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Kandidaten-Rolle

You are an austrian student, spending a few weeks in England at a summer language camp. You booked
a place using „AIRBNB“, which is the summer house of a nice London family. You live there with another
student who also attends a language course. Unlike you, he is a total beginner and hardly speaks any
English. It is a good thing that you speak his language too, otherwise you could not even communicate.
In your English course, you met some nice people, and last night you went to a party with some italian
guys and some swedish girls. Things got a little out of hand, there was perhaps a bit too much alcohol
involved… anyway: In the morning the living room, the bathroom, the kitchen and also the patio were
a total disaster.
Unfortunately, it is precisely this morning that the owner from London has chosen to pop in and check
if his house is okay. When he discovers what happened, he is not so cool anymore and when he
confronts you both, you see the chance of blaming it all on your housemate, since his English is really
bad.

Du bist ein/e österreichische/r Student/in, der/die einige Wochen lang einen Sprachkurs in England
besucht. Während dieser Zeit wohnst du in einem „AIRBNB“ – es ist das Sommerhaus einer Londoner
Familie. Mit dir wohnt dort ein/e andere/r Student/in, der/die auch einen Englischkurs besucht. Er/Sie
ist aber Anfänger/in und kann Englisch weder sprechen noch verstehen. Zum Glück sprichst du
seine/ihre Sprache, sonst könntet ihr nicht einmal miteinander reden.
Du hast in deinem Englischkurs einige nette Leute kennengelernt, und gestern Abend gab es eine tolle
Party, die vielleicht ein bisschen zu toll und zu alkoholisch war. Am Morgen danach schauen Küche,
Wohnzimmer, Bad und auch die Terrasse gar nicht gut aus.
Leider hat der Hausbesitzer aus London genau diesen Morgen ausgesucht, um anzureisen und
nachzuschauen, ob in seinem Haus alles in Ordnung ist. Leider ist gar nichts in Ordnung und er ist
ziemlich wütend, als er seinen beiden Gästen gegenübertritt. Da fällt dir ein, dass du eigentlich die
ganze Schuld auf deine/n Mitbewohner/in schieben kannst, der/die kein Englisch versteht.

