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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Junge:
Mädchen:
Junge:
Mädchen:
Junge:

Sehe ich richtig? Emma? Was machst du hier?
Ich fahre mit euch zur Schule.
Du fährst doch immer mit deinem Papa mit dem Auto.
Stimmt, aber heute musste er früher zur Arbeit fahren. Deshalb fahre ich mit dem
Schulbus. Ich wollte zuerst mein Fahrrad nehmen, aber …
Na ja, dafür ist es heute zu kalt.

Tekst 2.
Mädchen:
Junge:
Mädchen:
Junge:

Tom, kannst du mir bitte helfen? Ich mache einen Gemüsesalat.
Ja. Ich kann vielleicht etwas schneiden. Gurken?
Nein, die sind schon fertig. Schneide bitte Zwiebeln und Paprika!
Nein, nein. Keine Zwiebeln! Die mag ich nicht. Ich kann eventuell Paprika
schneiden.
Mädchen: O. K., dann schneide einen roten. Wir machen den Salat nur mit Gurken und
Paprika.
Junge:
Na gut.
Tekst 3.
Frau:
Mann:
Frau:
Mann:
Frau:
Mann:

Entschuldigen Sie, ist das Ihr Gepäck?
Ja, das ist meine Tasche.
Können Sie diese, bitte, nach oben ins Fach legen? Ich kann nicht durch.
Entschuldigung. Ich lege die Tasche sofort unter den Sitz.
Danke. Und was möchten Sie?
Etwas Warmes, bitte.

Tekst 4.
Junge:
Mädchen:
Junge:
Mädchen:
Junge:
Mädchen:
Junge:

Hast du schon die neusten Laufschuhe gesehen? Gestern war Premiere.
Ja! Wo bekomme ich sie?
Im Zentrum in der Blumenstraße. Dort gibt es viele Schuhe und Laufsachen.
Aber die neuen Schuhe sind bestimmt sehr teuer.
Ja, die kosten viel. Du kannst auch ein älteres Modell nehmen.
Gute Idee. Gehen wir morgen zusammen zum Geschäft?
Gerne, ich kann dir ein paar Tipps geben und schaue auch nach einem T-Shirt.

Tekst 5.
Hallo Thomas, das ist ja eine tolle Nachricht. Das freut mich sehr für dich, dass du den ersten
Platz gemacht hast. Schließlich hast du dafür auch die ganzen Winterferien und jeden Tag
trainiert. Und die Konkurrenz war auch groß. Du hast diesen ersten Platz wirklich verdient.
Glückwunsch! Liebe Grüße Claudia
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Ich fahre täglich mit dem Zug zur Schule. Bei der Fahrt sehe ich mir immer andere Passagiere
an. Einmal bemerkte ich einen Mann, der wie Sherlock Holmes ausgesehen hat. An einem
anderen Tag war da eine Frau, die wie Mona Lisa aussah. Ich habe die beiden in meinem
Zeichenblock porträtiert. Im Auto kann ich das nicht machen. Deshalb mag ich Zugreisen, ich
finde sie interessanter.
Wypowiedź 2.
Einmal bin ich mit einem älteren Mann im Zugabteil gefahren. Unser Zug war eine Stunde
verspätet. Als der Fahrkartenkontrolleur gekommen ist, hat ihn der Passagier auf Französisch
gefragt, warum der Zug nicht pünktlich ist. Der Kontrolleur hat ihn aber nicht verstanden. Zum
Glück habe ich Französisch in der Schule gelernt und konnte dem Passagier die Informationen
von dem Kontrolleur auf Französisch sagen.
Wypowiedź 3.
Meine Oma hat früher auf dem Lande gewohnt und ich bin oft mit dem Zug zu ihr gefahren.
Ich hatte immer meine Digitalkamera dabei. Durchs Zugfenster habe ich Bilder von allen
Bahnhöfen gemacht, wo der Zug gehalten hat. Ich habe sie dann meiner Oma gezeigt. Meine
Oma hat immer gesagt, dass sich die Bahnhöfe sehr verändert haben.
Wypowiedź 4.
In meiner Stadt befindet sich am Bahnhof eine Buchhandlung. Die Verkäuferin dort fragt immer
die Kunden, wie lange sie mit dem Zug fahren und was sie interessiert. Ich war überrascht,
dass sie das wissen wollte. Aber dann, als sie mir ein Krimibuch für eine Stunde Zugfahrt
verkauft hat, war alles klar. Mit diesem Buch ging die Fahrt schneller. Seit dieser Zeit kaufe ich
immer ein Buch, wenn ich wegfahre.

Zadanie 3.
Hi, hier Klaudia. Weißt du was? Gestern war ich mit Annika im Kletterpark.
Dort gab es zwei Routen: blau und schwarz. Wir wollten die schwarze nehmen, aber sie war
leider nur für Erwachsene. Wir haben also die blaue Route gemacht.
Die Route hat mit einer Fahrt über einen Fluss geendet. Vorher mussten wir auf eine hohe
Plattform klettern. Ich hatte Angst. Aber wir haben es geschafft! Dann sind wir über den Fluss
gefahren. In wenigen Sekunden war die Route zu Ende. Sie war leicht und machte uns viel
Spaß. Wir waren total glücklich!
Danach wollten wir in die Eisdiele. Sie war aber geschlossen. Wir sind in die Pizzeria
gegangen. Und dort war Martin! Aber darüber erzähle ich dir später …
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Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Mädchen: Wie war deine Party?
Wypowiedź 2.
Junge:
Warum ist Peter nicht zur Party gekommen?
Wypowiedź 3.
Mädchen: Was möchtest du zum Geburtstag bekommen?
Wypowiedź 4.
Junge:
Wann machst du deine Geburtstagsparty?

