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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1
Peter: Hallo, Marie! Was machst du hier bei so schlechtem Wetter?
Marie: Hallo, Peter, ich war gerade beim Arzt und muss jetzt noch in die Apotheke fahren.
Ich warte aber schon 15 Minuten auf den Bus und mir ist sehr kalt.
Peter: Bist du etwa krank?
Marie: Leider habe ich seit drei Tagen über 38 Grad Fieber. Dabei habe ich aber
keinen Husten und keinen Schnupfen. Auch der Kopf tut mir nicht weh.
Peter: Und was hat dir der Arzt gesagt?
Marie: Er hat mir Tabletten verschrieben. Außerdem muss ich mein Blut untersuchen lassen
und in ein paar Tagen zur Kontrolle kommen. Und was gibt es Neues in der Schule?
Peter: Morgen gehen wir mit der ganzen Klasse ins Kino.
Marie: Schade, dass ich nicht mitkommen kann. Der Arzt hat gesagt, dass ich ein paar Tage
im Bett bleiben soll.
Peter: Dann wünsche ich dir gute Besserung. Schau mal, da kommt endlich dein Bus.
Steig ein! Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder in der Schule.
Tekst 2.
Hallo, ich heiße Anette und ich bin 17 Jahre alt. Ich wohne in München. In den letzten
Sommerferien habe ich in Paris einen Intensivsprachkurs gemacht. Jeden Tag hatte ich fünf
Stunden Französisch. Das war schwere Arbeit, aber mir hat das Spaß gemacht. Zusammen mit
meiner Bekannten aus Spanien habe ich bei einer sehr netten Familie in der Nähe unserer
Sprachschule gewohnt. Das war toll und dabei noch billiger als in einer Jugendherberge.
Ich habe auch viele Leute aus aller Welt kennengelernt. Nachmittags haben wir mit unseren
Lehrern die Stadt besichtigt und dabei auch die Sprache geübt. Paris ist groß, aber wir
konnten schnell mit der U-Bahn und mit den Bussen von einem Platz zum anderen fahren.
Das war toll. Nur eine Sache hat mir nicht gefallen. Es war schwierig, am Abend ein billiges
Lokal mit gutem Essen zu finden. Sonst war alles super. Nächstes Jahr will ich auch
zu dem Kurs fahren. Jetzt jobbe ich zweimal pro Woche nach der Schule im Internetcafé,
um dafür Geld zu verdienen.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Ich habe schon in der Grundschule entschieden, dass ich Informatiker werde. Meine Mutter
ist Mathelehrerin und sie hilft mir viel. Mich interessiert das Programmieren. Ich möchte
meine eigene Firma haben. Am liebsten arbeite ich alleine, wenn mir keiner zuschaut.
Dann habe ich die besten Ideen. Ein kreativer Job ist mir wichtiger als Geld.
Wypowiedź 2.
Ich interessiere mich für Chemie und Physik. Mir gefällt die Arbeit im Labor. Jetzt wohne
ich in einem kleinen Dorf, aber ich will später in eine Großstadt umziehen und dort
in einem internationalen Team arbeiten. Dabei verdient man viel. Das ist mir sehr wichtig,
denn ich brauche Geld für mein Hobby.
Wypowiedź 3.
Ich möchte Fußballspieler werden. Mir gefällt es, wenn ich mit meinem Team spiele
und gewinne. Die Fußball-Fans im Stadion helfen mir bei jedem Spiel. Es ist super, mit ihnen
jeden Sieg zu feiern. Nur meine Mutter ist mit meinen Plänen nicht zufrieden. Sie träumt
davon, dass ich Arzt werde und kranken Menschen helfe.
Wypowiedź 4.
Ich liebe Tiere und möchte ihnen helfen. Mit meinen Schulfreundinnen will ich auf dem Land
eine Tierklinik haben. Da sind nicht nur kranke Hunde und Katzen, sondern auch Kühe
und Pferde unsere Patienten. Vielleicht ist die Arbeit nicht gut bezahlt, aber das ist für mich
nicht am wichtigsten.

