
1. In dem Textauszug aus dem Roman "Zuhause 
bleiben" von Laurel Stan handelt es sich um 
einen nigerianischen Jungen, der... 

1. The extract of the novel "Staying at home" by 
Laurel Stan is about a Nigerian boy who... 

2. In dem vorliegenden Text, einem Auszug aus 
dem Roman "Rückzug in die eigene Wohnung"  
von Onune Wole geht es um einen Teenager, der 
sich als Gärtner bei seinem möglichen neuen 
Chef vorstellt. 

2. The given text, an extract of the novel 
"Cocooning" by Onune Wole, is about a teenager 
who introduces himself to his potentially new 
boss as a future gardener . 

3. Die Hauptfigur ist ein nigerianischer Teenager 
namens Dike, der ursprünglich aus einem 
kleinen Dorf kommt. Eine Mutter und fünf 
Geschwister gehören zu seiner Familie. 

3. The main character is a Nigerian Teenager 
called Dike who originally comes from a small 
village. Other members of his family are his 
mother and five siblings. 

4. Er wird als kindlich aussehend beschrieben. 4. He is described ls looking like a small child. 
5. Dass Dike Plastikschlappen trägt, bedeutet, 
dass er aus ärmlichen Verhältnissen stammt. 

5. The fact that Dike is wearing flip flops means 
that he comes from a poor and underprivileged 
family. 

6. Die Aussage "er hüstelt" in Zeile 9 enthüllt 
seine Nervosität. 

6. The sentence "he gives a little cough" reveals 
his nervousness. 

7. Er wird als "hart im Nehmen" geschildert. 7.  He is presented as tough., 
8. Die Aussage "er konnte nicht glauben, dass 
man in Nsukka jeden Tag Fleisch kaufen konnte" 
verdeutlicht den Kontrast, den er wahrnimmt 
zwischen dem Leben auf dem Lande und in der 
Stadt. 

8. The phrase "he couldn't believe, that people 
in Nsukka could buy meat every day" illustrates 
the contrast which he perceives between life in 
the country and in town. 

9. Dike wird als geduldig präsentiert. 9. Dike is presented as patient. 
10. Der Erzähler schildert Dike als feinsinnig 
(empfindsam), da er Gerüche, Farben und 
Tastbares deutlich wahrnimmt (vgl. Zeile 8, 18 
und 22). 

10. The narrator portrays Dike as sensitive 
because he perceives smells, colours and 
tangible things clearly. (cf line 8,18 and 22) 

11. Er verhält sich respektlos/ wie ein 
Erwachsener. 

11. He behaves disrespectfully/ like an adult. 

12. Andere beschreiben ihn als fleißig und 
anpassungsfähig. 

12. Others describe him as diligent and 
adaptable. 

13. Es wird offenkundig, dass er aus einer armen 
Familie stammt, weil... 

13. It becomes obvious, that he comes 
(originates) from a poor family because... 

14. Der Chef erscheint überlegen. Er betrachtet 
den Gärtner als unterlegen. 

14. The boss appears to be superior to him. He 
considers the gardener as inferior. 

15. Er wird aber auch als vorteilhaft 
charakterisiert, da er dem Jungen Lesen und 
Schreiben beibringt.  

16. He is, at the same time, characterised 
positively because he teaches the boy how to 
read and write. 

16. Der Gedanke "meine Mutter kochte immer 
Haferbrei, als ich klein war" legt nahe, dass Dike 
Heimweh hat. 

16. The thought "my mother used to cook 
porridge when I was little" suggests that Dike is 
homesick. 

17. Die Tatsache, dass er rennen muss, um 
Schritt zu halten, spielt darauf an, dass er noch 
jung ist. 

17. The fact that he has to run to keep up hints 
at the fact that he is still young. 

18. Dike wird porträtiert als lernbegierig und 
ehrgeizig. 

18. Dike is portrayed as eager to learn and 
ambitious. 

19. Der Chef gilt als zerstreut. Das wird z.B. 
dadurch deutlich, dass er das Grüßen vergisst. 

19. The boss is considered as distracted and 
absentminded which becomes clear by him not 
greeting others. 

20. Die Brille soll seine Intellektualität 
unterstreichen/betonen. 

20. His glasses are supposed to 
underline/emphasize his intellectualism. 

21. Die Art, wie er sich kleidet, zeigt an, dass er 
keinen gesteigerten Wert auf Äußeres legt. 

21. The way he dresses indicates that he does 
not put increased emphasis on appearance.  

 


