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DIE LATTE-MACCHIATO-MÜTTER

In Berlin hat man es als Eltern ziemlich gut. Es gibt sehr viele Eltern-Kind-Cafés, Kurse für Babys und 
Läden für Kinderspielzeug — und überall gibt es Latte Macchiato. Zur Erinnerung: Latte Macchiato ist das 
berühmte italienische Getränk aus heißer geschäumter Milch mit ein bisschen Espresso darin. In Berlin sieht 
man schon seit längerer Zeit viele Mütter, die mit ihren Babys und einem Latte Macchiato in Cafés sitzen und 
alle sehr entspannt wirken.

In den Eltern-Kind-Cafés gibt es große Spielecken für die Kleinen und an anderen Orten gibt es Kurse 
für die Babys, so zum Beispiel Mutter-Kind-Yoga, Babyschwimmen oder Babymassage. In manchen Stadtteilen 
ist ein kleiner Laden mit Babykleidung aus Bio-Baumwolle und niedlichem Spielzeug neben dem anderen. Die 
Auswahl an Kinderwagen, Kinderspielzeug und generell an allem, was mit kleinen Kindern zu tun hat, ist sehr 
groß.

Manchmal nervt so viel Getue um die lieben Kleinen natürlich auch. Es sind eben bestimmte Kinder 
bestimmter Eltern mit bestimmtem Einkommen, die sich alle diese Produkte leisten können. In den Zeitungen 
erschienen schon kritische Artikel über die Latte-Macchiato-Mütter, die alles, aber auch wirklich alles tun, 
damit es ihren Prinzen und Prinzessinnen gut geht. Andere Eltern können nicht so viel Geld für ihre Kinder 
ausgeben.  

Text bearbeitet und gekürzt. Quelle: Presse und Sprache (April 2012)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta 
val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomp-
taran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només 
es descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico 
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Antwort. Welcher Satz trifft zu?

1. a) In Bern haben junge Eltern viele Probleme, wenn sie Kaffee trinken wollen.
b) Für Eltern lässt es sich in Berlin gut leben, weil es viele Spielzeugautos zu kaufen gibt.
c) Als Eltern lässt es sich in Berlin gut leben, weil es viele Cafés und Läden gibt, die für Eltern interessant 

sind.
d) Wer in Berlin gut leben will, muss viel einkaufen und viel Latte Macchiato trinken.

2. a) In Berlin findet man kaum Geschäfte, in denen man alles kaufen kann, was kleine Kinder betrifft.
b) Wenn die Babys viel schreien, fährt man am besten nach Berlin und kauft ihnen einen neuen 

Kinderwagen. Die Auswahl ist riesengroß.
c) Es gibt in Berlin keinen kleinen Laden für Kinder mit Produkten aus Bio-Baumwolle.
d) In einigen Stadtvierteln von Berlin gibt es eine große Anzahl von Läden mit Produkten für Kinder.

3. a) In den Eltern-Kind-Cafés in Berlin gibt es viele Spielbecken, die mit Latte Macchiato gefüllt sind.
b) Es gibt viele Kurse, in denen Mütter und Kinder zusammen Yoga machen und andere, wo die Babys 

lernen, ihre Mütter zu massieren.
c) Für die Eltern ist die Auswahl an Aktivitäten, die sie mit ihren kleinen Kindern machen können, sehr 

groß.
d) Viele Eltern können sich auch beim Mutter-Kind-Yoga nicht richtig entspannen. 

4. a)  Die sogenannten Latte-Macchiato-Mütter haben genug Geld, um ihren Kindern viele Dinge zu kau-
fen und daneben noch ganz entspannt Kaffee zu trinken.

b) In Berlin sind alle Kinder Prinzessinnen oder Prinzen.
c) Beim Kaffeetrinken lesen viele der jungen Mütter ganz entspannt die Zeitung.
d) Shopping ist für die jungen Mütter die beliebteste Freizeitbeschäftigung.
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Sagen Sie es auf Deutsch anders.

5. Innerhalb kürzester Zeit konnte sie gut Deutsch sprechen.

6. Ich finde Schokolade sehr lecker.

Füllen Sie die Lücken so aus, dass sinnvolle und korrekte deutsche Sätze entstehen.

7. „________  hast du denn heute so schlechte Laune?“
  „Ach, ich bekomme immer schlechte Laune, ________ es regnet.“

8. „_________ (essen) jetzt endlich deine Suppe auf“! „Nein, Mama, ich _____ keinen Hunger mehr.“

Antworten Sie bitte auf folgende Fragen (40 bis 60 Wörter pro Antwort auf Deutsch).

9. Ist Barcelona eine gute Stadt für junge Mütter?

10. Ist es Ihrer Meinung nach für junge Leute heute leicht oder eher schwierig, eine Familie zu gründen?
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