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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

Zadanie 1. 

Tekst 1. 
Junge: Kennst du das Mädchen da drüben? Ich denke, ich habe es schon kennengelernt. 
Mädchen: Da drüben stehen: Claudia, Marta und Angelika. Welches Mädchen meinst du? 
Junge: Das mit den blonden Haaren. 
Mädchen: Na ja, aber sie sind alle blond. 
Junge: Das Mädchen da, mit den langen Haaren. 
Mädchen: Meinst du das mit der Brille? 
Junge: Nein, das ohne Brille. 
Mädchen: Ich weiß schon. Du meinst Claudia. Sie war mit uns auf Klassenfahrt in Köln. 

Tekst 2. 
Frau: Martin, morgen hast du Examen in Mathe. Hast du einen Taschenrechner? 
Junge: Den brauche ich nicht. Ich brauche nur ein Lineal und einen schwarzen Kuli. 
Frau: Und hast du beides? 
Junge: Ein Lineal habe ich, aber ich kann den schwarzen Kuli nicht finden. 
Frau: Geh jetzt, bitte, zum Schreibwarengeschäft und kauf dir einen neuen. 

Tekst 3. 
Junge: Monika, ich muss etwas ausdrucken. 
Mädchen: Warte mal! Du weißt doch, ich lerne für den Physiktest. Ich mache gerade Online-

Aufgaben. Du hast gesagt, dass du mir dabei hilfst. 
Junge: In 10 Minuten machen wir deine Aufgaben zusammen. Ich drucke nur das 

Kinoticket aus. 
Mädchen: O. K., lieber Bruder. Du hast 10 Minuten, ich gehe in die Küche und mache uns 

Tee. 
Junge: Danke. 

Tekst 4. 
Letztens habe ich einen interessanten Film über exotische Länder gesehen. Ich will diese 
Länder besuchen. Ich möchte mit meiner Freundin Klara reisen. Sie ist die beste Schülerin in 
Erdkunde. Wir werden viele Fotos machen. Unsere Reise wird bestimmt faszinierend sein! 

Tekst 5. 
Olaf, ich habe endlich das Paket mit meinem neuen Smartphone bekommen. Es ist 
phantastisch! Ich habe mit dem Smartphone schon ein Selfie gemacht! Aber meine Musik 
kann ich nicht von dem alten Handy auf das neue schicken. Ich brauche, wie immer, deine 
Hilfe. Ruf mich zurück! 

Zadanie 2. 

Tekst 1. 
Marken sind für mich nicht so wichtig. Ich kleide mich vor allem bequem. Also eng darf 
meine Kleidung nie sein. Ich habe gern weite Hosen und weite, lange T-Shirts an. Auf keinen 
Fall Pullover. Dazu passen natürlich Sportschuhe. Seit einigen Tagen trage ich auch eine 
Mütze. Schick, nicht wahr? Ich habe sie von meinem älteren Bruder bekommen. 
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Tekst 2. 
Meine Lieblingsklamotten? Das sieht man doch: enge Jeans und bequeme Hemden. Ich mag 
keine schicken Kleider und Schuhe. Aber ich trage immer Ringe, Ohrringe und Ketten. Diese 
Ohrringe hier und die Kette habe ich selbst gemacht. Gefallen sie dir? Auf meiner 
Internetseite findest du viel mehr. 
 
Tekst 3. 
Ich trage meistens billige Secondhandklamotten, vor allem enge Hosen. Teure 
Markenkleidung interessiert mich nicht. Ich trage gern weite Pullover. Viele von ihnen hat 
meine Oma selbst gemacht. Diese Pullover sind am bequemsten. Meine Oma und ich haben 
auch Pullover in einen Online-Shop gestellt. Wir haben jetzt mehr Kunden als meine 
Schwester in ihrem Schmuckgeschäft. 
 
Tekst 4. 
Ich fühle mich besser, wenn ich gut angezogen bin. Ich ziehe oft kurze Röcke, enge Pullover 
und schicke Schuhe mit hohen Absätzen an. Ballerinas und flache Sandalen finde ich nicht 
schön. Leichtes Make-up, eine gute Frisur und ein kleiner Ring sind auch mein Stil. Ich bin 
kein sportlicher Typ.  
 
Zadanie 3. 
9.00 Uhr, Nachrichten: 
Wie die Polizei informiert, sah man gestern in Wien zwei junge Männer im kalten Wasser der 
Donau. Doch es war kein Unfall. Zwei Studenten haben im Flusswasser viele 100-Euro-
Scheine gesehen. Sie wollten diese Geldscheine aus dem Wasser holen.  
Das alles passierte an einem frostigen Wintertag. Bei minus 5 Grad waren wenige Passanten 
auf den Straßen. Sie alarmierten schnell die Polizei. 
Nach wenigen Minuten kamen die Polizisten, sammelten die Geldscheine ein und brachten sie 
zum Trocknen in ein warmes Zimmer in der Polizei-Zentrale. Insgesamt waren es 70.000 
Euro! Es war kein Falschgeld. Aber wem gehört das Geld? 
Die Polizei hat die Antwort auf die Frage schnell gefunden: Zwei Jogger haben eine etwa  
80-jährige Frau gesehen, wie sie einen Sack ins Wasser geworfen hat. Einen Sack mit Geld. 
Aber keiner weiß, warum die Frau das gemacht hat. 
 
Zadanie 4. 
 
Wypowiedź 1. 
Warum bist du traurig? 
 
Wypowiedź 2. 
Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? 
 
Wypowiedź 3. 
Wie findest du unsere neue Mathelehrerin? 
 
Wypowiedź 4. 
Wann hilfst du mir beim Projekt? 
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