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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Hallo, Angelika. Wo bist du? Hier ist Luise. Ich bin gerade in der Kaufhalle. Es gibt heute
viele Sonderangebote! Die roten Pullis, die dir so gefallen haben, kann man 30 % billiger
kaufen. Auch Socken und T-Shirts sind heute stark reduziert. Ich habe eine tolle Hose
gefunden und warte gerade vor der Umkleidekabine. Ich muss die Hose unbedingt haben! Du
findest bestimmt auch etwas für dich. Komm schnell! Tschüs.
Tekst 2.
Claudia:
Thomas:

Bio lerne ich nicht gern, aber solche Ausstellungen besuche ich oft. Schau mal
dorthin! So ein großes Skelett habe ich noch nie gesehen!
Ja, ich habe es auch sofort bemerkt. So ein Tier möchte ich nie treffen. Gut,
dass sie nicht mehr leben. Morgen sehen wir in der Schule noch einen Film
über die Dinosaurier. Da kann man erst sehen, wie die Tiere vor Jahrmillionen
gelebt haben.

Tekst 3.
Wetterbericht für Bayern. Im Westen gibt es heute Wolken und Regen. Am Abend kommen
dort sogar Gewitter auf. In den östlichen Regionen wird es sonnig sein. So bleibt es den
ganzen Tag.
Tekst 4.
Mein Opa, der auf dem Lande wohnt, hat einen schönen Bernhardiner. Den Hund finde ich
toll. Er ist sehr groß, lustig und er spielt sehr gern. Immer wenn ich bei meinem Opa das
Wochenende verbringe, gehe ich mit meinem geliebten Vierbeiner spazieren. Sehr oft spielen
wir in seinem Garten mit einem Ball. Schade, dass ich den Hund nicht nach Hause mitnehmen
darf.

Zadanie 2.
Oma:
Andreas:
Oma:
Andreas:
Oma:
Andreas:
Oma:
Andreas:
Oma:
Andreas:

Hallo, Andreas! Hier ist Omi. Wie geht es dir heute?
Danke, es geht.
Hast du noch Fieber?
Nein, seit zwei Tagen nicht mehr. Ich habe nur noch Husten.
Warst du beim Arzt?
Ja. Der Arzt hat mich untersucht und mir Tabletten gegen meinen Husten
verschrieben.
Vergiss nicht, dass du viel trinken sollst.
Klar! Das weiß ich.
Und wann gehst du wieder zur Schule?
Erst in einer Woche. Der Arzt hat gesagt, ich muss sieben Tage im Bett bleiben.
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Zadanie 3.
Wypowiedź 1.
Alle meine Freunde spielen stundenlang am Computer. Das finde ich echt langweilig. Für
mich ist Fußball das Beste auf der Welt! Ich spiele in keinem Klub, sondern nur mit meinen
Freunden auf unserem Fußballplatz. Und ich bin richtig gut darin. Ich bin immer im Stadion,
wenn meine Lieblingsmannschaft spielt. Dann kann ich auch mit den anderen Fans laut
singen und schreien, was mir mein Vater zu Hause nicht erlaubt.
Wypowiedź 2.
Ich bin nicht sportlich und es macht mir auch keinen Spaß, Fußball im Fernsehen
anzuschauen. Meistens fallen da auch nur zwei Tore. Das finde ich langweilig. Aber am
Computer finde ich Fußball ganz toll. Ich habe ein paar gute Spiele, bei denen ich sehr schnell
reagieren muss. Das ist super.
Wypowiedź 3.
Ich liebe Fußball. Ich spiele in der Schulmannschaft. Wenn wir gegen unsere Nachbarschule
spielen, gibt es manchmal viel zu lachen. Als ich noch zur Grundschule ging, lernte ich
Fußballspielen von meinem Vater. Wir haben stundenlang auf dem Fußballplatz trainiert. Er
ist auch ein Fußballfan und ist immer da, wenn meine Mannschaft spielt.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Wann besuchst du uns?
Wypowiedź 2.
Womit fährst du in die Ferien?
Wypowiedź 3.
Danke für deine Hilfe!
Wypowiedź 4.
Hast du Hunger?

