nach Hause liegt, und 

ihm einen Mörser zu kaufen. Ikea ist sehr groß und mein Freund hat mir nur grob beschrieben, wo 

Mörser sich dort befinden. Aber ich wollte keinesfalls jemanden fragen, wo es dort Mörser gibt. 

Amerikaner können Wörter, wie „Mörser“ nicht sagen, ohne eine „Ach-Wie-Süß-Reaktion“ zu 

erhalten. Also ging ich einfach auf die Suche – langsam und gründlich – Reihe für Reihe in der 



Küchenabteilung. In meiner Nähe gab es aber ein junges Pärchen – die Frau fragte den Mann: 

„Brauchen wir nicht einen Mörser?“ Da wurde ich hellhörig. Kurz danach fand ich einen Mörser – 

mit einem Stößel dazu. „Stößel“ ist auch so ein amüsantes Wort.

Manchmal, wenn mein Freund bei einer Tankstelle hält, druckt er mir sein Portmonee in die Hand 

und bitte mich darum, rein zu gehen und für das Tanken zu bezahlen. In solchen Situationen 

versuche ich aber sicher zu stellen, dass er bei einer Zapfsäule tankt, die eine leicht 

auszusprechende Nummer hat – so wie 4 oder 9 – und bei keinen Säulen mit Nummern 3, 5, 12 

oder so tankt. Neulich tankte er allerdings bei genau so einer schlimmen Zapfsäule. Aber ich wollte

die Gelegenheit benutzen, meine Schüchternheit und Angst vor solchen Nummern endlich mal zu 

überwinden. Also bin ich rein gegangen, um zu bezahlen.

Nachdem ich „Säule Nummer 12.“ ansagte, war ich aber sehr erleichtert zu hören, wie der 

Kassierer mit seinem eigenen Akzent mir den Preis mitteilte. 

Ich frage mich, ob er auch gewisse Nummer ungern auf Deutsch sagt und, ob er vielleicht sogar 

willig wäre, den Preis runter zu runden, um solche Nummer vermeiden zu können. Ich bin 

sicherlich nicht die Einzige in Deutschland, die solche Schwierigkeiten hat. Aber sie sind immerhin 

Schwierigkeiten, die auch ihren Reiz haben. 


