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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
Mädchen: Max, wie geht‘s? Kommst du zu meiner Geburtstagsparty? 
Junge: Natürlich, Marika! Gern. Feiern wir bei dir zu Hause, wie letztes Jahr in deiner 

Küche? 
Mädchen: Nein, das geht nicht. Meine Eltern sagen, dass es zu viele Gäste sind.  
Junge: Dann in deinem Garten? 
Mädchen: Das wollte ich auch, aber draußen ist es zu kalt. Es ist ja schon Herbst. Meine 

Eltern haben den Jugendklub organisiert. Da gibt es genug Platz für alle. 
 
Tekst 2. 
Frau: Martin, deine Hausaufgabe, bitte! 
Junge: Ich habe mein Heft nicht dabei. 
Frau: Hat es wieder dein Hund gefressen? 
Junge: Nein. Ich bin Rad gefahren. Ich glaube, ich habe das Heft unterwegs verloren. 
Frau: Ja, du hast das Heft unterwegs verloren. Aber nicht beim Radfahren. Im Bus habe 

ich dein Heft gefunden. 
Junge: Aha! 
Frau: Ich habe dich gerufen, aber du bist schnell aus dem Bus ausgestiegen. Bitte, hier 

ist dein Heft. 
 
Tekst 3. 
Junge: Wollen wir etwas essen? In der Nähe ist ein neues Lokal. 
Mädchen: Es regnet doch! Bleiben wir lieber zu Hause. 
Junge: Möchtest du also selbst eine Pizza backen? 
Mädchen: Nein, wir bestellen sie nach Hause. Guck mal! Ich habe eine App installiert. 
Junge: Wie funktioniert sie? 
Mädchen: Du musst das Restaurant wählen. Hier ist das neue Lokal! Siehst du? Klicke 

darauf! Hier findest du das Menü. Die erste Pizza ist gratis! 
 
Tekst 4. 
Mann: Liebe Schüler, morgen sollt ihr euch alle gelb anziehen. Ihr bildet ein Smiley auf 

dem Sportplatz! Das wird eine Überraschung für unseren lieben Hausmeister sein. 
Herr Meier hat 30 Jahre in unserer Schule gearbeitet. Wir sehen uns das letzte 
Mal, aber wir geben ihm keine Blumen. Er muss etwas Besonderes bekommen: 
dieses riesige Emoticon. 

 
Tekst 5. 
Junge: Hallo, Sonja. Hier, die Rosen sind für dich. Sieh mich bitte nicht so kritisch an! Ich 

bin nicht pünktlich, weil mein Hund beim Spaziergang weggelaufen ist und ich ihn 
suchen musste. Tut mir leid. 

Mädchen: Na gut, Adam. Ich bin nicht mehr böse auf dich und die Blumen sind schön! 
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Zadanie 2. 
 

Wypowiedź 1. 
Sport und Sportfeste sind wichtig für unser Schulleben. In diesem Jahr finden zwei Sporttage 
statt. Meldet euch schon heute bei euren Sportlehrern! Direkt vor den Weihnachtsferien 
organisieren wir den Wintersporttag und am Schuljahresende den Sommersporttag. Liebe 
Schüler! Nehmt an unseren Sportfesten teil und stellt Rekorde auf! 
 

Wypowiedź 2. 
Am Sporttag in diesem Jahr geht es nicht um Wintersportarten wie Snowboarden oder 
Skifahren. In den Sporthallen gibt es ein Basketballturnier und in den Pausen Shows der 
Cheerleaderinnen. Claudia und Lisa aus meiner Klasse üben schon. Sie trainieren 
akrobatische Figuren zu Hip-Hop. Ich habe sie schon beim Training beobachtet.  
 

Wypowiedź 3. 
Seit Jahren bin ich an jedem Sommersporttag als Fan meiner Kinder da. In diesem Jahr gab 
es etwas total Interessantes – Schuhfußball. Zuerst musste man einen Schuh ausziehen und 
ihn an die Hand stecken. Man durfte den Ball nur mit dem Schuh an der Hand schlagen. Das 
Publikum fand es richtig lustig. Der Sporttag ist jedes Jahr spannend und macht Spaß! 
 

Wypowiedź 4. 
Am letzten Sporttag fand ein Schwimmwettbewerb statt. Für mich und meine Mannschaft ist 
das nichts Neues. Im vorigen Jahr haben wir den zweiten Platz im Schwimmen belegt und 
dieses Jahr waren wir die ersten. Wir haben einen Pokal und Bonuskarten für den Aquapark 
bekommen.  
 
Zadanie 3. 
Mann: Wie ich Olena kennengelernt habe? Gestern ging ich an einem Zirkuszelt vorbei 

und sah drei Frauen. Eine von ihnen war Olena: blond, schlank und klein. Ihre 
Kolleginnen waren etwas größer und dunkelhaarig. 
Sie wollten mich zu einer Zirkusshow einladen und zeigten mir ein Poster mit 
Elefanten und Tigern. „Ich bin gegen die Dressur von wilden Tieren“ – sagte ich.  
Olena erklärte mir dann, dass in ihrem Zirkus keine Tiere arbeiten. Während der 
Show sieht das Publikum die Präsentation vom Leben der Tiere auf Bildschirmen.  
Nur die Menschen zeigen dort Tricks. An diesem Abend sah ich viele Zirkusleute 
bei ihrem Training. Die 20-jährige Olena zeigt gern ihre fantastischen Saltos. Sie 
ist die beste Akrobatin im Team! 

 
Zadanie 4. 
 

Wypowiedź 1. 
Frau: Man darf nicht im See baden! 
 

Wypowiedź 2. 
Junge: Bleiben wir noch eine Stunde hier? 
 

Wypowiedź 3. 
Mädchen: Du schwimmst aber sehr gut! 
 

Wypowiedź 4. 
Junge: Wo treffen wir uns? 
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