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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Wypowiedź 1.
Meine Mama ist eine gute Köchin. Ich esse sehr gern alles, was sie macht, egal, ob es Fleisch
oder Fisch ist. Am liebsten esse ich aber Suppen. Besonders gut schmeckt mir
die Tomatensuppe.
Wypowiedź 2.
Meine Eltern sind für eine Woche zur Oma gefahren. Mein älterer Bruder musste
das Mittagessen für uns kochen. Er hat jeden Tag Pommes frites gemacht. Aber das war
langweilig. Einmal hat er Spaghetti gekocht und das war fantastisch. Mein Lieblingsessen ist
jetzt Spaghetti.
Wypowiedź 3.
Gestern war ich bei meiner Oma zu Besuch. Meine Oma wohnt auf dem Land, am See,
und sie lädt uns jeden Sonntag zum Mittagessen ein. Meine Schwester wartet immer auf
die Suppe und den Kuchen. Ich liebe den gebratenen Fisch.
Wypowiedź 4.
Seit zwei Jahren bin ich Vegetarierin und esse kein Fleisch mehr. Ich probiere gern alle neuen
Speisen mit Gemüse, aber am liebsten esse ich Kartoffelsalat. Ich mache ihn selbst.

Zadanie 2.
chłopak:
dziewczyna:
chłopak:
dziewczyna:
chłopak:

In unserem Zoo haben wir einen neuen Tiger!
Wirklich?
Der ist sehr schön und noch sehr klein.
Hast du sein Foto gesehen?
Ja, in der Zeitung.

Zadanie 3.
kobieta:
chłopak:
kobieta:

Martin, was machst du? Spielst du am Computer?
Nein. Ich sehe im Wohnzimmer fern. Komm, der Film „Zitronenbaum“ ist sehr
interessant und meine Lieblingsschauspieler spielen mit.
Ja, gern. Den Film habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe über ihn gelesen.

Zadanie 4.
Hallo, Claudia! Hier Andreas. Heute war ich nicht in der Schule. Was habt ihr in der
Biologiestunde gemacht? Sollen wir für den Test am Montag lernen? Ich rufe dich morgen
wieder an. Bis bald!
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Zadanie 5.
chłopak:
kobieta:
chłopak:
kobieta:

Mama, fahr noch ein Stück weiter! Dort ist das Sportgeschäft!
Aber Fabian! Wir müssen vorher zum Supermarkt gehen und etwas für das
Abendessen kaufen. Ich parke das Auto hier.
Hier links ist ein Platz frei.
Ja, unser Auto kann hier stehen.

Zadanie 6.
chłopak:
Sandra, hörst du nicht? Mutti ruft uns zum Frühstück.
dziewczyna: Ich höre es, aber ich habe starke Kopfschmerzen und gehe nicht zum Frühstück.
chłopak:
Ich sage es Mutti. Sie hilft dir bestimmt.

Zadanie 7.
Hallo, Mama, hier ist Mark. Thomas ist schon zu Hause und sieht ein Fußballspiel. Ich fahre
jetzt mit dem Bus zu meinem Judotraining, denn das Fahrrad ist kaputt. Ich komme wie
immer um 20.00 Uhr zurück.

