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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
Junge: Anna, was machst du nach dem Unterricht? 
Mädchen: Ich will joggen, kommst du mit oder hast du vielleicht eine andere Idee? 
Junge: Ich möchte zwar Basketball spielen, aber ich muss heute noch am Computer 

arbeiten und eine Präsentation für die Schule machen. Kannst du mir vielleicht 
helfen? 

Mädchen: Na gut, ich komme zu dir und wir machen die Präsentation zusammen. 
Junge: Danke, Anna, das ist sehr nett! Um 17.00 Uhr, geht das? 
Mädchen: Ja, bis dann. 
 
Tekst 2. 
Mädchen: Vati, ich möchte am Nachmittag gerne an den See gehen und baden. Die Sonne 

scheint jetzt und der Himmel ist wolkenlos. 
Mann: Im See baden? Hast du den Wetterbericht für den Nachmittag gehört? Es wird doch 

regnen. Möchtest du im Regen baden? 
Mädchen: Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist das Wetter morgen besser. 
 
Tekst 3. 
Frau: Entschuldigung, ist der Platz hier am Fenster frei? 
Junge: Ja, bitte, ich nehme nur den Rucksack weg. 
Frau: Oh, hier liegt eine Konzertkarte. Ist das deine? 
Junge: Ja, danke. Sie ist aus meinem Rucksack gefallen. Ich fahre heute ins Konzert. 
Frau: Aber mit dieser Buslinie kommt man doch nicht zur Konzerthalle, oder? 
Junge: Ja, das weiß ich. Ich fahre jetzt zur Schule und muss gleich, an der nächsten 

Haltestelle, aussteigen. 
 
Tekst 4. 
Hallo Stefan! Hier Katja! Habt ihr heute die Klassenarbeit in Chemie geschrieben? Ich konnte 
heute nicht in der Schule sein, denn ich habe mich schlecht gefühlt. Ich bin zu Doktor Müller 
gefahren. Er hat mich untersucht und dann gefragt, was ich zuletzt gegessen habe. Na ja, wir 
waren gestern zusammen in dem neuen Fastfood-Restaurant! Und wie fühlst du dich? Hast du 
vielleicht auch Bauchschmerzen? 
 
Tekst 5. 
Hallo Melanie! Hier spricht Leon. Am Freitag gibt es in unserer Schule eine Monster-Party. 
Alle Schüler sollen sich verkleiden. Markus möchte sich als Mumie verkleiden, Ines als Vampir 
und Jonas als Geist. Nur ich habe keine Idee für das Kostüm. Hast du vielleicht eine? Ohne dich 
finde ich nichts Interessantes für die Party! 
 
Zadanie 2. 
 
Wypowiedź 1. 
Früher habe ich viele Ballspiele gemacht: Basketball, Fußball und Volleyball. Zweimal in der 
Woche hatte ich Training in der Sporthalle, auch in den Winter- und Sommerferien. Jetzt habe 
ich nicht so viel Zeit für Sport. Nur samstags fahre ich zur Sporthalle. Dort treffe ich mich mit 
Freunden und wir spielen zusammen Volleyball. 
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Wypowiedź 2. 
Es gibt viele interessante Sportarten, aber für mich sind Snowboardfahren und Skilaufen am 
besten. Zum Glück wohne ich im Gebirge und jeden Tag können wir im Freien ein 
Snowboardtraining machen. Ich finde, das ist besser als ein Training im Fitnessstudio. 
 
Wypowiedź 3. 
Ich mache selbst keinen Sport und gehe auch nicht ins Fitnessstudio. Am liebsten sehe ich Sport 
im Fernsehen. Mir gefallen große Sportveranstaltungen. Meine Freunde und ich gehen sehr oft 
zum Fußballspiel ins Stadion und dort singen wir zusammen. Besonders laut singen wir, wenn 
unsere Fußballmannschaft spielt. Andere Sportarten interessieren mich nicht. 
 
Wypowiedź 4. 
Sport macht mir Spaß. Ich liebe vor allem Tanz und Fitness. Ich trainiere schon drei Jahre lang 
in einem Tanzclub. Wir tanzen hier immer zu unseren Lieblingssongs. Die CDs bringen wir 
von Zuhause mit. Wir trainieren montags und mittwochs. Außerdem gehe ich einmal in der 
Woche mit meinem Freund ins Fitnessstudio.  
 
Zadanie 3. 
Liebe Schülerinnen und Schüler! Morgen beginnt die Renovierung der Schulcafeteria. Sie 
dauert drei Wochen. In dieser Zeit könnt ihr das Mittagessen in Klassenraum 4 essen. 
Die neue Schulcafeteria wird euch bestimmt gut gefallen. Dort gibt es dann neue Stühle und 
Tische. In der Ecke stehen zwei Sofas zum Erholen. 
Die neue Schulcafeteria sieht bestimmt toll aus! Auf unserer Webseite gibt es schon ein paar 
Bilder vom Architekten von der neuen Schulcafeteria. Seht euch mal die Skizzen vom 
Architekten an! 
Die Wände könnt ihr selbst dekorieren. Das können eure Fotos, Zeichnungen, Plakate und viele 
andere kreative Sachen sein. Für die 3 besten Ideen der Wanddekoration haben wir tolle Preise: 
3 Abendessen für 2 Personen in den besten Restaurants unserer Stadt! Also macht mit und viel 
Spaß! 
 
Zadanie 4. 
 
Wypowiedź 1. 
Machen wir heute die Hausaufgaben? 
 
Wypowiedź 2. 
Verstehst du den Text? 
 
Wypowiedź 3. 
Kannst du Klavier spielen? 
 
Wypowiedź 4. 
Warum bist du so müde? 
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