
Texte avec les élèves de Burgdorf

Je m’appelle Sofia et j’habite à Payerne dans une jolie maison avec une piscine. Pour mes 20 ans, 
j’ai décidé de partir en Espagne une semaine. Le 24 octobre, je prends l’avion depuis l’aéroport de 
Zürich pour aller à Madrid. J’aime beaucoup voyager et cette année, je voulais partir seule. Une fois
arrivée là-bas, je prends le bus pour rejoindre mon hôtel. Celui-ci est très grand et luxueux, mais 
malheureusement loin de la mer. C’est pourquoi j’ai appelé un taxi pour m’emmener à la plage. Je 
me pose sur mon linge en sortant ma crème solaire et ma boisson favorite. Quelques minutes plus 
tard,  je décide d’aller chercher une glace pour me rafraîchir.

Mein Name ist Juan, meine Grosseltern leben in der Schweiz. Meine Eltern sind 1992 nach Spanien
ausgewandert. Ich rufe meine Grosseltern jeden Sonntag über Facetime an, deshalb spreche ich gut 
Deutsch. Ich arbeitete früher in einem Restaurant als Koch. Das war mir zu öde. Ich kaufte mir 
einen Eiswagen und machte mich selbständig. Ich fahre nun jeden Tag zu Strandpromenade und 
verkaufe selbstgemachtes Eis. Am 24 Oktober kam ein Mädchen, wie sich später erfuhr hiess sie 
Sofia, ein Eis kaufen. Sie gefiel mir und ich fragte sie nach ihrem Namen. Nach langen Gespräch 
erhielt ich ihre Handynummer. Ich schrieb mit ihr ein paar Tage und fragte sie ob sie Lust hätte bei 
mir zu Hause von mir bekocht zu werden.

Nous portons de beaux vêtements bien soignés, une magnifique robe et un costard. Wir hatten zur 
Vorapeise einen Salat, zum Hauptgang assen wir Lachs und als Dessert gab es die Glace welche sie 
vor 2 Tagen am Eiswagen gegessen hatte. Sofia a beaucoup apprécié ce repas car Juan cuisine très 
bien. Ils passèrent une excellente soirée et s’embrassèrent ! 
Fünf Jahre später, sie leben zusammen in Payerne, haben 3 Kinder und einen Hund. Sie bauten 
zusammen das Unternehmen Glacierpayerne und verkaufen Eis in ganz Europa.


