Der rätselhafte Kuchen
Letztes Jahr ist meine Deutsche Freundin nach England gekommen. An einem Tag sind wir
in London mit dem Zug gefahren, es war nur eine Stunde Reise. Als wir in London
angekommen sind, haben wir uns entschieden mit der U-Bahn zu Oxford Straße reisen. Ich
finde mit der U-Bahn sehr einfach zu nutzen also war die Reise in Ordnung. Es ist auch
einfach, weil man immer jemanden fragen kann, wenn man genau weiß, wo man ist.
Es gibt viele Werbung an den Wänden in der U-Bahn und während wir durch dem Bahnhof
gegangen sind, sahen wir viele dieser Werbung. Dann kam der Moment, als meine deutsche
Freundin, die Caro heißt, hat mich gefragt, “Anna, warum sagt dieser Werbung, ‘Travelling
on the tube- as easy as a piece of cake’? Was meint er bei die Worte, ‘ein Stück Küchen’?
Ich bin unglaublich verwirrt!” Ich habe so viel gelacht, weil ich es so lustig fand! Während ich
lachte, sah Caro verwirrter aus, was hat mich mehr zum lachen gebracht. Ich müsste
erklären, was es bedeutet und dann hat sie auch gelacht.
Das war nicht die einzige Episode , dass die Caro zum lachen gebracht hat. Nach wir
Einkaufen gegangen sind, sagte ich, dass wir zu dem ‘Shard’ fahren werden. Sie hat nichts
gefragt aber als wir fuhren, hat sie gefragt, ‘Anna, was ist ‘der Shard’ und warum sollen wir
da gehen? Was ist besonders an eine Glassherbe?’ Nach dieser Episode dachte ich, wie
viele mehr Episode werden wir haben wie diesen! Es war sehr witzig aber es ist ein einfache
Fehler zu machen und ich bin sicher, dass ich Fehler wie sie machen werde, ob ich wieder
nach Deutschland fahre. Es macht mir denken, wie schwer Fremdsprachen sind und wie es
komisch ist, dass wir nicht an diesen Idiome nachdenken und sie kommen zu uns natürlich.
Abends haben wir in einen tollem Restaurant gegessen, was ich sehr lecker fand! Es war in
Leicester Square und es war nicht so teuer für uns also das war einen andere positive
Aspekt.
Wir hatten keine andere Episode, während wir mit der Zug züruckfuhren. Es war einen guten
Tag und wir machten Spaß zusammen.

