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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
Mädchen: Ist es noch weit von hier? 
Mann: Wir sollten schon vor dem Stadttheater sein und direkt hinter ihm steht das 

Hochhaus von Tante Maria. 
Mädchen: Ich sehe in der Nähe kein Theater, kein Kino, kein Geschäft. Hier vorne, dahinten, 

links und rechts: Überall sind nur Wohnblocks. 
Mann: Na ja, leider sind wir den falschen Weg gegangen. 
 
Tekst 2. 
Hallo Sandra, hier Anna. Du hast doch einen Hamster. Du kannst mir bestimmt sagen, was mein 
Hamster essen soll. Brot will er überhaupt nicht probieren. Man hat mir gesagt, Hamster dürfen 
keine Zitrusfrüchte essen. Ein gekochtes Ei hat ihm geschmeckt. Mit welchem Appetit hat er 
das gefressen! Leider haben Eier zu viel Cholesterin für mein Tier … 
 
Tekst 3.  
Mädchen: Das ist Rumba. Wir haben einen Film über sie gesehen. 
Junge: Sie war klein, das war vor einem Jahr. Jetzt ist sie fast so groß wie ihre Mutter. 
Mädchen: Nilpferde wachsen schnell. Im Biounterricht haben wir darüber gesprochen. Rumba 

wiegt wohl ein paar Hundert Kilo. 
Junge: Hier hängt eine Informationstafel … Ja, erwachsene Nilpferde wiegen mehr als eine 

Tonne. 
Mädchen: Komm her, siehst du sie unter Wasser? Sie schwimmen aber schnell! 
 
Tekst 4. 
Mädchen: Hast du von dem Spiel gestern gehört? 
Junge: Das im Fernsehen? Gegen Spanien? 
Mädchen: Nein, in der Schule. Wir hatten Sport. Und im Unterricht haben wir gestern gegen 

die Jungen gespielt. 
Junge: Wirklich? Unsere Klasse hatte da Mathe und musste einen Test schreiben. Und 

waren die Jungen besser? 
Mädchen: Nein, wir haben gewonnen und es war echt lustig! 
 
Tekst 5. 
Mädchen: Hallo, Max, ich bin’s, Vera. 
Junge: Hi. Was gibt’s? 
Mädchen: Ich wollte mit dem Fahrrad in die Bibliothek fahren, aber es ist kaputtgegangen. 

Bitte, komm schnell. Vielleicht kannst du mein Fahrrad reparieren? Ich sitze auf 
einer Bank im Park. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. 

 
Zadanie 2. 
 
Tekst 1. 
Ich fahre täglich mit dem Bus. Oft beobachte ich die Passagiere. Sie halten ihre Smartphones 
in der Hand, simsen oder telefonieren. Dabei sprechen sie laut, was mich nervt. Ich will nicht 
wissen, was jemand zu Mittag gegessen hat oder warum er müde ist. Im Bus möchte ich meine 
Ruhe haben. 
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Tekst 2. 
Mein Smartphone habe ich von meinen Eltern bekommen. Es ist schon alt. Sein Akku hält bis 
8 Stunden, deshalb muss ich es täglich aufladen. Na ja, ich bin oft online: spiele, schreibe SMS 
und telefoniere. Bald bekomme ich ein besseres Smartphone! Mein Bruder kauft sich ein neues 
und das alte Smartphone gibt er mir. 
 
Tekst 3. 
In meiner Familie haben alle Smartphones, sogar mein kleiner Bruder Olaf. Er geht in den 
Kindergarten und kann nicht telefonieren oder SMS schreiben. Auf dem Smartphone sieht er 
sich nur Filme an. Gestern hat Olaf mein Smartphone genommen und es ist ihm auf den Boden 
gefallen. Jetzt funktioniert es nicht mehr! 
 
Tekst 4. 
In meiner Schule dürfen wir Smartphones nur in den Pausen benutzen. Wenn die Schulglocke 
klingelt, wollen alle ihre Akkus aufladen, sie simsen oder spielen. Ich lasse mein Smartphone 
im Rucksack liegen. Dann stört es nicht. Ich spreche lieber nach der Schule persönlich oder am 
Telefon mit meiner Freundin. SMS schicke ich nicht. Mein Bruder versteht das nicht. Er schickt 
jeden Tag etwa 30 SMS. 
 
Zadanie 3. 
 
Mann:  Wie schön, Maria, dass wir in der Faschingszeit hier sind! 
Mädchen: Genau, ich liebe den Karneval! Gestern habe ich mit Marco im Musikinstitut 

Karnevalsmasken vorbereitet. 
Mann:  Hast du für mich auch eine gemacht? 
Mädchen: Klar, im Institut konnte jede Person zwei Masken basteln. 
Mann: Und wo warst du heute? 
Mädchen: Im Park. Wir haben einen Spaziergang durch den Schnee gemacht. In den 

Parkpavillons konnten wir musizieren. Ich habe Flöte gespielt, Marco hat ein 
Instrument gewählt, das Viola da Gamba heißt. 

Mann: Kannst du Flöte spielen?  
Mädchen: Ein bisschen schon … 
Mann:  Aha. Machen wir morgen etwas zusammen? 
Mädchen: Morgen gibt es maskiertes Eislaufen mit Musik. Wer ein Stück Eis mitbringt, kann 

kostenlos eislaufen. 
Mann: Es ist minus 5 Grad! In dieser Jahreszeit ist es leicht, draußen Eis zu finden. 
 
Zadanie 4. 
 
Wypowiedź 1. 
Entschuldigung, wo steht der Zucker? 
 
Wypowiedź 2. 
Nehmen Sie zwei Päckchen, das ist billiger! 
 
Wypowiedź 3.  
Wie steht mir diese Hose? 
 
Wypowiedź 4.  
Welchen Kuli nimmst du? 
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