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German LifeStyle – 
zwei Syrer auf Youtube

Abdul und Alaa geben in ihren Videos viele praktische Tipps. Oft mit viel 

Humor. |  Fotos: Screenshots Youtube

0 – 2  r Syrer, - jmd., der aus Syrien kommt – r Witz,e Spaß; Lustiges 

– e Offen heit Toleranz – r Vorort,e kleiner Ort in der  Nähe einer 

größeren Stadt – e Gegend,en Bereich; Gebiet; Region – fliehen 

weggehen, weil die Situation irgendwo sehr schlimm ist 
3 – 4  r Blogger,- jmd., der im Internet öffentlich über seine Interes-

sen/ein bestimmtes Thema schreibt – e Behörde,n Amt – klarkom-

men mit keine Schwierigkeiten mit etw./jmdm. haben – s Vorurteil, 

e Klischee; feste Idee von etw./jmdm., die nicht stimmen muss – ab-

bauen entfernen; reduzieren – r Flüchtling,e jmd., der seine Heimat 

wegen wirtschaftlicher, sozialer od. politischer Probleme verlassen hat 

– herausfinden erfahren – umgekehrt andersherum
5 – 6  vor Kurzem vor kurzer Zeit – s Lob,e positive Worte/Beurtei-

lung; ≠ Kritik – gemein unfair; nicht nett – r Kommentar,e kritische 

Bemerkung/Meinung

Abdul und Alaa erklären das Leben in Deutschland –  
mit viel Witz und Offenheit.

1  EIGENTLICH SIND  Abdul Abbasi 

und Alaa Faham zwei ganz norma-

le junge Männer. Abdul ist 22 Jahre 

alt und studiert Zahnmedizin. Alaa 

ist 19 und geht zur Schule. Ein paar 

Dinge sind bei den beiden aber doch 

anders. Sie leben weit weg von zu 

Hause in Deutschland. Ihre Heimat:  

Syrien.
2  Abdul kommt aus der Stadt Aleppo. 

Alaa ist aus Idlib, einem kleinen Vorort 

von Aleppo. In dieser Gegend ist der 

Krieg im Moment am schlimmsten. Vor 

fast zwei Jahren sind die beiden des-

halb nach Deutschland geflohen. Hier 

können sie in Frieden leben, zur Schule 

gehen und studieren.
3  Wirklich besonders ist aber das, 

was Alaa und Abdul in ihrer Freizeit 

machen: Sie sind Blogger. Sie haben 

einen Youtube-Kanal, „German Life-

Style“ heißt er. Ihre Videos erzählen 

 www.youtube.com/channel/UCH9c-6MKAokSPmGc4ylwFww

 www.youtube.com/watch?v=XrV6xWw3z0g

von ihrem Leben in Deutschland. Oft 

gibt es praktische Tipps, z.B. wie man 

mit deutschen Behörden klarkommt 

oder wie man hier eine eigene Woh-

nung findet. Manche Videos sind aber 

auch einfach nur lustig.
4  Abdul und Alaa wollen Unterschie-

de zwischen den Kulturen erklären 

und dadurch Vorurteile abbauen. Das 

Wichtigste ist aber, den Kontakt zwi-

schen Deutschen und Flüchtlingen 

herzustellen, finden sie. In den Videos 

sprechen sie oft mit ihren deutschen 

Mitschülern und Mitstudierenden. 

So finden sie mehr über das Leben in 

Deutschland heraus – und umgekehrt. 

Auch die Deutschen lernen die beiden 

Syrer besser kennen.
5  Die meisten der Videos auf „Ger-

man LifeStyle“ sind in deutscher Spra-

che. Abdul und Alaa sprechen beide 

schon ziemlich gut Deutsch und lernen 

immer mehr. Inzwischen sind sie sogar 

richtig bekannt: Abdul war vor Kurzem 

zu Gast in der politischen Talkshow von 

Anne Will. Dort hat er mit deutschen 

Politikern diskutiert.
6  Abdul und Alaa bekommen viel Lob 

für ihre Arbeit. Nicht nur von anderen 

Flüchtlingen, auch von Deutschen. Es 

gibt aber auch einige gemeine Kom-

mentare. Sie kommen von Menschen, 

die nicht verstehen, wie wichtig es ist, 

einander zuzuhören. Zum Glück sind 

das aber nur wenige. Abdul und Alaa 

wissen, wie sie die Menschen errei-

chen: mit Ehrlichkeit, Offenheit und 

Humor. 

Lars Mehlhop-Lange 
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Vor dem Lesen

1. An welche Wörter denken Sie, wenn Sie „Syrien“ hören (Orte, Politiker, Essen,

 Religion und weitere Substantive – wenn möglich mit Artikel)? Schreiben Sie auf!

Hören

2. Lesen Sie die folgenden Aussagen. Hören Sie dann den Text und entscheiden Sie, 

 welche der Aussagen mit dem Text übereinstimmt (R) und welche nicht (F).

a) Abdul Abbasi und Alaa Faham kommen aus Deutschland.   R  F  

b) In Aleppo ist der Krieg in Syrien besonders gefährlich.   R  F 

c) Abdul und Alaa machen nur lustige Videos auf Youtube.   R  F 

d) In den Videos gibt es Dialoge mit anderen Schülern und

 anderen Studierenden.       R  F 

e) Abul und Alaa haben nur wenig Deutsch gelernt.    R  F 

f) Die Videos von Abul und Alaa sind bei fast allen Leuten beliebt.  R  F 

Nach dem Hören

3. Modalverben Was kann oder möchte man machen?  

Vervollständigen Sie wie im Beispiel. 

Beispiel: Auf Youtube kann man …

Auf Youtube kann man viele Videos sehen und auch kommentieren.

a) An der Kasse im Supermarkt muss man …

b) Bei Rauchverbot im Restaurant darf man nicht …

c) Im Internet möchte ich …

d) In einem Lexikon kann ich …

e) Mit 100 Euro kann ich …

f) Heute Nachmittag will ich …

Syrien
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