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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Thomas:
Anja:
Thomas:
Anja:
Thomas:

Anja, vielleicht gehen wir am Samstag zum Fußballspiel?
Es tut mir leid, Thomas, ich bin doch kein Sportfan… Außerdem haben
meine Eltern Kinokarten für Samstagabend ... und ich gehe mit.
Schade. Dann können wir uns vielleicht am Sonntag treffen.
Sehr gerne. In der Musikhalle spielt eine neue Rockgruppe. Ich habe gehört,
dass ihre Musik super ist.
Prima Idee. Ich kaufe die Eintrittskarten. Und zum Fußballspiel gehe ich mit
meinem Bruder. Er ist ein richtiger Fußballfan.

Tekst 2.
Susi? Hier spricht Sophie. Ich bin so glücklich, denn wir wohnen endlich in unserem neuen
Haus. Ich habe gestern mein eigenes Zimmer möbliert. Links steht mein Bett und in der Ecke
rechts eine Kommode. An der Wand hängt ein Bild. Ich habe noch keinen Tisch, aber morgen
fahre ich mit meinen Eltern zum Möbelgeschäft. Du musst mich unbedingt besuchen.
Ruf mich bitte zurück.
Tekst 3.
Mutter:
Thomas:
Mutter:
Thomas:
Mutter:

Thomas, steh endlich auf! Um acht Uhr musst du doch in der Schule sein.
Mama, ich schlafe noch ein bisschen, wir haben heute keine Geschichte.
Wann fängt also der Unterricht an?
Erst um halb zehn.
Gut, dann bleib noch ein bisschen im Bett! Ich wecke dich um halb neun.

Tekst 4.
Liebe Kundinnen und Kunden! Nur diese Woche haben wir Sonderangebote für Sie.
In unserer Tierabteilung in der zweiten Etage kaufen Sie Hundejacken 20% billiger. Beim
Kauf einer Schultasche bekommen Sie einen Kuli kostenlos. Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Einkaufen.
Tekst 5.
Karl:
Nicole:
Karl:
Nicole:

Hallo, Nicole.
Hallo, Karl. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ist das dein neuer Hund?
Ja, er heißt Max und ist viel größer als mein alter Berto… Ich habe ihn in den
Ferien von meiner Tante bekommen. Sie wohnt auf dem Lande und hat auch
einen Hund und zwei Katzen.
Er sieht aus wie der Nero aus der neuesten Krimiserie! Ich wollte auch einen
Hund haben, aber mein Vater ist dagegen. Ich bekomme aber bald einen Hamster.
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Zadanie 2.
Mädchen: Peter, weißt du, in diesem Schuljahr war ich die Beste in meiner Klasse. Alle in
meiner Familie haben sich sehr darüber gefreut und mir tolle Geschenke gemacht.
Super, was hast du denn bekommen?
Junge:
Mädchen: Meine Mutter hat mir ein tolles T-Shirt mit einer lustigen Katze darauf geschenkt.
Die Farbe gefällt mir nicht besonders, aber meine Freundin Clara sagt, dass es
mir sehr gut steht.
Super, und was hat dir dein Vater geschenkt?
Junge:
Mädchen: Mein Vater interessiert sich für deutsche Filme und hat mir Tickets für die
neueste Komödie von Doris Dörrie gekauft. Er geht mit, denn er will den Film
auch sehen. Von meiner Oma habe ich einen lustigen Roman auf Englisch
bekommen. Sie weiß, dass ich sehr gern lese und Englisch lerne.
Und das Geschenk von deinem Opa?
Junge:
Mädchen: Oh, das gefällt mir am besten. Das ist eine Gitarre! In einer Woche fahre ich in
die Ferien und nehme sie mit. Da habe ich viel Zeit und werde neue Lieder üben.
Ich habe leider nicht so viele Geschenke bekommen, aber ich bin mit meinen
Junge:
Noten auch sehr zufrieden.

Zadanie 3.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Freitag, der zehnte Oktober. Es ist 16.00
Uhr. Die Wetterprognose für Radfahrer für die nächsten zwei Tage: Die warmen
und sonnigen Tage sind leider schon vorbei. Morgen gibt es Regen und die Straßen werden
nass. Auch am Sonntag wird es regnen. Alle Radfahrer sollten vorsichtig fahren
und Regenjacken tragen. Gleich kommen die Nachrichten und dann eine Sendung für Kinder.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Was ist Frau Becker von Beruf?
Wypowiedź 2.
Wie lange dauert die Reise?
Wypowiedź 3.
Um wie viel Uhr fährt der Zug ab?
Wypowiedź 4.
Was ist dein Lieblingsfach?

