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Est-ce que vous connaissez ce moment, wenn man lernen sollte, mais on n’est pas motive?
Eigentlich will ich ja lernen, mais d’un autre coté, j’ai pas envie.

Ist das dein Ernst? Du schaust schon wieder fern? Los jetzt, hoch mit dir! Du hast noch Vokabeln zu
lernen!
Qu’est-ce que tu veux? Je me repose un peu. L’allemand, c’est pas un jeu!
Machst du Witze? Müde vom herumgesitze? Du hasst mich vielleicht jetzt aber zuletzt wirst du mir
danken. Deutsch ist wichtig um Karriere zu machen!
Peut-etre que c’est important, mais ca en prend du temps! On n’a pas forcement besoin d’avoir deux
langues pour une carriere.
Ach, nicht ? Und was wird aus deinem Plan in Zürich zu studieren? Du brauchst andere Sprachen um
mit Leuten zu diskutieren!
Rahh, alors je parlerai seulement avec mes amis! T’as pas bientôt fini ?
Und wenn in einem Notfall niemand da ist? Das wär‘ doch dann totaler Mist. Jemand fleht dich an
ihm zu helfen. Du wärst verloren!
…Mais…ca n’arrivera jamais… Pas vrai?
Selbst wenn nicht. Nette Typen (oder auch zürcher) lassen sich besser kennenlernen wenn man ihre
Sprache spricht…
Avec une belle langue, c’est mieux. Et le francais c’est la langue des amoureux.
Pf, wenn du meinst. Aber der Röstigrabe ist doch schon gross genug. Versuch doch diesen zu
verkleinern, lern!
Quoi? Pour trouver du Rösti, il faut pas creuser! C’est a manger!
Nein, du idiot, nicht das essen, ich meine die Grenze zwischen Deutschschweizern und Welschen!
Ah, ce mot-la! On l’avait vu en classe, non?
Siehst du ! Lernen bringt was. Los jetzt, fang an.
Okay, okay je vais essayer. On verra ce que ca va donner.
Super. Aber bitte korrekt, das ist ein ernstzunehmendes Projekt !
Na, fertig?
Oui.
Gut gemacht, wenn auch langsam. Lass mal hören, deinen Poetry slam!
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Sein krauses Haar, wie die Gischt
Sein verbrannt hübsches Gesicht
Augen sehen dich in deinem Zimmer
Das weisse Sweatshirt im Dunkeln schimmert
In seiner Hand, ein blitzend‘ Messer
„Geh schlafen“, aus der Schwärze er leise flüstert

