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Wohnen auf Madeira

Die werden nie
erwachsen
Kleine Geschenke erhalten die Freund-
schaft. Aber nicht in der Wohngemeinschaft,
in der ich auf Madeira lebe. Zu meinen
Freundschaftsdiensten gehört die Sauberkeit im Haus, die zwar nicht 
leicht aufrecht zu erhalten ist, aber ich gebe mir jeden Morgen die größte 
Mühe. Dafür habe ich jüngst zwei neue Besen gekauft. Den einen habe ich 
in den Waschmaschinenraum gestellt, den anderen auf meinen Balkon. 
Eine Woche später gibt es diese Besen nicht mehr. Der aus dem Waschma-
schinenraum ist kaputt, die Einzelteile hat jemand auf dem Hof verstreut,  
der andere ist von meinem Balkon gestohlen worden. 

Vida na Madeira: 
Eles nunca vão crescer

Pequenos presentes mantêm a amizade. Mas não no apartamento partil-
hado onde vivo na Madeira. Uma das minhas cortesias é manter a casa 
limpa, o que não é fácil de manter, mas faço o meu melhor todas as man-
hãs. Recentemente comprei duas novas vassouras para isso. Coloquei 
um na sala da máquina de lavar e o outro na minha varanda. Uma sema-
na depois, essas vas-souras não estão mais disponíveis. A da sala da má-
quina de la-var está quebrada, alguém espal-hou as peças individuais no 
quintal, a outra foi roubada da minha varanda.
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Diesen Besen habe 
ich entsorgt. 
Joguei fora esta 
vassoura.

Fröhliche
Tierchen

Nun begrüßen mich die Ka-
kerlaken wieder, wenn ich in 
mein Zimmer will. Sie flitzen 
fröhlich über die Treppenstu-
fen, besonders gut gelaunt 
sind sie, wenn sie aus dem 
Badezimmer kommen. Wie in 
jedem normalen Haus gehört 
auch in unserem Haus dieses 
Zimmer zu den schmutzigs-
ten, da kann die Küche kaum 
mithalten. Gelacht haben die 
Kakerlaken, als ich laut über 
den Kauf neuer Besen nach-
dachte. „Klauen die doch so-
fort wieder“, kicherten die 
fröhlichen Tierchen. „Oder sie
machen die Besen gleich 
wieder kaputt.“ 

Animais pequenos
felizes

Agora as baratas me cumpri-
mentam novamente quando 
quero ir para o meu quarto. 
Eles descem as escadas ale-
gremente e estão particula-
rmente de bom humor quando
saem do banheiro. Como em 
qualquer casa normal, este 
cômodo da nossa casa é um 
dos mais sujos, e a cozinha 
mal consegue acompanhar. As
baratas riram quando pensei 
em comprar uma vassoura 
nova. "Eles vão roubá-lo de 
novo imediatamente", riram 
os animaizinhos felizes. "Ou 
eles vão quebrar as vassouras 
imediatamente."
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