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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Marie:
Patrick:
Marie:
Patrick:
Marie:
Patrick:

Hallo, Patrick! Entschuldige, dass ich zu spät komme.
Hallo, Marie! Wow! Eine neue Frisur!
Ja, seit gestern. Gefällt sie dir?
Du siehst echt cool aus! Deine langen Haare waren aber auch sehr schön.
Jetzt sind aber kurze Haare trendy und meine kurzen Haare sind sehr praktisch.
Meine Cousine Nadja hat sich die Haare rot gefärbt, aber mir gefällt deine
natürliche Haarfarbe.
Marie: Mir auch.
Patrick: Ah, Marie. Die Englischlehrerin machte sich Sorgen um dich. Warum hast du den
Englischtest nicht geschrieben? Fühltest du dich nicht gut?
Marie: Nein, Patrick. Ich bin ganz gesund und wollte den Test schreiben! Du weißt doch,
Englisch ist mein Lieblingsfach. Leider bin ich zu spät zur Bushaltestelle
gekommen und kam erst mit dem nächsten Bus zur Schule.
Patrick: So ein Pech! Dann schreibst du den Test am Freitag. Du solltest dich aber bei Frau
Födisch entschuldigen. Also, was bestellen wir? Bitte, hier ist die Speisekarte.
Marie: Ich nehme ein Stück Käsekuchen und ein Glas Orangensaft dazu. Und worauf hast
du Appetit?
Patrick: Auf ein großes Pistazieneis.
Tekst 2.
Hallo, ich bin Michael. Ich bin 14 Jahre alt und wohne jetzt in Dresden. Hier besuche ich das
Goethe-Gymnasium. Meine Mutter ist Hotelmanagerin. Mein Vater hat eine neue
Arbeitsstelle bekommen und wir mussten nach Dresden umziehen. Am Anfang haben wir
eine 4-Zimmer-Wohnung gemietet, aber jetzt haben wir ein Einfamilienhaus mit Garten.
Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Susanne ist erst 5 Jahre alt und geht in einen
Kindergarten. Nächstes Jahr kommt sie in die erste Klasse. Peter ist 26. Er wohnt in
Hannover. Seit zwei Jahren arbeitet er im Zoo. Es ist eine harte Arbeit, doch Tierpfleger war
schon immer sein Traumberuf. Ich finde Peters Arbeit spannend, möchte aber Informatiker
werden. Nachmittags füttert Peter Löwen, Tiger, Giraffen und Elefanten. Manchmal werden
die Tiere krank, dann muss man den Tierarzt holen.
Jedes zweite Wochenende kommt Peter mit dem Bus zu Besuch. Dann erzählt er uns über
exotische Raubtiere. Wir versuchen, viel Zeit mit unseren Eltern zu verbringen.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Das ist mein neues Zimmer. Ich habe noch nicht viele Möbel: einen Schreibtisch, eine
Kommode, ein Bett. Der Drucker und die Ordner stehen auf dem Schreibtisch. Der Laptop
liegt auf der Kommode. Meine T-Shirts, Hosen, Pullis, Socken liegen und hängen chaotisch
überall herum, denn mein Kleiderschrank ist zu klein. Nur meine Mutti kann hier Ordnung
machen.
Wypowiedź 2.
Meine Mutter hat mir geholfen, das Zimmer zu dekorieren. Mit dem Möbelkauf war es so: Ich
fuhr mit meinem Vater in ein großes Möbelgeschäft. Dort gab es ein großes Angebot an
modernen Möbeln. Einige haben mir gut gefallen und ich konnte ganz allein entscheiden,
welche Möbel ich in meinem neuen Zimmer haben will.
Wypowiedź 3.
Ich habe ein kleines, gemütliches Zimmer. Ich brauche nicht viel Platz. Von 8 bis 17 Uhr bin
ich in der Schule und dann fahre ich noch zum Volleyballtraining oder Fotokurs. Oft komme
ich spät nach Hause und bin schon müde. Ich mache trotzdem Ordnung, denn es gefällt mir,
wenn meine Kleider im Schrank hängen und die CDs im Regal stehen.
Wypowiedź 4.
Meine Schwester studiert Architektur. Sie hat mir das Zimmer möbliert. Sie hatte sehr gute
Ideen. Alle Wände sind weiß und die Möbel schwarz. Früher gab es hier wenig Möbel. Ich
hatte keinen Platz für meine Plakate und kein Regal für meine Bücher. Alles lag auf dem
Boden. Jetzt hängen die Plakate an den weißen Wänden und die Bücher stehen auf der
Kommode.

