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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
Kobieta: Heute ist Naturforscher Derk Ehlert bei uns im Studio. Herr Ehlert, immer mehr 

Wildtiere zieht es in die Nähe von Menschen. Je größer eine Stadt, desto 
vielfältiger ist ihr Tierleben. Was haben Städte, was es auf dem Land nicht gibt? 

Mężczyzna: Auf dem Lande bauen wir hektarweise nur eine Pflanzenart an und zerstören mit 
schweren Geräten die Lebensräume. Für die Wildtiere bleibt auf dem Land 
deshalb weniger Nahrung. Wissenschaftler prognostizieren, dass die Zahl  
der Tiere in den Städten in Zukunft noch zunimmt. In den Städten ist es meist 
wärmer, deshalb haben die Tiere bessere Bedingungen, den Nachwuchs 
aufzuziehen. 

nach: www.planet-wissen.de 
 
Tekst 2. 
Kobieta: 
Georg Franz Kolschitzky, ein „kaiserlicher Dolmetscher“, ist eine der bekanntesten Figuren 
rund um die zweite Türkenbelagerung Wiens. Nachweislich sprach er Türkisch und 
Rumänisch. Das haben die Untersuchungen von Quellen gezeigt. Berühmt wurde er durch 
seinen Botengang vom belagerten Wien zur kaiserlichen Hauptarmee. Für diese Heldentat 
wurde er reichlich belohnt, unter anderem bekam er 300 Säcke mit mysteriösen Bohnen. 
Kolschitzky erkannte das Potenzial dieser Bohnen und hoffte auf ein gutes Geschäft – so 
entstand das erste Wiener Kaffeehaus. Zumindest lautet so die Legende, die sich 
jahrhundertelang gehalten hat. In Wirklichkeit wurde das erste Wiener Kaffeehaus vom 
armenischen Spion Deodato gegründet. Die Verdienste von Kolschitzky haben die Wiener 
aber nicht vergessen: Ein Denkmal an der Ecke Favoritenstraße/Kolschitzkygasse rühmt ihn 
als Wiener Kaffeepionier. 

nach: www.tuerkengedaechtnis.oeaw.ac.at 
 
Tekst 3. 
Mężczyzna: 
Wenn Zeichentrickhelden von den Wänden verschwinden und durch Poster von Popstars und 
Fußballidolen ersetzt werden, dann ist das ein Signal für größere Veränderungen im 
Kinderzimmer. Die Pubertät beginnt. Kinderzimmermöbel sind plötzlich zu klein oder einfach 
zu bunt. Sie wollen nicht, dass Ihr Kind seinen Rücken am Laptop krumm macht? Dann ist es 
höchste Zeit, über die Anschaffung eines Computertisches und eines bequemen Sessels 
nachzudenken. Und es ist auch Zeit für einen größeren Kleiderschrank, weil Jugendliche meist 
mehr Kleidung haben. Diese und viele weitere Tipps finden Sie in der Juni-Ausgabe unseres 
Katalogs. Die gewünschten Artikel können Sie online bestellen. 

nach: www.otto.de 
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Zadanie 2. 
 
Nummer 1 
Kobieta: 
Theater war und ist für mich magisch. Ich versäume keine Theaterpremiere und nehme an 
vielen Kulturveranstaltungen teil. An diesem Wochenende sind Improvisationsschauspieler 
aus verschiedensten Ländern in unserer Stadt zu Gast. In Theater-Workshops lernen sie neue 
Formate und verbessern ihre Techniken. Die Ergebnisse dieser Workshops zeigen sie  
den Zuschauern in einer Theateraufführung, zu der ich von meiner Freundin eingeladen 
wurde. Was genau auf der Bühne passiert, wissen weder Schauspieler noch Publikum. 
Gespannt warte ich auf diese besondere Vorstellung. 

nach: www.sueddeutsche.de 
 
Nummer 2 
Mężczyzna: 
Diesen Samstag besucht das weltbekannte Theater Bodecker & Neander aus Berlin unsere 
Stadt. Die Schauspieler treten nur einmal bei uns auf. Man nennt sie die Meister der stillen 
Kunst, denn sie versetzen das Publikum ohne Worte und fast ohne Requisiten in Begeisterung. 
Die Künstler schaffen eine Welt voller Magie. Sie amüsieren jeden Theaterbesucher mit 
feinstem Humor, optischen Illusionen, Emotionen und Musik. Seit 20 Jahren begeistern  
die Schauspieler mit ihrem visuellen Theater Presse und Publikum. Wenn Sie sich selbst 
davon überzeugen wollen, dann sollten Sie die Aufführung dieses Theaters in unserer Stadt 
auf keinen Fall verpassen!  

 nach: www.kulturibo.de 
 
Nummer 3 
Kobieta: 
Bevor Sie heute Abend ins Theater auf der Elbe gehen, will ich Ihnen einiges von diesem 
besonderen Objekt erzählen. Das Theater befindet sich auf einem Schiff und ist einzigartig in 
Deutschland. Es liegt mitten in Dresden zwischen Semperoper und Frauenkirche, unweit von 
Zwinger und Schloss. Das Theater ist mit modernster Bühnentechnik ausgestattet, deshalb ist 
das Repertoire vielfältig. Es umfasst Theaterstücke, Revuen und literarisch-musikalische 
Programme. Gespielt werden etwa 300 Vorstellungen pro Jahr. Jährlich gibt es aber nur 3 bis 
4 Premieren. Hervorragende Dresdner Schauspieler sorgen für die hohe Qualität  
der Inszenierungen. Ich verspreche Ihnen eine erlebnisreiche Begegnung mit der Kunst. 

nach: www.theaterkahn.de 
 
Nummer 4 
Mężczyzna: 
Jeder Theaterliebhaber, der das Musical „Das ist Wahnsinn“ in unserem Theater noch nicht 
gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Nach der Premiere im letzten Jahr waren 
Publikum und Kritiker absolut begeistert. Die Show erfreute sich so großer Beliebtheit, dass 
wir beschlossen, sie fast ein Jahr später auf die Bühne zurückzuholen. Das Stück ist  
eine Geschichte über Freundschaft und Familie und über Höhen und Tiefen des alltäglichen 
Lebens. Es ist eine emotionale Story, ein Party-Schlager-Musical mit einer großen Portion 
Romantik. Die Handlung überrascht nicht, aber gute Unterhaltung ist garantiert! 

nach: www.deutsches-theater.de 
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Zadanie 3. 
Kobieta: Nur wenige Putzkräfte, die in deutschen Haushalten beschäftigt werden, arbeiten 

laut einer Statistik legal. Die Vermittlungsplattform Helpling will das ändern. 
Heute ist Benedikt Franke, einer der Gründer der Firma, bei uns zu Gast. Guten 
Tag, Herr Franke! Erzählen Sie uns etwas über Ihre Initiative. 

Mężczyzna: Guten Tag! Wir haben uns für eine Putzkraftvermittlung entschieden, weil es  
eine große Nachfrage gibt und wir damit ein wirkliches Problem lösen. Aktuell 
gibt es nur wenige Möglichkeiten, schnell und einfach eine geprüfte und legale 
Reinigungskraft zu engagieren. Derzeit sind rund 95 Prozent der 
Reinigungskräfte in Deutschland schwarz beschäftigt. Wir wollen diese Situation 
ändern und deshalb bieten wir unseren Kunden und den Reinigungskräften  
einen neuen Service. 

Kobieta: Ist Ihr Angebot gefragt? 
Mężczyzna: Ja, sehr. Wissen Sie, warum? Eine Reinigungskraft für eine Stunde kostet 

12,90 Euro. Dieser Preis macht unseren Service auch für jedermann bezahlbar. 
Bei uns muss man die Reinigung nicht regelmäßig buchen, man kann sie spontan 
einmalig bestellen, deshalb kommt unser Service für viele infrage. So eröffnen 
wir einen ganz neuen Markt, denn mir würde sonst keine Putzkraft einfallen, die 
geprüft ist und am nächsten Tag für zwei Stunden vorbeikommen kann. 

Kobieta: Sie wählen Ihre Reinigungskräfte sorgfältig aus. Wie läuft das genau? 
Mężczyzna: Darüber, ob jemand bei uns als Putzkraft eingestellt wird, entscheidet gewiss 

nicht ein erstes Telefonat oder die Registrierung über unser Online-Formular. 
Melden kann man sich auch persönlich in unserem Büro. Aber erst ein positiver 
Einstiegstest und das danach folgende Gespräch geben die ersten Hinweise auf 
die Eignung der Kandidaten. Wer die ersten beiden Hürden geschafft hat, kann 
an einer Probereinigung in einer Testwohnung teilnehmen. Die muss auf jeden 
Fall bestanden werden. Das ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg  
der Bewerbung. Für den Test haben wir Spezialisten aus renommierten Hotels 
gefunden, die vorher Reinigungskräfte im Praktikum ausgebildet haben – die 
wissen genau, worauf man achten muss. 

Kobieta: Mit dem niedrigen Preis greifen Sie den Schwarzmarkt an. 
Mężczyzna: Ja, der Schwarzmarkt ist unser Konkurrent. Wir glauben, dass niemand von 

vornherein auf dem Schwarzmarkt arbeiten will, sondern dass es häufig 
administrative Hürden gibt. Für viele private Haushalte ist es zu kompliziert,  
eine Putzkraft über einen Minijob einzustellen, viele Leute wissen nicht, was das 
Arbeitsrecht dazu sagt. Unsere Plattform ermöglicht diesen Haushalten,  
eine geprüfte Reinigungskraft legal zu beschäftigen und für die Dienstleistung zu 
bezahlen. Unsere Reinigungskräfte besorgen selbst Putzmittel und die Anfahrt 
zu den Kunden, aber wir bieten ihnen etwas sehr Wichtiges: Wir sorgen dafür, 
dass sie nie längere Zeit ohne Arbeit sind.  

Kobieta: Sehen Sie gute Perspektiven dafür, dass der legale Reinigungskräftemarkt weiter 
wachsen wird? 
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Mężczyzna: Auf jeden Fall – und wir spüren eine immer größere Konkurrenz auf diesem 
Markt. Die Menschen sind immer öfter bereit, eine Reinigungskraft zu 
engagieren. So können sie ihre Freizeit optimal nutzen. Außerdem müssen 
immer mehr Leute wegen ihres Berufes die Stadt wechseln – dann müssen sie 
vor Ort jedes Mal eine neue Reinigungskraft suchen. Wir helfen ihnen dabei. So 
sparen sie Zeit und Kraft. 

nach: www.gruenderszene.de 
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