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Lektion 33
3 Hör die Sätze zur Kontrolle.

A Wir sind eine tolle Band. Wir werden bestimmt berühmt.
B Jens studiert Medizin. Er wird Arzt.
C Hast du Angst? Du wirst ja ganz blass!
D Ist euch so kalt? Hoffentlich werdet ihr nicht krank.
E Ich habe bald Geburtstag. Ich werde 14 Jahre alt.
F Viele Jugendliche möchten wie ihre Vorbilder werden.

4 Papa, was wolltest du mal werden?
Sohn: Du, Papa, du bist doch Ingenieur. 
Vater: Ja.
Sohn: Wolltest du eigentlich immer schon Ingenieur

werden?
Vater: Nein, früher wollte ich Polizist werden.
Sohn: Das finde ich auch interessant.
Vater: … dann wollte ich Koch werden. Später hatte ich

einen Freund, der hieß Herbert. Herberts Vater
war ein toller Typ, und er war Bauer. Darum woll-
te ich auch Bauer werden.

Mutter: Ich übrigens auch.
Sohn: Was, Mama? Du wolltest auch mal Bauer werden?
Mutter: Na ja, eher Bäuerin.
Sohn: Das meine ich ja. – Also, ich weiß nicht. Du und

Bäuerin. Ich kann mir dich gar nicht in einem
Stall vorstellen mit lauter Kühen, muuuuh.

Mutter: Ich eben auch nicht. Darum habe ich es mir auch
anders überlegt.

Sohn: Papa, wie bist du dann zu dem Beruf gekommen,
den du jetzt hast?

Vater: Ich war 17 und wollte zum ersten Mal zwei
Wochen ohne Eltern Ferien machen. Meine
Eltern haben es mir erlaubt, aber ich musste
meine Reise selbst bezahlen. Also habe ich erst
einmal in den Ferien drei Wochen gejobbt und
Geld verdient. Ich habe in einer Firma für
Maschinenbau gearbeitet. Der Job hat mir so viel
Spaß gemacht, dass ich später Maschinenbau
studiert habe. Und jetzt bin ich Ingenieur.

Sohn: Und wie war das bei dir, Mama?
Mutter: Als ich ganz klein war, vier Jahre etwa, wollte ich

unbedingt Sängerin werden, mit fünf Tänzerin
und mit sechs Jahren Sekretärin, weil die Sekretä-
rin meines Vaters so nett war.

Sohn: Und später?
Mutter: Ja, später, so mit sechzehn, wollte ich, wie gesagt,

Bäuerin werden; kurz darauf Ärztin, weil alle
meine Freundinnen Ärztinnen werden wollten.
Das wollte ich natürlich dann auch. Übrigens
wurde nur eine Ärztin, die anderen alle Lehrerin-
nen. Na gut. – Bis kurz vor dem Abitur hatte ich
gar keine Ahnung mehr. Dann ist mir fast das
Gleiche wie Papa passiert. Ich habe ein Prakti-
kum bei einer Zeitung gemacht. Und dann bin
ich Journalistin geworden … und das bin ich
heute noch.

Lektion 34
1 Unsere Band

Reporter: Hallo, und hier ist wieder euer Micky auf Tour.
Heute sind wir am Thomas-Mann-Gymnasium
in Erfurt. Wir haben nämlich gehört, dass es
hier, an diesem Gymnasium, eine – mittlerweile
ganz berühmte – Schülerband gibt. 

Gregor: Wir? Wir sind doch noch nicht so berühmt …
Reporter: Nicht so bescheiden! Ihr seid doch schon ziem-

lich bekannt.
Gregor: Na ja, in und um Erfurt herum haben wir schon

einige Konzerte gegeben, und wir spielen auch
manchmal auf Festen und so …

Reporter: Na siehst du. Aber jetzt, für unsere Hörer, lang-
sam von Anfang an. Ihr heißt „Hunger“, wie
Hunger und Durst. Das ist aber ein komischer
Name für eine Popgruppe.

Gregor: Na ja. Wir haben uns das so überlegt: Wir brau-
chen einen Namen, der nicht oft vorkommt. 
Wir haben Hunger auf Musik, so im übertrage-
nen Sinn, und außerdem – jetzt kommt die ein-
fache Lösung: Wir sind sechs Leute und heißen
Henning, Uli, Nora, Gregor, Enzo und Romy. 
H – U – N – G – E – R , Hunger!

Reporter: Und du bist Gregor, der Chef der Gruppe. Gre-
gor, stell doch mal deine Gruppe „Hunger“ vor.

Gregor: Also, … unsere Gruppe ist entstanden aus einer
Arbeitsgemeinschaft „Rockmusik“ an unserer
Schule. Unser Musiklehrer, Herr Altmeister, hat
uns viel beigebracht und hilft uns heute noch
viel. Er ist eigentlich unser Chef. Leider kann er
heute nicht dabei sein. Er wollte gern, aber er
ist mit einer Klasse im Schullandheim und
kommt erst am Freitag wieder. – Auf diesem
Weg: Hallo, Herr Altmeister und danke für alles!
– Und nun zu unseren Bandmitgliedern. Wir
kennen uns fast alle schon von der Grundschule
her. Vielleicht fange ich am besten mit mir
selbst an. Ich bin Gregor Hofmann, bin 16 Jahre
alt, – na ja noch nicht ganz. Ich habe in vier
Wochen Geburtstag. Ich spiele die Lead-Gitarre,
Henning Schulte, 15 Jahre, spielt die Bass-Gitar-
re. Und das ist unsere Keyboarderin, Uli Mende.
Sie ist unsere Jüngste, sie wird nächste Woche
erst 15. Unser Drummer heißt Enzo Tononi. Er
ist erst seit zwei Jahren bei uns. Früher hat er in
Nürnberg gewohnt. Und dann haben seine
Eltern hier ein italienisches Restaurant aufge-
macht. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er
beherrscht das Schlagzeug einfach toll. Nora
Raabe ist die Älteste von uns. Sie ist schon 16.
Und sie ist eigentlich Schuld daran, dass wir
eine Mischung aus Pop und Swing spielen. Sie
spielt nämlich mein Lieblingsinstrument, das
Saxofon. Unsere Sängerin, Romy Lindner, ist
heute leider nicht da. Sie schreibt morgen eine
Klassenarbeit in Latein und muss noch lernen.
Schule ist eben immer noch wichtiger als unse-
re Band-Proben. Aber bei unserer nächsten
Probe, morgen Nachmittag, macht sie sicher
wieder mit.

Reporter: Wie oft probt Ihr eigentlich?
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Gregor: Normalerweise einmal die Woche. Aber diese
Woche zweimal. Wir haben nämlich am
Wochenende ein Konzert. Wenn wir einen Auf-
tritt haben, proben wir öfter.

Reporter: Und wie lange dauert so eine Probe?
Gregor: Tja, das kommt darauf an, meistens zwei Stun-

den, manchmal auch länger, wenn die Stücke
nicht gleich klappen.

Reporter: Wo tretet ihr in nächster Zeit auf? Wo kann man
euch sehen? 

Gregor: Also, am kommenden Samstag sind wir im
Erfurter Jugendklub. Und in zwei Wochen spie-
len wir bei unserem großen Schulfest, hier am
Thomas-Mann-Gymnasium. Da können aber
auch andere kommen.

Reporter: Welche Konzerte habt ihr noch? Habt ihr schon
Weiteres geplant?

Gregor: In drei Wochen treten wir als Vorgruppe bei
einem Konzert der Gruppe „Turbo“ auf. Da
freuen wir uns besonders. 

Reporter: Ich habe es doch gesagt, ihr werdet noch richtig
berühmt. – Was sagen denn eure Eltern zu
euren musikalischen Auftritten?

Gregor: Meine Eltern haben eigentlich nichts dagegen.
Nur die Schule darf nicht darunter leiden.

Reporter: Wer von euch möchte denn einmal die Musik
zum Beruf machen?

Gregor: Unsere Romy besucht schon das Konservato  -
rium. Sie möchte unbedingt Opernsängerin
werden. Und ich möchte auch Profimusiker
werden. Aber die Konkurrenz ist hart. Ich
mache erst mal das Abitur, dann sehen wir
 weiter. Und so denken wohl die meisten von
uns.

Reporter: Unsere Sendezeit geht leider schon dem Ende
zu. Ihr müsst uns aber unbedingt noch etwas
spielen. Ich weiß, ihr seid heute nicht komplett,
aber etwas geht sicher doch. Inzwischen verab-
schiede ich mich von unseren Hörern. Tschau,
bis bald, euer Micky auf Tour.

5 Ein besonderes Geburtstagsgeschenk
Mutter: Linda, was ist dein größter Wunsch?
Linda: Mein größter Wunsch? Mama, das weißt du doch.

Warum fragst du?
Mutter: Sag doch mal!
Linda: Ich möchte mal ein Musicalstar werden. Ich finde

Musicals so toll. Aber das wisst ihr doch.
Vater: Du hast doch am Freitag Geburtstag …
Linda: Und da wollt ihr mich zum Musicalstar machen.
Mutter: Ach, Unsinn. Aber wir haben uns ein besonderes

Geschenk ausgedacht.
Linda: Und was?
Vater: Wir fahren mit dir nach Hamburg. Dort verbrin-

gen wir ein Wochenende und … sehen uns ein
Musical an.

Linda: Was? Wir fahren am nächsten Wochenende nach
Hamburg?

Vater: Nein, nächstes Wochenende geht es bei mir
nicht. 

Linda: Schade.
Vater: Und außerdem machst du ja eine Party.
Linda: Wann denn dann?
Mutter: Wir gehen morgen …, nein übermorgen ins

 Reisebüro. Dann suchst du dir ein Musical aus. 

In Hamburg gibt es ja viele: „Tanz der Vampire“
zum Beispiel, „König der Löwen“ oder „Mamma
mia“.

Linda: Ich weiß schon jetzt, welches ich sehen möchte:
„König der Löwen“. Das ist so toll, die tollen Kos-
tüme, die fantastischen Tänze, die Super-Musik
von Elton John …

Vater: Nun mal langsam! Wir müssen auch einen Ter-
min finden.

Linda: In zwei Wochen – spätestens!
Mutter: Oder in drei oder vier Wochen. 
Linda: In einem Monat! Das ist viel zu lang!
Mutter: Na ja, so bald wie möglich. Wir müssen ja auch

sehen, was es sonst noch in Hamburg gibt. Wir
wollen ja nicht nur ins Musical.

Linda: Stimmt. Und was kann man in Hamburg
machen?

Vater: Auf jeden Fall gehen wir am Sonntagmorgen auf
den Fischmarkt.

Linda: Fischmarkt? Igitt.
Vater: Das ist richtig spannend dort. Da werden nicht

nur Fische verkauft, da gibt es auch Musik und
Tanz.

Linda: Wie bitte? Musik auf einem Fischmarkt?
Mutter: Ja ja, das stimmt schon. – Außerdem können wir

eine Stadtrundfahrt machen, und eine Hafen-
rundfahrt muss unbedingt sein, denke ich.

Linda: Ja genau. Eine Hafenrundfahrt ist interessant! –
Aber eine Stadtrundfahrt, vielleicht noch mit
dem Bus, da wird mir immer schlecht. Das muss
nicht sein. – Sagt mal, in Hamburg gibt es doch
auch einen berühmten Zoo.

Vater: „Hagenbecks Tierpark“ meinst du. – Na ja, der ist
sicher toll. Aber Zoos gibt es ja fast in jeder Stadt.
Da müssen wir nicht unbedingt hin, oder?

Linda: Ja, du hast recht. – Was gibt es denn sonst noch?
Mutter: Ah, denkt dran, wir sind nur ein Wochenende da.
Linda: Ich weiß.
Vater: Vielleicht ein Fußballspiel. Da kann man den

HSV einmal live sehen.
Linda: Ach, Papa!
Mutter: Na ja, mal sehen. Wir gehen übermorgen ins

 Reisebüro und dann wissen wir mehr.

10 Ach Oma!
HannaH: Hallo, Oma!
Oma: Kind, du spielst ja so schön!
HannaH: Danke, Oma.
Oma: Und du übst so fleißig. Hast du bald wieder ein

Konzert?
HannaH: Ja, am Samstag in Köln.
Oma: Wie aufregend! 
HannaH: Findest du?
Oma: Mach dir keine Sorgen. Es wird sicher alles gut

gehen.
HannaH: Ja, Oma, es geht sicher alles gut.
Oma: Du wirst doch wohl nicht allein fahren?
HannaH: Nein, Oma, ich fahre nicht allein.
Oma: Deine Eltern werden doch wohl mitfahren.
HannaH: Ja, Oma, sie fahren mit.
Oma: Und du wirst doch sicher das schöne blaue Kleid

anziehen.
HannaH: Ja, Oma, ich ziehe das schöne blaue Kleid an.
Oma: Die Leute werden dich sicher mögen.
HannaH: Ich hoffe, dass mich die Leute mögen, Oma.
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Oma: Du spielst doch mit Kilian. Der wird doch hof-
fentlich keine Fehler machen.

HannaH: Nein, Oma, Kilian macht keine Fehler.
Oma: Na gut. Du wirst sehen, alles wird klappen!
HannaH: Sicher klappt alles, Oma.
Oma: Und du musst nicht nervös sein.
HannaH: Ich bin überhaupt nicht nervös. Kann es sein,

dass du nervös bist, Oma?

11 Satzmelodie
1 ... Richtig, Satz A: Kind, du spielst ja so schön.
2 ... Richtig, Satz C: Hast du bald wieder ein Konzert?
3 ... Richtig, Satz B: Danke, Oma.
4 ... Richtig, Satz E: Mach dir keine Sorgen.
5 ... Richtig, Satz D: Findest du?
6 ... Richtig, Satz G: Ich hoffe, das mich die Leute mögen,

Oma.
7 ... Richtig, Satz F: Ja Oma, ich ziehe das schöne blaue

Kleid an.
8 ... Richtig, Satz H: Kann es sein, dass du nervös bist,

Oma?

12 Musikinstrumente der Welt
Instrument 1 (Bouzouki) 
Instrument 2 (Alphorn) 
Instrument 3 (Digeridoo)
Instrument 4 (Panflöte)
Instrument 5 (Dudelsack)

Lektion 35
3 Arbeitsplatz Computer

3 b) Hör die Sätze zur Kontrolle.
Satz 3: Sven erhielt vor einem Jahr seinen ersten Com-

puter-Job.
Satz 6: Er bekam für seine erste Arbeit 200 Euro. 
Satz 7: Später gründete Sven seine eigene Firma. 
Satz 9: Er las viele Zeitschriften und Bücher und sprach

oft mit seinem Onkel oder mit Freunden.
Satz 10: Sven möchte einmal Informatiker oder Medien-

designer werden.

5 Info-Sendung „Aha!“ – Heute zu Gast: Isabel
Mod.: Hallo, hier sind wir wieder mit unserer Info-Sen-

dung „Aha“ mit Fragen die – nicht nur – junge
Leute interessieren. Heute geht es um das Thema
„Mein Hobby – mein Beruf?“ Ich möchte euch Isa-
bel vorstellen, ein Mädchen mit ganz besonderen
Fähigkeiten, wie ich meine.

Isabel: Nein, nein,…
Mod.: Hallo, Isabel, stell dich doch mal kurz vor.
Isabel: Also, ich heiße Isabel, bin 16 Jahre alt und gehe in

die 10. Klasse Realschule.
Mod.: Isabel, was ist dein Lieblingshobby?
Isabel: Programmieren in C, Java und HTML.
Mod.: Kannst du unseren Hörern erklären, was das ist?
Isabel: Das sind Programmiersprachen.
Mod.: Aha. Und was ist dir das Wichtigste?
Isabel: Hm! Ein toller Computer mit genügend Arbeits-

speicher und Prozessorleistung!
Mod.: Ihr seht, Isabel ist etwas Besonderes. Viele Mäd-

chen interessieren sich nicht für Computer – aber
Isabel schon. – Isabel, erzähl doch mal, wie alles
angefangen hat.

Isabel: Na ja, am Anfang, das war vor vier Jahren, hatte

ich eigentlich Angst vor dem Computer. Ich hatte
richtige Alpträume. Ich habe geträumt, dass der
Computer abstürzt, dass alles weg ist. Tagelang
habe ich mich nicht an den Rechner getraut.

Mod.: Und heute?
Isabel: Heute kann ich mir ein Leben ohne Computer

kaum vorstellen. Manchmal sitze ich bis drei Uhr
nachts am PC und programmiere.

Mod.: Was denn zum Beispiel?
Isabel: Was ich programmiere? Na ja, meinen Dateima-

nager, einen elektronischen Stundenplan für die
Schule, … Ein eigenes Tetris-Spiel habe ich auch
gemacht und einmal die Webseite für ein interna-
tionales Schulprojekt. 

Mod.: Und wann machst du das?
Isabel: Das Programm für das Tetris-Spiel habe ich im

Pfadfinder-Lager angefangen. Ich habe es in mein
Tagebuch geschrieben, weil ich natürlich keinen
Computer dabei hatte. Ich muss nämlich immer
gleich alles aufschreiben, wenn mir etwas einfällt
und ich nicht am Computer sitze. Und wenn ich
dann kein Blatt Papier habe, dann muss eben
etwas anderes als Ersatz herhalten. Einmal habe
ich sogar auf Klopapier geschrieben. 

Mod.: Viele Mädchen interessieren sich nicht für Com-
puter. Aber du …

Isabel: Man sagt oft, Computer sind Jungensache. Aber
das ist Quatsch. Bei mir zu Hause ist das anders.
Meine Mutter unterrichtet an der Realschule
Informatik und unterstützt mich.

Mod.: Was sagt denn deine Mutter dazu, dass du so ein
Computer-Freak geworden bist?

Isabel: Manchmal steht sie staunend daneben, wenn ich
programmiere. 

Mod.: Sind eigentlich alle in deiner Familie so compu-
ter-fanatisch?

Isabel: Na ja. Meine Oma, zum Beispiel, hat auch einen
Rechner. Sie scannt gerne Fotos ein. Ich helfe ihr
manchmal, wenn sie Schwierigkeiten mit der
Technik hat. Neulich wollte sie eine Bekannte auf
einem Bild nicht haben. Das war kein Problem für
mich: Ich habe die Frau einfach aus dem Foto ver-
schwinden lassen.

Mod.: Hast du eigentlich vor, dein Hobby zum Beruf zu
machen?

Isabel: Ich möchte mal auf jeden Fall etwas mit Informa-
tik machen. Was genau, weiß ich aber noch nicht.

Mod.: Leider ist unsere Sendezeit schon zu Ende. Danke,
Isabel. Danke an euch, dass ihr zugehört habt.
Und bis nächste Woche zur gleichen Zeit.

Lektion 36
1 Ein Traum?

Szene 1
Publikum: Das ist sie, ja. Das ist sie. Lena, Lena! Bravo!

Hey!! – Ein Autogramm bitte! Lena, Lena! Ein
Autogramm!

Szene 2
Fans: Lena, Lena, …
Lena: Hi, Fans …
Fans: Lena, Lena, Lena! 
Lena: Ich freue mich, …
Fans: Lena, Lena, …
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Lena: Schon gut, schon gut. – Ich freue mich, dass
ich heute hier sein darf …

Szene 3
Mod.: Und hier kommt Lena in einer besonders inte-

ressanten Kreation, halb Dschungelmädchen,
halb Meerjungfrau. Beachten Sie bitte den
Tiger-Look in Kombination mit der Jacke aus
meerblauem fließendem Chiffon …

Szene 4
Mod.: Und den Preis für die beste weibliche Haupt-

rolle übergeben wir an unsere gute, einzige,
exzellente, fantastische, beste Schauspielerin
Deutschlands. – Aaaaaaan Lena!!!!!

Szene 5
Publikum: Bravo! Bravo! Zugabe! Zugabe!…

3 Ich habe mich beworben
3 c) Hör den Dialog zur Kontrolle.
Lena: Ich habe mich bei Antenne 3 für ein Casting

beworben.
Mädchen 2: Und warum?
Lena: Weil ich Schauspielerin werden möchte. Du

wirst sehen, ich bekomme die Rolle.
Mädchen 2: Aha!
Lena: Lach du nur! Irgendwann werde ich in einem

tollen Film mitspielen. Ich werde viele Preise
gewinnen. Ich werde an Festivals teilneh-
men. Ich werde ganz berühmt sein. Und
dann wird ein bekannter Regisseur kommen
und mich nach Hollywood holen.

Mädchen 2: Wenn du meinst!

4 Beim Casting
Lena: Wann bist du denn dran?
Junge 1: Als übernächster.
Lena: Und? Bist du schon nervös?
Junge 1: Es geht.
Lena: Ich, ich bin so aufgeregt!
Junge 1: Du darfst dich aber nicht so aufregen. Du musst

cool bleiben. Sonst machst du keinen guten Ein-
druck.

Lena: Ich weiß. Ich möchte mich ja auch beruhigen,
aber wie?

Junge 1: Konzentrier dich und zähl langsam bis 100.
Lena: 1, 2, 3, 4, 5 … Du bist wohl schon öfter bei einem

Casting gewesen.
Junge 1: Ich? Ja klar. Ich habe mich schon oft beworben.
Lena: Deshalb bist du auch gar nicht nervös.
Junge 1: Eigentlich ist das alles ganz einfach … 
Lena: 6, 7, 8, 9, 10, … Du, da kommt einer raus! – He,

sag mal! War’s schlimm? Was machen die? Was
fragen die?

Junge 2: Na ja, zuerst musste ich mich vorstellen, etwas
über mich sagen.

Lena: Aha? War das alles?
Junge 2: Dann musste ich von meinen letzten Ferien

erzählen.
Lena: Was? Das ist aber komisch!
Junge 2: Das finde ich auch. Ich habe mich ziemlich geär-

gert. Da ist mir nämlich gar nichts eingefallen.
Dabei habe ich mich so gut vorbereitet. Und
dann so eine blöde Frage!

Lena: Und dann?
Junge 2: Nichts dann! Ich habe mich verabschiedet und

bin gegangen.
Junge 1: Na ja, man muss eben mit allem rechnen. Das

einzig Wichtige ist – cool bleiben.
Lena: So wie du. – Du kommst übrigens gleich dran.
Mod.: Nummer 17 bitte!
Lena: Ich glaube, du bist dran.
Junge 1: Ich? Jetzt? Nein da ..., das geht nicht. Ich kann da

jetzt nicht rein. Äh, Ich gehe wieder. – Das geht
jetzt nicht!

Lena: He, was ist denn mit dir los?
Mod.: Nummer 17 bitte!

Lektion 37
2 Was tun?

2 a) Hör den Text. Worum geht es?
Robin: Wisst ihr eigentlich schon, in welche Nachmit-

tagsgruppe ihr geht?
Sophie: Teresa macht bestimmt bei der Theater-AG mit.
Teresa: Stimmt! Ich war letztes Jahr schon dabei. Es geht

mit den gleichen Leuten weiter. Und es macht
einen Riesenspaß.

Alex: Das kann ich mir vorstellen.
Jana: Und? Warum meldest du dich dann nicht an?
Sophie: Alex und Theater? Das geht doch gar nicht. Alex

kann doch niemandem Theater vorspielen.
Alex: Leider! Am Montag habe ich sowieso keine Zeit.

Da bin ich nachmittags immer bei meiner Oma.
Und außerdem möchte ich unbedingt kochen.

Moritz: Was? Du gehst in die Kochgruppe?
Alex: Na und? Ich koche für mein Leben gern. Zu

Hause koche ich auch oft.
Teresa: Das habe ich gar nicht gewusst. Und warum hast

du uns noch nie zum Essen eingeladen?
Alex: Das können wir jederzeit machen. Kein Problem!

– Was ist eigentlich mit dir, Robin?
Robin: Ich gehe zur Umweltkunde.
Sophie: Das war doch klar!
Robin: Ich finde es so super, dass es an unserer Schule

eine Umweltgruppe gibt. Das Thema interessiert
mich einfach.

Teresa: Und du, Jana?
Jana: Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich zum Schul-

chor gehen. Aber meine Schwester mag ja nicht.
Sophie: Was hat das mit mir zu tun? Du kannst doch

allein in den Schulchor gehen. Ich singe nun mal
nicht so gern.

Jana: Ich will aber nicht alleine gehen. Sophie!!!
Sophie: Ja dann … Dann musst du mit in die Umwelt-

gruppe.
Robin: Ach, du gehst auch in die Umweltkunde!
Sophie: Eigentlich wollte ich in die Politik-AG. Aber die

ist so spät am Dienstag. Am Dienstag müssen
wir nämlich immer schon um halb fünf zu
Hause sein. Da haben wir Klavierstunde. Aber
das macht nichts. Umweltkunde ist auch inte-
ressant.

Moritz: Und? Was ist jetzt mit dir, Jana?
Jana: Also gut, dann gehe ich eben mit meiner

Schwester in die Umweltgruppe.
Robin: Jetzt fehlt nur noch Moritz.
Sophie: Ich wette, der geht zum Volleyball.
Moritz: Richtig! Zum Glück ist die Volleyballgruppe am
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Donnerstag. Ich hatte schon Angst, dass sie am
Freitag ist, wie letztes Jahr. Ich gehe doch jetzt
immer freitags zum Training in den Sportverein.
Mein Freund David ist auch in der Volleyball-
gruppe. Er geht in die 7b. Ich kenne ihn aus dem
Sportverein.

Teresa: Das ist doch prima.
Robin: Eigentlich hat jeder etwas gefunden, bis auf Jana

vielleicht.
Jana: Nein, nein, das ist schon okay.
Teresa: Aber klappt eigentlich noch unser gemeinsamer

Nachmittag? Letztes Jahr war es Donnerstag.
Sophie: Warte mal. Theater am Montag, Umwelt am

Dienstag …
Am Mittwoch hat niemand etwas.

Alex: Super! Dann gehen wir eben von jetzt an immer
am Mittwoch in die Stadt.

Moritz: Sagt mal, was macht eigentlich Paula?

5 Und was macht Paula?
5 a) Hör den Text. In welche Arbeitsgemeinschaft geht
Paula?
Moritz: In welche AG hast du dich eingeschrieben?
Paula: Politik.
Moritz: Politik? Das ist doch total langweilig.
Paula: Nein, überhaupt nicht! Das ist sogar sehr span-

nend.
Moritz: Wie kann man nur Politik spannend finden?!
Paula: Na hör mal! Wie alt bist du jetzt? 15? Siehst du! In

drei Jahren darfst du wählen. Und? Hast du
irgendeine Ahnung von Parteien und so?

Moritz: Na ja, was man halt so im Fernsehen manchmal
mitkriegt. Das reicht doch.

Paula: Glaubst du! Pass mal auf, ich stelle dir ein paar
ganz einfache Fragen.

Moritz: Ach nein, bitte nicht.
Paula: Doch, doch, jetzt musst du schon mitmachen.

Also, wie viele Bundesländer gibt es in Deutsch-
land?

Moritz: Warte mal, Hessen, Sachsen, Bayern … Ist Berlin
auch ein Bundesland? …

Paula: Na, wie viele sind es?
Moritz: Sagen wir mal zwölf?
Paula: Nein, sechzehn. Und wie heißen sie? Das weißt

du sicher auch nicht.
Moritz: Nein, aber ich kann im Atlas nachsehen.
Paula: Dann mach das mal. Also weiter. Wer hat das

höchste Amt in Deutschland?
Moritz: Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin.
Paula: Nein, der Bundespräsident.
Moritz: Was macht dann der Bundeskanzler?
Paula: Er ist der Chef der Bundesregierung, also der

Chef aller Minister. Aber das höchste Amt hat
der Bundespräsident.

Moritz: Na gut.
Paula: Wie heißt das deutsche Parlament und wo hat es

seinen Sitz?
Moritz: In Berlin natürlich. Das ist schließlich unsere

Hauptstadt.
Paula: Bravo! Und wie heißt unser Parlament?
Moritz: Warte mal … Bundesrat, Bundestag, Landtag? –

Landtag!
Paula: Pech gehabt! Bundestag.
Moritz: Und was ist ein Landtag? Den gibt es doch auch.
Paula: Landtag heißen die Parlamente in den einzelnen

Bundesländern. Bundesland – Landtag.
Moritz: Okay.
Paula: Und wie viele Parteien sind im Bundestag vertre-

ten?
Moritz: Ach lass mich doch in Ruhe. Ich habe keine Lust

mehr. Geh du zu deiner Politik und ich bleibe
bei meinem Volleyball.

5 c) Was fragt Paula?
Paula fragt, wie viele Bundesländer es in Deutschland 
gibt.
Sie fragt, wie die Bundesländer heißen.
Sie fragt, wer das höchste Amt in Deutschland hat.
Sie fragt, wie das deutsche Parlament heißt und wo es 
seinen Sitz hat.
Und sie fragt, wie viele Parteien im Bundestag vertreten
sind.

6 Satzmelodie
6 b) Hör die Fragen zur Kontrolle.
a) Frage 10: Was ist ein Landtag?
b)Frage 7: Wie heißt das deutsche Parlament?
c) Frage 9: Warum sitzt der Bundestag in Berlin?
d)Frage 4: Wer hat das höchste Amt in Deutschland?
e) Frage 2: Wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland?

8 Umfrage zum Umweltschutz
8 a) Hör die Interviews. Um wie viele Themen geht es?

Interview 1
Rep.: Entschuldigung, wir machen eine Umfrage zum

Thema Umweltschutz. Dürfen wir Ihnen ein 
paar Fragen stellen?

Frau: Ja sicher.
Rep.: Finden Sie, dass die Luft in unserer Stadt gut 

ist?
Frau: Nein, überhaupt nicht. – Wir haben viel zu viele

Autos im Zentrum. Und manche Autofahrer sind
so unvernünftig! Die lassen den Motor sogar 
laufen, wenn sie am Kiosk die Zeitung kaufen! –
Und dann das neue Industriegebiet! Sie sagen 
ja, dass da Filter eingebaut sind. Ob das 
stimmt? 

Interview 2
Rep.: Wir sind von der Umweltgruppe des Max-Planck-

Gymnasiums. Dürfen wir Sie etwas fragen?
Mann: Wenn’s nicht zu lange dauert.
Rep.: Letzte Woche ist wieder ein Tanker im Mittelmeer

verunglückt. Was sagen Sie dazu?
Mann: Das ist natürlich ganz schlimm. Das Meer wird

verschmutzt. Fische und Vögel sterben. Und die
schönen Strände! – Und wer ist Schuld daran?
Natürlich niemand! – Tut mir leid. Ich muss jetzt
weiter.

Interview 3
Rep.: Hallo, hast du mal einen Moment Zeit?
Junge: Äh, was ist?
Rep.: Wir machen eine Umfrage für unsere Umwelt-

gruppe.
Junge: Umweltgruppe? Cool. Schade, dass es so was an

unserer Schule nicht gibt. Das könnten wir gut
gebrauchen.

Rep.: Wieso?
Junge: Na ja, du musst mal unseren Pausenhof nach der

Pause sehen! Eine Katastrophe!
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Rep.: Aha?
Junge: Überall Papier, Alu-Dosen, Flaschen, Brot res-

te, …
Rep.: Da müsst ihr aber mal was machen!
Junge: Da hast du recht.

Interview 4
Rep.: Verzeihung, sind Sie an Umweltschutz inte-

ressiert?
junge Frau: Selbstverständlich.
Rep.: Wir machen nämlich eine Umfrage zu diesem

Thema.
junge Frau: Na, also los! 
Rep.: Sparen Sie Energie?
junge Frau: Und ob! Wir haben überall Sparlampen, 

die nicht so viel Strom brauchen und dafür
länger brennen. Wir haben sogar eine 
Solaranlage auf dem Dach. Sonnenenergie
ist doch umweltfreundlicher, bringt die 
gleiche Wärme und ist außerdem kosten-
los.

Rep.: Das ist ja interessant.
junge Frau: Außerdem kaufen wir nur Waren mit wenig

Verpackung. Man muss ja Müll vermeiden:
Plastiktüten nehme ich grundsätzlich nicht
und auch keine Alu-Dosen. Die Hefte meiner
Kinder sind alle aus Umweltpapier. Recycling
ist doch wichtig.

Rep.: Ja ja …
junge Frau: Und selbstverständlich ist ihr Pausenbrot

nicht in Alufolie verpackt. 
Rep.: Sehr schön. Vielen Dank!
junge Frau: Übrigens! Wir duschen nur samstags. Das

spart Wasser.
Rep.: Schon gut! Herzlichen Dank!

10 Der Umweltsünder
10 b) Hör den Text zur Kontrolle.
Mädchen: Sag mal, machst du eigentlich etwas für die

Umwelt?
Junge: Wie bitte?
Mädchen: Ich habe dich gefragt, ob du etwas für den

Umweltschutz tust.
Junge: Umweltschutz? Ich? Was zum Beispiel?
Mädchen: Na ja, gehst du zum Beispiel sparsam mit

Strom um?
Junge: Was mache ich?
Mädchen: Ich möchte wissen, ob du sparsam mit Strom

umgehst.
Junge: Nein, wieso? Der Strom kommt doch sowieso

aus der Steckdose. Stecker rein. Fertig!
Mädchen: So ein Quatsch! – Lässt du das Licht an, wenn

du weggehst?
Junge: Was hast du gesagt?
Mädchen: Ich habe gefragt, ob du das Licht anlässt,

wenn du weggehst.
Junge: Ja oft. Warum auch nicht?
Mädchen: Weil Energiesparen nötig ist. – Sag mal, kannst

du nicht die Musik leiser machen?
Junge: Wie bitte? Ich verstehe nicht. Die Musik ist so

laut.
Mädchen: Ich hab gefragt, …! Ach was!

Lektion 38
1 Wohin geht der Wandertag der 8c?

1 a) Hör zu und sieh die Bilder an. In welcher Reihenfolge
nennen Lehrer und Klasse die Ziele?
Lehrer: Hört mal bitte! – Nächste Woche Dienstag

haben wir Wandertag.
mehrere S: Oh! Cool! Ja!
Mandy: Und wenn das Wetter schlecht ist?
Lehrer: Der Wetterbericht sagt, dass es schön bleibt.

Aber wenn es am Dienstag schlecht ist, 
findet der Wandertag am Donnerstag statt.

Mandy: Und wohin fahren wir? 
Ingo: Ich war noch nie an der Ostsee. Fahren wir

doch da hin.
Mandy: Spinnst du? Wandertag ist doch nur ein Tag.

Wie kann man denn da an die Ostsee fahren.
Lehrer: Mandy hat recht. Wir müssen schon hier in

der Umgebung bleiben. In Sachsen ist es
doch auch schön. Mein Vorschlag: Wir fahren
in die Sächsische Schweiz.

Jens: Ach nein, nicht schon wieder. 
Ingo: Das hatten wir doch schon mal.
Lehrer: Tatsächlich? Wart ihr schon mal da?
Mandy: Wir waren sogar schon zweimal in der Säch si-

schen Schweiz, letztes Jahr und vorletztes
Jahr.

Lehrer: Und wo?
Ingo: Na ja, im Gebirge eben.
Lehrer: Aha! Das „Gebirge“, wie ihr es nennt, heißt

Elbsandsteingebirge, ist eine herrliche
Gegend und …

Jens: Das wissen wir schon.
Lehrer: … und bietet viele wunderschöne Wander we-

ge.
Mandy: Ja klar. Es war ja auch toll. Einmal sind wir in

einem Tal den Fluss entlang gelaufen. Da
waren fantastische, große Felsen, Carolastein
oder Schlüsselstein oder so ähnlich.

Jens: Lauter Steine, was ist daran schon Besonderes.
Mandy: Na hör mal!
Lehrer: Da wart ihr im Polenztal. Sehr schön. 
Ingo: Es war ganz toll. … Aber wir wollen trotzdem

dieses Jahr nicht schon wieder da hin.
Lehrer: Und wohin wollt ihr diesmal?
Ingo: Vielleicht sollten wir mal in eine Stadt fahren,

nicht immer nur Natur.
Mandy: Dann fahren wir doch nach Meißen. Da kann

man die historische Altstadt und vor allem
die berühmte Porzellanmanufaktur besichti-
gen. Habt ihr gewusst, dass in Meißen die
größten Porzellanfiguren der Welt stehen? – 
2 Meter 50 hohe Figuren aus Porzellan!

Jens: Trotzdem! Ich möchte lieber in den Saurier-
park nach Bautzen. Im Saurierpark haben sie
Saurier in Originalgröße nachgebaut. – Bis zu
zehn Meter hoch sind sie!

Ingo: Ich möchte lieber in eine Stadt.
Lehrer: Warum fahren wir nicht nach Dresden?
Jens: Muss man da auch so viel besichtigen? 
Lehrer: In Dresden gibt es eine Menge Sehenswürdig-

keiten: den Zwinger zum Beispiel, das ist eine
große Schlossanlage; die berühmte Semper-
oper, die Altstadt, die weltbekannte Frauen-
kirche …
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Rep.: Aha?
Junge: Überall Papier, Alu-Dosen, Flaschen, Brot res-

te, …
Rep.: Da müsst ihr aber mal was machen!
Junge: Da hast du recht.

Interview 4
Rep.: Verzeihung, sind Sie an Umweltschutz inte-

ressiert?
junge Frau: Selbstverständlich.
Rep.: Wir machen nämlich eine Umfrage zu diesem

Thema.
junge Frau: Na, also los! 
Rep.: Sparen Sie Energie?
junge Frau: Und ob! Wir haben überall Sparlampen, 

die nicht so viel Strom brauchen und dafür
länger brennen. Wir haben sogar eine 
Solaranlage auf dem Dach. Sonnenenergie
ist doch umweltfreundlicher, bringt die 
gleiche Wärme und ist außerdem kosten-
los.

Rep.: Das ist ja interessant.
junge Frau: Außerdem kaufen wir nur Waren mit wenig

Verpackung. Man muss ja Müll vermeiden:
Plastiktüten nehme ich grundsätzlich nicht
und auch keine Alu-Dosen. Die Hefte meiner
Kinder sind alle aus Umweltpapier. Recycling
ist doch wichtig.

Rep.: Ja ja …
junge Frau: Und selbstverständlich ist ihr Pausenbrot

nicht in Alufolie verpackt. 
Rep.: Sehr schön. Vielen Dank!
junge Frau: Übrigens! Wir duschen nur samstags. Das

spart Wasser.
Rep.: Schon gut! Herzlichen Dank!

10 Der Umweltsünder
10 b) Hör den Text zur Kontrolle.
Mädchen: Sag mal, machst du eigentlich etwas für die

Umwelt?
Junge: Wie bitte?
Mädchen: Ich habe dich gefragt, ob du etwas für den

Umweltschutz tust.
Junge: Umweltschutz? Ich? Was zum Beispiel?
Mädchen: Na ja, gehst du zum Beispiel sparsam mit

Strom um?
Junge: Was mache ich?
Mädchen: Ich möchte wissen, ob du sparsam mit Strom

umgehst.
Junge: Nein, wieso? Der Strom kommt doch sowieso

aus der Steckdose. Stecker rein. Fertig!
Mädchen: So ein Quatsch! – Lässt du das Licht an, wenn

du weggehst?
Junge: Was hast du gesagt?
Mädchen: Ich habe gefragt, ob du das Licht anlässt,

wenn du weggehst.
Junge: Ja oft. Warum auch nicht?
Mädchen: Weil Energiesparen nötig ist. – Sag mal, kannst

du nicht die Musik leiser machen?
Junge: Wie bitte? Ich verstehe nicht. Die Musik ist so

laut.
Mädchen: Ich hab gefragt, …! Ach was!

Lektion 38
1 Wohin geht der Wandertag der 8c?

1 a) Hör zu und sieh die Bilder an. In welcher Reihenfolge
nennen Lehrer und Klasse die Ziele?
Lehrer: Hört mal bitte! – Nächste Woche Dienstag

haben wir Wandertag.
mehrere S: Oh! Cool! Ja!
Mandy: Und wenn das Wetter schlecht ist?
Lehrer: Der Wetterbericht sagt, dass es schön bleibt.

Aber wenn es am Dienstag schlecht ist, 
findet der Wandertag am Donnerstag statt.

Mandy: Und wohin fahren wir? 
Ingo: Ich war noch nie an der Ostsee. Fahren wir

doch da hin.
Mandy: Spinnst du? Wandertag ist doch nur ein Tag.

Wie kann man denn da an die Ostsee fahren.
Lehrer: Mandy hat recht. Wir müssen schon hier in

der Umgebung bleiben. In Sachsen ist es
doch auch schön. Mein Vorschlag: Wir fahren
in die Sächsische Schweiz.

Jens: Ach nein, nicht schon wieder. 
Ingo: Das hatten wir doch schon mal.
Lehrer: Tatsächlich? Wart ihr schon mal da?
Mandy: Wir waren sogar schon zweimal in der Säch si-

schen Schweiz, letztes Jahr und vorletztes
Jahr.

Lehrer: Und wo?
Ingo: Na ja, im Gebirge eben.
Lehrer: Aha! Das „Gebirge“, wie ihr es nennt, heißt

Elbsandsteingebirge, ist eine herrliche
Gegend und …

Jens: Das wissen wir schon.
Lehrer: … und bietet viele wunderschöne Wander we-

ge.
Mandy: Ja klar. Es war ja auch toll. Einmal sind wir in

einem Tal den Fluss entlang gelaufen. Da
waren fantastische, große Felsen, Carolastein
oder Schlüsselstein oder so ähnlich.

Jens: Lauter Steine, was ist daran schon Besonderes.
Mandy: Na hör mal!
Lehrer: Da wart ihr im Polenztal. Sehr schön. 
Ingo: Es war ganz toll. … Aber wir wollen trotzdem

dieses Jahr nicht schon wieder da hin.
Lehrer: Und wohin wollt ihr diesmal?
Ingo: Vielleicht sollten wir mal in eine Stadt fahren,

nicht immer nur Natur.
Mandy: Dann fahren wir doch nach Meißen. Da kann

man die historische Altstadt und vor allem
die berühmte Porzellanmanufaktur besichti-
gen. Habt ihr gewusst, dass in Meißen die
größten Porzellanfiguren der Welt stehen? – 
2 Meter 50 hohe Figuren aus Porzellan!

Jens: Trotzdem! Ich möchte lieber in den Saurier-
park nach Bautzen. Im Saurierpark haben sie
Saurier in Originalgröße nachgebaut. – Bis zu
zehn Meter hoch sind sie!

Ingo: Ich möchte lieber in eine Stadt.
Lehrer: Warum fahren wir nicht nach Dresden?
Jens: Muss man da auch so viel besichtigen? 
Lehrer: In Dresden gibt es eine Menge Sehenswürdig-

keiten: den Zwinger zum Beispiel, das ist eine
große Schlossanlage; die berühmte Semper-
oper, die Altstadt, die weltbekannte Frauen-
kirche …
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Jens: Oh je …
Lehrer: Na ja, ein bisschen Kultur und Geschichte

muss schon sein, wenn man in eine solche
Stadt fährt.

Mandy: Also, ich finde das sehr interessant. Ich war
schon ein paar Mal da.

Jens: Dresden? Ich will lieber in den Saurierpark.
Ingo: Meißen ist aber auch schön.
Lehrer: Wir können ja abstimmen. Wer ist denn für

den Saurierpark? 1, 2, 3, … sechs.
Für Meißen? Nur zwei. Und für Dresden? 1, 2,
3, … 15. Das ist die Mehrheit.

Ingo: Also Dresden. Na gut, ein paar Sehenswürdig-
keiten kann man sich ja ansehen. Aber ich
möchte so gern ein wenig shoppen, wenn ich
schon in einer Großstadt bin.

Lehrer: Ich mache euch einen Vorschlag: Wir besich-
tigen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten,
dann machen wir Mittagspause in einem
Park. Und anschließend dürft ihr zwei Stun-
den alleine etwas unternehmen, zum Beispiel
shoppen, in den Zoo gehen oder in eine Aus-
stellung. 

mehrere S: A, Super! Ja, cool! …
Lehrer: Ihr bekommt die Erlaubnis aber nur, wenn

ihr mir versprecht, dass niemand allein geht,
dass ihr nur in Gruppen geht, mindestens zu
dritt.

alle S: Na gut. 
Mandy: Was müssen wir eigentlich mitnehmen?
Lehrer: Ihr braucht Essen und Getränke für das Pick-

nick im Park und Geld für Eintrittskarten, sa -
gen wir mal ... 10 Euro. Was ihr selbst noch
ausgeben wollt, bleibt euch überlassen. Alles
klar?

alle S: Alles klar!

In Dresden
4 a) Hör zu. Welchen Weg geht die Klasse?
Hier seht ihr den Landtag, wo das sächsische Parlament
tagt. Heute scheint keine Sitzung zu sein.
Wir gehen weiter, an der Elbe entlang.
Die Semperoper, die ihr hier vor euch seht, hat ihren
Namen von ihrem Baumeister Gottfried Semper. Er hat
das Opernhaus 1841 fertiggestellt. Nach dem zweiten
Weltkrieg wurde das Gebäude wieder aufgebaut. Heute ist
die Semperoper weit über Sachsen hinaus bekannt.
Hier seht ihr die Gemäldegalerie, in der zurzeit eine inte-
ressante Ausstellung ist. 
Durch den Durchgang kommen wir direkt in den Zwinger.
Der berühmte Zwinger ist eine große Schlossanlage. Er
stellt den Höhepunkt des sächsischen Barocks dar.
Wir kommen nun zum Taschenbergpalais, einem weiteren
architektonischen Höhepunkt. Heute wird es als Hotel
genutzt.
Und hier seht ihr das Residenzschloss, das im Renais-
sance-Stil erbaut wurde.
Wir machen nun einen kleinen Umweg und gehen Rich-
tung Elbe zurück. 
Wir gehen nun bis zur Mitte der Augustusbrücke. Denn
von dort aus hat man einen herrlichen Blick auf das Pano-
rama von Dresden.
Die Brühlsche Terrasse wird auch der Balkon Europas
genannt. Wer in Dresden war, muss einmal hier spazieren
gegangen sein. 

Die Frauenkirche, die im zweiten Weltkrieg völlig zerstört
war, wurde im Oktober 2005 völlig restauriert wieder eröff-
net. Der Wiederaufbau der Frauenkirche gilt als Zeichen
der Versöhnung und wurde durch Spenden aus der gan-
zen Welt möglich gemacht.
Die letzte Station unseres Rundgangs führt uns zum Alt-
markt. Hier seht ihr die Kreuzkirche. Von ihrem Turm aus
hat man einen herrlichen Blick über die Stadt. Wer Lust
hat, kann den Turm nach der Mittagspause besteigen. 
Wir gehen jetzt weiter zum Großen Garten, wo wir unser
Picknick machen.

7 Beim Picknick
7 b) Hör den kompletten Text zur Kontrolle.
M1: Endlich Pause! So weit laufen. Und diese Hitze! Ich

schwitze so!
M2: Du kannst dich ja in den Schatten setzen, wenn es

dir zu warm ist.
M1: Natürlich! Wenn es mir zu warm ist, kann ich mich

in den Schatten setzen. Mir tun aber auch meine
Füße weh.

M2: Klar! Dir tun die Füße weh, weil du keine vernünfti-
gen Schuhe anhast.

M1: Ach! Weil ich keine vernünftigen Schuhe anhabe,
tun mir die Füße weh.

M2: Sieh mal. Obwohl wir wandern, hast du Sandalen an.
M1: Ich habe Sandalen an, weil mir zu heiß ist.

Und außerdem ist meine Hose jetzt ganz nass.
M2: Tja! Das Gras ist ein bisschen feucht. Bevor du dich

ins Gras setzt, musst du eben genau hinsehen. 
M1: Ich muss genau hinsehen, bevor ich … Ach lass

mich doch in Ruhe!
M2: Also ich finde die Wanderung toll.

11 Umfrage: Lieber Stadt oder lieber Land?
11 a) Hör die Umfrage. Mit wie vielen Personen spricht
der Reporter?
Rep.: Verzeihung.
Frau: Ja bitte?
Rep.: Wir kommen vom Sender Antenne 3 und

machen eine Umfrage. Kann ich Ihnen ein
paar Fragen stellen?

Frau: Worum geht’s denn?
Rep.: Wohnen Sie hier in Dresden?
Frau: Ja, warum?
Rep.: Wohnen Sie gern hier?
Frau: Ja, sehr gern.
Rep.: Könnten Sie sich vorstellen, auf dem Land

zu wohnen, in einem Dorf?
Frau: Auf dem Land? Auf gar keinen Fall. Ich

kann doch nicht auf das kulturelle Angebot
verzichten. Hier in der Stadt habe ich Thea-
ter, Kino, Ausstellungen …

junger Mann: Aber auch Lärm, Stau auf den Straßen und
schlechte Luft.

Rep.: Kommen Sie doch auch dazu. Wohnen Sie
auch hier in Dresden?

junger Mann: Ja! Leider! Noch! Wissen Sie, wir haben ein
kleines Kind, vier Jahre alt. Wir wollen lieber
heute als morgen aufs Land. Wir wohnen in
der Innenstadt, mit wenig Grün und viel
Verkehr. Unsere Tochter kann kaum raus
zum Spielen. Wie auch? Überall Autos, das
ist zu gefährlich. Und außerdem die Abgase.
Unsere Kleine hustet die ganze Zeit.
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Rep.: Warum sind Sie dann immer noch in der
Stadt?

junger Mann: Wegen der Arbeit. Ich habe meine Arbeit
hier in Dresden, meine Frau auch. Und
jeden Tag von einem Dorf in die Stadt fah-
ren … das ist schwierig und das nimmt zu
viel Zeit in Anspruch. Und außerdem jeden
Tag im Auto …

Rep.: Sie können doch in einen Vorort ziehen. Es
gibt ja öffentliche Verkehrsmittel.

junger Mann: Ja schon, aber wenn wir aus Dresden weg-
ziehen, dann wollen wir gleich richtig aufs
Land. Da ist die Luft sauber, und außerdem
sind die Mieten billiger. Da können wir uns
vielleicht sogar ein Häuschen leisten.

Rep.: Du guckst so kritisch! Was sagst du denn
dazu? Das Land ist wohl nichts für dich.

Junge: Nein, überhaupt nicht!
Rep.: Wie alt bist du denn?
Junge: Ich bin sechzehn.
Rep.: Und wo wohnst du?
Junge: Ich? Zum Glück hier in Dresden. Was soll

ich denn in einem Dorf? Da gibt es keine
Disco. Da ist doch abends nichts los, gar
nichts für junge Leute. Das ist doch lang-
weilig! Am Wochenende muss man sehen,
wie man in eine Disco kommt. Hier in der
Stadt ist das easy, jede Menge Events und
man kommt überall schnell hin.

Rep.: Ach, da kommen ja drei Mädchen. Fragen
wir sie doch mal. – Hallo, wir von Antenne
3 machen eine Umfrage. Wohnt ihr hier in
Dresden?

Mädchen 1: Nein, wir sind hier auf Schulausflug. Wir
kommen aus Pommritz. Das ist ein Dorf in
der Nähe von Bautzen.

Rep.: Und wie gefällt euch die Stadt?
Mädchen 2: Super! Man kann shoppen, bummeln

gehen, … Ich würde sofort hierher ziehen.
Mädchen 3: Na, ich weiß nicht. Für einen Tag ist es ganz

schön hier, aber für immer?
So viel Hektik, so viel Trubel, so viele Men-
schen. Das ist nichts für mich.
Ich brauche Ruhe und Natur. Ich möchte in
Ruhe mit meinem Fahrrad fahren …

Mädchen 1: Allerdings! Bei uns musst du mit dem Fahr-
rad fahren, weil der Bus nur zweimal am
Tag geht. Gerade dass man ins Gymnasium
nach Bautzen kommt und wieder zurück.

Mädchen 3: Das stimmt schon. Das ist wirklich ein Pro-
blem. Ich würde auch gern in eine Gesamt-
schule gehen, aber bei uns gibt es nur ein
Gymnasium in der Nähe. – Na ja, man kann
nicht alles haben.

Mädchen 2: Also ich möchte jetzt weiter, schließlich
wollten wir noch ein bisschen einkaufen.

Rep.: Ich will euch nicht aufhalten. Viel Vergnügen
noch in Dresden. Und danke, dass ihr euch
Zeit genommen habt. Es war sehr interes-
sant. – Tja, viele Leute, viele Meinungen. 

Lektion 39
1 Radiosendung: Jugend und Berufswahl

1 a) Hör die Radiosendung. Worum geht es? Um Ausbil-
dungsplätze, um Praktika oder um Schule?
Moderatorin:
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
In unserer Sendereihe „Zukunftsfragen“ beschäftigen wir
uns heute mit dem Thema „Jugend und Berufswahl“.
Bald ist es wieder so weit: Dann werden Haupt- und Real-
schüler einen Ausbildungsplatz suchen. Aber auch nach
dem Abitur, oder der Matura wie die Österreicher sagen,
entscheiden sich zahlreiche junge Leute nicht für ein Uni-
versitätsstudium, sondern für eine Ausbildung.
Denn die Kombination von praktischer Arbeit in einem
Betrieb und Berufsschule ist für viele durchaus eine inte-
ressante Alternative.
Aber welchen Weg soll man einschlagen? „Welche Ausbil-
dung ist die richtige für mich“, fragen sich viele Jugendli-
che. Da sind Betriebspraktika, wie sie die meisten Schulen
anbieten, sicherlich eine große Hilfe. Zwei oder drei
Wochen ein Praktikum, sozusagen ein Schnupperkurs, das
hat schon manchem bei der Berufswahl geholfen.
Und nun möchte ich ihnen die heutige Gesprächsrunde
vorstellen:
Frau Gerst ist Lehrerin an der Herrmann-Frieb-Realschu-
le, Herr Wohlfahrt betreut seit Jahren Praktikanten in sei-
nem Betrieb und nicht zuletzt unser wichtigster Gast
Anton Zuckmayer, Schüler der neunten Klasse der hiesi-
gen Hauptschule.

Frau Gerst, ihre Schüler nehmen regelmäßig
an Betriebspraktika teil. Welche Praktikums-
stellen sind denn am beliebtesten? 

Frau Gerst: Das kommt darauf an, ob die Schüler einmal
Handwerker werden wollen oder lieber in
einem Büro oder in der Verwaltung arbeiten
möchten. Manche haben nämlich schon eine
ungefähre Vorstellung, in welche Richtung sie
gehen wollen.

Mod.: Und welche Rolle spielt der soziale Bereich?
Frau Gerst: Na ja, es gibt Praktikumsplätze in Kindergär-

ten – dafür interessieren sich viele Mädchen –
aber auch in Altenheimen.

Mod.: Und wie ist es mit Krankenhäusern?
Frau Gerst: In Krankenhäusern machen eigentlich nur

Schüler Praktikum, die mal Krankenpfleger
werden wollen.

Mod.: Welche Unterschiede gibt es bei der Prakti-
kumswahl zwischen Jungen und Mädchen?

Frau Gerst: Bei den Mädchen sind Praktika in einer Arzt-
praxis oder einem Kindergarten am beliebtes-
ten. Besonders begehrt ist bei den Jungs nach
wie vor ein Praktikum in der Autowerkstatt.
Auch Mädchen interessieren sich im Übrigen
immer öfter dafür.

Mod.: Herr Wohlfahrt, Sie bieten doch regelmäßig
Praktika in Ihrer Autowerkstatt an. Sind Sie
mit Ihren Praktikanten zufrieden?

Herr Wohlf.: Mehr als zufrieden! Sie sind alle sehr moti-
viert und fleißig. Und die Arbeit macht ihnen
Spaß.

Mod.: Werden denn Schüler, die ein Praktikum bei
Ihnen gemacht haben, später auch Autome-
chaniker? 
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Herr Wohlf.: Von allen kann ich das natürlich nicht sagen.
Aber ich habe schon einige ehemalige Prakti-
kanten später als Azubis eingestellt.

Mod.: Und nun zu unserem Schüler. Anton – ich
darf doch noch du sagen – hast du schon ein
Praktikum gemacht?

Anton: Ja, in einem Restaurant – in der Küche.
Eigentlich wollte ich ja als Kellner arbeiten.
Aber das geht wohl nicht. Die haben anschei-
nend Angst, dass ein Praktikant alle Teller
kaputt macht. Aber sie haben mir dann einen
Platz in der Küche angeboten. Den habe ich
dann angenommen. Das hat auch Spaß
gemacht. Vielleicht werde ich ja Koch.

Mod.: Hat dir das Praktikum also bei der Berufswahl
geholfen?

Anton: Na ja, ich wollte schon immer etwas in dieser
Richtung machen.

Mod.: Was hat dir an dem Praktikum besonders gut
gefallen, was gar nicht?

Anton: Eigentlich haben mir die meisten Arbeiten
Spaß gemacht, nur Kartoffeln schälen fand
ich langweilig. Und jeden Tag den Praktikums-
 bericht schreiben war auch nicht so toll. Aber
das muss wohl sein.

Mod.: Und damit ist unsere Sendezeit auch schon
um. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Auf
Wiederhören, bis zum nächsten Mal.

8 Kontaktaufnahme
8 a) Hör die Telefonate. Welcher Betrieb oder welche
Firma aus den Anzeigen von Übung 7 wird angerufen?

Telefonat 1
Hier ist der Telefonservice der Südsparbank. Leider sind
im Augenblick alle Leitungen besetzt. Bitte haben Sie
etwas Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie da.

Telefonat 2
● Syha Informationstechnik, guten Tag.
■ Guten Tag, mein Name ist Elvira Meiers. Ich rufe wegen

Ihrer Stellenanzeige in der Zeitung an.
● Augenblick bitte, ich verbinde zur Personalabteilung.

Telefonat 3
Hier ist der Telefonservice der Stadtwerke Frankfurt. Wenn
Sie Informationen zu unseren Tarifen haben wollen, drü-
cken Sie bitte die 1. Für Auskünfte über ihre Gas- und
Wasserrechnung drücken Sie bitte die 2. Für Informatio-
nen über Fernwärme drücken Sie bitte die 3. Wenn Sie mit
einem Techniker unserer Störungsstelle sprechen wollen,
drücken Sie bitte die 4.
Für weitere Auskünfte drücken Sie bitte die Null. Sie wer-
den umgehend mit einem unserer Mitarbeiter verbunden.

Telefonat 4
● Metzgerei Fleischmann, Grüß Gott.
■ Guten Tag. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen.

Ist die Lehrstelle schon weg?
● Einen Augenblick. Da müssen Sie mit dem Meister

reden. – Chef, da ist jemand, der sich für die Lehrstelle
bewerben will.

Telefonat 5
Hier ist der automatische Anrufbeantworter des Obst-
und Gemüsegeschäfts Wegner. Sie rufen leider außerhalb
unserer Geschäftszeit an. Bitte hinterlassen Sie eine Nach-
richt nach dem Signalton. 

Lektion 40
1 Tiere in aller Welt

1 a) Hör zu. Welches Tier ist das?
1 Welches Tier ist das? (...) – Richtig. Ein Bär.
2 Und welches Tier ist das? (...) – Ein Löwe.
3 Und dieses Tier? – (...) Richtig. Ein Elefant.
4 Kennst du dieses Tier? – (...) Ein Delfin.
5 Und welches Tier ist das? – (...) Richtig, ein Hirsch.
6 Hör genau zu. Welches Tier ist das? – (...) Ein Wal.
7 Und das Tier? – (...) Ein Kamel.
8 Und zum Schluss dieses Tier. – (...) Richtig, ein Affe.

10 Interview mit dem Tierpfleger im Tierpark
10 a) Die Klasse 8c hat den Tierpfleger der Orang-Utans
im Tierpark Hellabrunn interviewt. Hör das Interview.
Vergleiche es mit deinen Fragen.
Interviewerin: Wir sind heute im Tierpark Hellabrunn in

München und haben die Gelegenheit, den
Tierpfleger der Orang-Utans zu intervie-
wen.
Hallo, Herr Maier. Wir kommen vom Ein-
stein-Gymnasium. Vielen Dank, dass Sie
sich Zeit für uns genommen haben. Viel-
leicht können Sie zunächst mal etwas über
sich sagen.

Pfleger: Ich bin Jürgen Maier, 40 Jahre alt und arbei-
te schon seit über 20 Jahren als Tierpfleger
in Hellabrunn.

Int.: Wollten Sie immer schon Tierpfleger wer-
den? War das Ihr Traumberuf?

Pfleger: Ja, eigentlich schon. Wisst ihr, der Beruf ist
interessant, aber ziemlich anstrengend.
Aber das macht nichts. Es ist auch ein
Beruf, zu dem man sehr viel Liebe mitbrin-
gen muss. Und ich habe Tiere immer schon
gemocht. Wenn man jeden Tag mit Tieren
zusammen ist, baut man so eine enge
Beziehung auf, das ist schön!

Int.: Wie wird man eigentlich Tierpfleger?
Pfleger: Man macht eine dreijährige Ausbildung.
Int.: Haben Sie von Anfang an Orang-Utans

betreut?
Pfleger: Nein. Während der Ausbildung hat man es

mit allen Tieren zu tun. Danach habe ich
mich auf Menschenaffen spezialisiert. Ich
bin unter anderem auch für Schimpansen
und Gorillas zuständig, wie im Übrigen
meine Kollegen auch.

Int.: Was sind Ihre Aufgaben?
Pfleger: Meine täglichen Pflichten sind Sauberma-

chen – Hygiene ist ganz wichtig! – das Fut-
ter vorbereiten und den Tieren geben.
Außerdem müssen wir die Tiere genau
beobachten, ob sie genügend fressen, ob
sie sich auffällig verhalten und so weiter. So
kann man erkennen, ob ein Tier krank ist,
und man kann rechtzeitig den Tierarzt
rufen. Der Pfleger ist die Kontaktperson
zum Tierarzt.

Int.: Wie viele Orang-Utans gibt es hier im Zoo?
Pfleger: Sieben.
Int.: Wie alt sind die Tiere? Und haben Sie zur-

zeit auch Orang-Utan-Babys?
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Pfleger: Wir haben Tiere jeden Alters hier, auch
Babys.

Int.: Haben Sie schon einmal ein Orang-Utan-
Baby mit der Flasche aufgezogen?

Pfleger: Nein, noch nicht. Und ich bin froh darüber.
Zum Glück kommt es sehr selten vor, dass
Affenmütter ihre Kinder nicht annehmen.
Bei einer Aufzucht mit der Flasche baut das
Affenkind nämlich eine sehr enge Bindung
zu der menschlichen Ersatzmutter auf. Das
ist gar nicht so gut. Die Tiere sollen auch im
Zoo auf möglichst natürliche Weise unter
sich bleiben.

Int.: Wie alt können Orang-Utans eigentlich
werden? Und gibt es einen Unterschied
zwischen Zootieren und frei lebenden Tie-
ren?

Pfleger: Orang-Utans können bis zu 40 Jahre alt
werden, im Zoo sogar noch älter.

Int.: Welches Futter bekommen die Tiere? Fres-
sen sie das gleiche wie in der freien Wild-
bahn?

Pfleger: Da die Orang-Utans fast ausschließlich
Pflanzenfresser sind, bekommen sie viel
Obst und Gemüse. Auch in der Freiheit
ernähren sie sich von Früchten und Blät-
tern.

Int.: Wie verhalten sich die Tiere im Zoo? Gibt es
Probleme beim Zusammenleben?

Pfleger: Man muss versuchen, die Tiere in Gruppen
zu halten, wie sie auch in der natürlichen
Umgebung bestehen: ein Männchen, zwei
bis drei Weibchen und Jungtiere. Probleme
beim Zusammenleben gibt es wie bei uns
Menschen auch. Es gibt Spannungen, und
wenn sich Tiere überhaupt nicht verstehen,
muss man sie trennen, eventuell sogar in
einen anderen Zoo abgeben. 

Int.: Welche Zukunft haben Ihre Orang-Utans?
Werden einige Tiere in ihre natürliche
Umgebung gebracht? Gibt es ein Programm
dafür in München?

Pfleger: Im Zoo gehaltene Orang-Utans kann man
nicht auswildern, weil sie nicht gelernt
haben, in der Freiheit zu leben. Aber der
Tierpark Hellabrunn unterstützt die Projek-
te vor Ort in Indonesien mit Geldmitteln.

Int.: Und jetzt noch die letzte Frage: Was ist für
Sie in Ihrem Beruf das Wichtigste?

Pfleger: Dass die Tiere nicht zu stark auf den Men-
schen fixiert werden, und dass sie auch im
Zoo Bedingungen vorfinden, in denen sie
sich fast wie in ihrer natürlichen Umge-
bung fühlen können.

Int.: Vielen Dank, Herr Meier, für das Interview.

Lektion 41
1 Werbung

1 a) Hör zu und schau die Bilder an. Zu welchen Bildern
gehören die Werbespots?

Spot 1
Mädchen: Hi, ich bin Lina. Bisher hat mich niemand in

unserer Clique bemerkt, auch nicht Benny,

leider. Eine Freundin hat mir geraten, ein
Parfum zu kaufen. Also habe ich mir ein Par-
fum gekauft, ein ziemlich starkes. Jetzt konn-
te man mich zwar riechen, aber trotzdem hat
mich keiner beachtet. – Da hat mir meine
Freundin geraten, ich soll nicht irgendein
Parfum verwenden. „Nimm doch „Rosárosá“
aus dem Hause Rosamond“, hat sie gesagt.
Na ja, ich bin ihrem Rat gefolgt, und habe
mir „Rosárosá“ gekauft.
Und jetzt?!!! Mein Leben hat sich total geän-
dert: Es ist wie ein Traum.
Hi, Benny!

Junge: Hi Lina, kommst du morgen mit auf die
Party?

Spot 2
Ist Musik dein Leben? Möchtest du deine musikalischen
Lieblinge immer bei dir haben? Dann steck dir doch 
unseren superkleinen Minimax in die Tasche. Und 
daaaaannnn …

Spot 3
Mädchen 1: Komm, ich lade dich auf ein Eis ein.
Mädchen 2: Seit wann bist du denn so spendabel?
Mädchen 1: Warum nicht?
Mädchen 2: Hey, was ist das denn? Was ist das denn? 
Mädchen 1: Mein neuestes Stück. Natürlich von 

Bernino. Da macht Geld ausgeben richtig
Spaß.

Mädchen 2: Super!
Mädchen 1: Davon gibt es übrigens auch eine Hand ta-

sche.
Mädchen 2: Bernino! Super! – Wann gehen wir wieder

mal Eis essen?

2 Fernsehwerbung
2 a) Hör zu und lies mit.
Hast du ein Fahrrad? Ja? Na ja, du hast zwar ein Fahrrad,
aber du hast kein Supervelo! – Du kannst zwar Rad fahren,
aber du hast nicht das optimale, fantastische, coole
Gefühl! Dieses Gefühl kann dir nur Supervelo geben!

7 Satzmelodie
7 a) Du hörst denselben Satz dreimal, in verschiedener
Sprechweise. Wann wird der Satz traurig, freundlich oder
wütend gesprochen?
Du brauchst nur was zu sagen. Richtig: freundlich
Du brauchst nur was zu sagen. Richtig: wütend
Du brauchst nur was zu sagen. Richtig: traurig

7 b) Wie kann der Satz weitergehen? Zu welcher 
Sprechweise passen diese Sätze?
Du brauchst nur was zu sagen. Oder passt dir was nicht? –
Richtig: wütend
Du brauchst nur was zu sagen. Dann fange ich an zu 
weinen. – Richtig: traurig
Du brauchst nur was zu sagen. Ich helfe dir gern. – 
Richtig: freundlich

7 c) Und noch einmal das Gleiche mit diesen
 Sätzen.
Du brauchst gar nicht zu lachen. Ich hatte mich so auf 
die Party gefreut. – Richtig: traurig
Du brauchst gar nicht zu lachen. Das kann dir auch 
passieren. – Richtig: freundlich
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Du brauchst gar nicht zu lachen. Du hast ganz schönen
Mist gebaut. – Richtig: wütend

9 Party!
9 c) Hör die Dialoge zur Kontrolle.

Dialog 1
● Wie gefällt dir der Pulli da?
■ Welcher?
● Der, den das Mädchen da trägt.

Dialog 2
● Wie findest du die Stühle da?
■ Welche?
● Die drei, die da drüben an der Wand stehen.

Dialog 3
● Wie gefällt dir die Hose?
■ Welche?
● Die rote, die der Junge anhat.

10 Geschmackssache
10 b) Hör die Sätze zur Kontrolle.
M1: Ich mag keine Jungen, die ihr Handy nie ausschalten.
J1: Mädchen, mit denen man nur über Mode reden

kann, finde ich doof.
M2: Ein Junge, der immer widerspricht, kommt für mich

nicht infrage.
M3: Der Junge, den ich mag, muss möglichst immer gute

Laune haben.
J2: Ich wünsche mir eine Freundin, mit der ich vieles

unternehmen kann.
J3: Ich habe kein Interesse an einem Mädchen, dem

meine Klamotten nicht gefallen.
J1: Ich suche ein Mädchen, das sich nicht weigert, mit

mir auf den Sportplatz zu gehen.
M1: Der Junge, mit dem ich ausgehen möchte, muss super

aussehen.
J2: Die Freundin, die ich mir einmal aussuche, muss

hübsch und modisch sein.

Lektion 42
4 Szenen

Hör die Szenen und beantworte die Fragen.

Szene 1
Mädchen: Sieh mal! Ich habe einen neuen Pulli bekom-

men. Ist der nicht schick?

Szene 2
Junge 1: Mensch, wann kommen die denn bloß!
Junge 2: Dass Mädchen immer zu spät kommen müs-

sen!

Szene 3
Vater: Sieh mal nach deinem Meerschweinchen. Ich

glaube, es ist krank.
Mädchen: Vladimir, was ist denn? Papa, ich gehe am bes-

ten gleich mit ihm zum Tierarzt.

Szene 4
Mädchen: Ich freue mich schon so auf meinen Geburts-

tag. Da darf ich nämlich eine Party machen. 

Szene 5
Mann: Mist! Jetzt ist mir der Bus vor der Nase wegge-

fahren. Jetzt muss ich 20 Minuten auf den
nächsten warten.

Szene 6
Junge: Am Wochenende kommt mein Cousin. Das ist

so ein netter Typ. Ich freue mich schon.

Szene 7
Mädchen 1: Hmmmm!
Mädchen 2: He, was ist denn mit dir los?
Mädchen 1: Ach, die Ferien waren soooo schön! – Der

Strand, das Meer, …
Mädchen 2: Ist das alles?
Mädchen 1: … und der Junge, Miguel hat er geheißen.

Ach …

Szene 8
Junge 1: Orang-Utans sind ja so interessante Tiere!

Ich möchte unbedingt bei dem Projekt mit-
machen.

Junge 2: Seit wann interessierst du dich für Orang-
Utans?

Junge 1: Na hör mal, ich habe mich immer schon für
Tierschutz interessiert.

Junge 2: Kann das sein, dass du an dem Projekt mit-
machen willst, weil Anna da auch mitmacht?

9 Im Kaufhaus
9 a) Hör zu. Welche Abteilungen im Kaufhaus kommen
vor?
Neu eingetroffen, Lederjacken für den Herrn, die neuesten
Modelle, von klassischer Eleganz bis zum modernen
Schick, und das alles zu günstigen Einführungspreisen in
der Herrenabteilung im zweiten Stock.
Außerdem im zweiten Stock: Sonderangebot an Socken
und Strümpfen für den Herrn.
Und für Sie, meine Damen, Restposten an Unterwäsche
aus der letzten Kollektion. 30 bis 50% Rabatt auf zauber-
hafte Unterhosen und Slips, dezente Unterhemden und
hübsche Unterröcke. Unsere Wäscheabteilung finden Sie
im dritten Stock.
Und noch ein Tipp: Tragen Sie gerne modischen
Schmuck? In unserer Schmuckabteilung im Erdgeschoss
finden Sie wunderschöne modische Ketten mit passenden
Ohrringen aus verschiedenen Materialien zu günstigen
Preisen.

Lektion 43
7 Wie fit ist unsere Jugend?

7 a) Hör zu. Wo steht der Reporter wohl? Und mit wem
spricht er?
Reporter: Hi, Leute. Hier ist wieder euer Micky. Diesmal

stehe ich vor der Droste-Hülshoff-Schule. Es ist
kurz vor eins und gleich müssen meine ersten
Gesprächspartner auftauchen, hoffe ich. Heute
geht es nämlich um ein sehr interessantes
Thema: Wie fit sind unsere jungen Leute? Na,
mal sehen. – Ach, da kommen ja schon die ers-
ten. – Hallo, ich bin Micky von Antenne 3. 

M 1+J 1: Hallo. – Hi, Micky.
Reporter: Darf ich euch mal was fragen?
alle: Klar. – Nur zu. – Selbstverständlich. Worum

geht’s denn?
Reporter: Wir machen eine Umfrage unter Jugendlichen

über Fitness.
M 1+J 1: Aha.
Reporter: Wie haltet ihr euch denn fit? – Fang du doch

mal an.
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J 1: Ich? Na ja, ich mache nichts Besonderes. Ein
bisschen Rad fahren und Schwimmen und so.

Reporter: Mm ... Und wie ist es mit euch?
M 1+J 1: Ja, auch so. – Im Winter Schi fahren. 
M 1: Die Hauptsache ist, man hat ein wenig Bewe-

gung.
Reporter: Hm, hm ... Und du? Du hast noch gar nichts

gesagt.
M 2: Also ich, ich achte schon darauf, dass ich in

Form bin. Ich mache regelmäßig Gymnastik
und Jogging.

Reporter: Gehst du auch ins Fitness-Studio?
M 2: Fitness-Studio? Nein, auf keinen Fall. Das ist

mir viel zu langweilig, immer an den Maschi-
nen. Und außerdem fehlt mir da die frische
Luft.

J 1: Wenn du jemand suchst, der Erfahrung mit 
Fitness-Studios hat, dann musst du, …

M 1: Da kommt er ja schon, unser Arnie!
Reporter: Arnie?
M 1: Eigentlich heißt er Robert, aber wir nennen ihn

Arnie, nach Arnold Schwarzenegger. Du wirst
gleich verstehen, warum. – He, Arnie, komm
doch mal her!

Reporter: Hallo! Du hast ja eine Menge Muskeln!
Arnie: Ach, kann man das sehen?
Reporter: Aber ja, dein T-Shirt platzt ja aus allen Nähten!
alle (lachen, kichern)
Arnie: Man tut, was man kann.
Reporter: Heißt das, du machst regelmäßig Bodybuil-

ding?
Arnie: Selbstverständlich! Ich trainiere mindestens

vier Mal die Woche im Studio. Und das ist das
Resultat.

alle: Wow! – Super!
Arnie: Ich mache natürlich noch weiter.
Reporter: Und warum machst du das? 
Arnie: Ich finde, ein muskulöser, durchtrainierter Kör-

per sieht einfach gut aus.
Reporter: Das ist also dein Schönheitsideal.
Arnie: Ja, das kann man so sagen. – Außerdem hat

man mehr Chancen bei den Mädchen, finde
ich.

alle M: Tatsächlich? – Oho! 
Reporter: Möchtest du einmal an einem Wettbewerb teil-

nehmen?
Arnie: Ja klar! Mein großes Ziel ist der Mister Univer-

sum.
Reporter: Na, da wünsche ich dir viel Glück. – Du guckst

so skeptisch. Findest du Bodybuilding nicht
gut?

M 3: Hm ... Nicht, wenn man es so übertreibt.
Reporter: Du siehst auch richtig fit aus. Machst du viel

Sport?
M 3: Ja klar, Sport ist für mich total wichtig.
Reporter: Was machst du denn so?
M 3: Schwimmen und Surfen im Sommer, im Winter

Snowboard fahren und vor allem Volleyball.
Unsere Mannschaft spielt in der Kreisliga.

Reporter: Dann hast du also regelmäßig Training.
M 3: Ja, und am Wochenende haben wir unsere

Punktspiele.
Reporter: Du hast aber dann nicht viel Freizeit.
M 3: Wieso? Volleyball spielen ist doch eine Freizeit-

beschäftigung, und was für eine! – Man ist in

einer Gemeinschaft. Das macht Spaß. Und
man tut was für seine Gesundheit. Schließlich
sitzen wir die ganze Zeit in der Schule, zu
Hause, am Computer und so. Ich fühle mich
einfach wohl dabei.

J 3: Und ich fühle mich am Computer wohl.
Reporter: Du hältst dich also nicht so fit.
J 3: Natürlich halte ich mich fit – im Kopf. Ich habe

eben andere Interessen. Ich lese viel, ich sehe
mir gute Sendungen im Fernsehen an, ich surfe
im Internet, ich arbeite am Computer …

Reporter: Aber du machst keinen Sport.
J 3: Sport ist Mord!
Reporter: Na na! Und warum machst du gar keinen

Sport?
J 3: Das ist mir zu anstrengend. Warum soll ich

mich so quälen?
M 1: Und dabei bekommst du eine Figur wie ein

Schlaffi. Du bist doch ganz außer Form.
J 3: Na und? Mein Aussehen ist mir egal. Wer mich

nicht so mag, wie ich bin, der soll’s lassen.
M 2: Komm schon, Bewegung ist gesund. Ich nehme

dich das nächste Mal zum Jogging mit.
J 3: Was?
alle: (lachen, kichern) Gute Idee!
Reporter: Mit dieser guten Idee möchte ich für heute

meine Reportage zum Thema „Fitness“ been-
den. Macht es gut! Bis zum nächsten Mal. Euer
Micky.

Lektion 44
9 Wie ernährt sich unsere Jugend?

9 b) Hör den Text. Welche von deinen Überlegungen
kommen vor?
Mod.: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.

In unserer Sendereihe „Die Jugend von heute“
beschäftigen wir uns heute mit dem Thema „Wie
ernährt sich unsere Jugend“. Leider werden in
Deutschland Kinder und Jugendliche immer
dicker. Das liegt zum einen daran, dass sich
unsere Jugend immer weniger bewegt. Nach der
Schule sitzen sie oft stundenlang vor dem Fern-
seher und Computer. Zum andern sagen Exper-
ten, dass sich unsere Kinder durch Fast Food
falsch ernähren. Wir werden sehen. 
Eine Ernährungsexpertin ist heute bei uns. Herz-
lich willkommen, Frau Doktor Malberg.

Exp.: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier
sein darf.

Mod.: Unsere weiteren Gäste sind Sophie, 15 Jahre.
Sophie: Guten Tag.
Mod.: Und Lukas, 16 Jahre.
Lukas: Hallo.
Mod.: Lukas, fangen wir doch mit dir mal an. Wie

ernährst du dich? Was isst du denn so?
Lukas: Früher habe ich entweder Hamburger mit

Pommes gegessen oder Würstchen mit Kartoffel-
salat. Aber das habe ich mir abgewöhnt.

Mod.: Aha? Und warum das?
Lukas: Na ja, ich hatte den Eindruck, dass ich zunehme.

Meine Jeans waren mir schon ein paar Zentime-
ter zu eng. Außerdem habe ich ein Mädchen ken-
nengelernt. Meine Freundin ist Vegetarierin. Sie
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isst logischerweise kein Fleisch. Und … Salat
habe ich eigentlich schon immer gern gegessen.
Jetzt esse ich eben mehr Salat … und Gemüse.

Mod.: Isst du gar kein Fleisch mehr? Was isst du denn
so?

Lukas: Ich esse schon noch Fleisch, aber höchstens
zweimal die Woche. Entweder esse ich Spaghetti
mit Tomatensoße oder auch mal Hühnchen mit
Salat, aber keine Pommes, … oder

Mod.: Und du, Sophie? Was isst du gern?
Sophie: Ich? Ich esse eigentlich alles und alles gern. 
Mod.: Wie sieht das bei deinen Freunden aus? 
Sophie: Die sind genau wie ich. Die essen auch alle gern.

Und wir kochen auch gern. Wir treffen uns sogar
manchmal zu einer Kochparty. Jeder bringt Zuta-
ten mit, Fleisch, Fisch, Gemüse und so. Dann
kommen die Pfannen und Töpfe auf den Herd
und dann geht es los.

Mod.: Und was kocht ihr da so?
Sophie: Natürlich keine Supergerichte und immer nach

Kochbuch. Wir kochen entweder Fleisch mit
Soße, oder wir machen etwas in der Pfanne, zum
Beispiel Schnitzel.

Mod.: Und da machen alle deine Freunde mit?
Sophie: Ja eigentlich schon, außer Maria. Sie macht

immer Diät. Dann zwingt sie sich, entweder
Dinge zu essen, die sie gar nicht mag, oder sie
isst so kleine Portionen, dass sie ständig Hunger
hat. Aber sie ist fest entschlossen abzunehmen.
Dabei hat sie nur Misserfolge. Es ist doch allge-
mein bekannt, dass die Wirkung nicht lang
anhält. Dann nimmt sie wieder zu. Die Konse-
quenz ist: nächste Diät. Und sie gibt die Hoff-
nung nie auf. Dann misst sie ständig ihre Taille,
na ja. – Dabei ist es so einfach, sich vernünftig zu
ernähren.

Exp.: Stimmt. Ihr habt eigentlich schon alles gesagt.
Das Wichtigste sind Obst, Gemüse und Salat.
Grünzeug in jeder Form, entweder roh oder
gekocht. Und nicht so viel Fett. Dazu Getreide-
produkte, Brot, Reis und so weiter und möglichst
wenig Fleisch. Dann ernährt man sich gesund
und hat auch weniger Probleme mit der Figur.
Und nebenbei soll gesunde Ernährung auch gute
Laune machen. Man soll dadurch tatsächlich
fröhlicher werden.

Mod.: Und mit diesem positiven Aspekt wollen wir uns
heute verabschieden. Unsere Jugendlichen hier
in der Sendung scheinen sich ja sehr vernünftig
zu ernähren. Wollen wir hoffen, dass es andere
auch so machen. Herzlichen Dank an meine
Gäste. Und vielen Dank auch Ihnen, verehrte
Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.

Lektion 45
2 Wo hört man das?

Durchsage 1 
Letzter Aufruf für Flug Nr. LH782 nach Athen. Wir bitten
alle Fluggäste, sich umgehend zum Ausgang 8 zu begeben.

Durchsage 2
Verehrte Fahrgäste, wegen technischer Störungen verspä-
ten sich die Züge der Linie U3 und U6 bis zu 10 min. Wir
bitten um Ihr Verständnis.

Durchsage 3
Auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Salzburg hat sich
zwischen den Anschlussstellen Weyarn und Irschenberg
ein Unfall ereignet. Beide Fahrspuren sind blockiert. Es
hat sich bereits ein Stau von ca. 5 km gebildet. Bitte nut-
zen Sie die Ausfahrt Holzkirchen. Die Umleitung ist ausge-
schildert.

Durchsage 4
Wir beginnen nun mit dem Landeanflug auf Wien Schwe-
chat. Wir bitten Sie, zu Ihren Plätzen zurückzukehren und
sich anzuschnallen.

Durchsage 5
Auf Gleis 5 fährt ein der ICE 52 Rosenkavalier aus Hanno-
ver zur Weiterfahrt nach Leipzig. Bitte Vorsicht am Bahn-
steig.

Durchsage 6
Nächster Halt Karlsplatz. Umsteigemöglichkeiten zu den
U-Bahnen 4 und 5. Bitte in Fahrtrichtung rechts ausstei-
gen.

4 Verkehr
4 b) Sieh das Bild noch einmal genau an. Hör das Rätsel.
Sprich die Lösung laut.
Hier gehen die Fußgänger. – Richtig. Auf dem Bürgersteig.
Sie kommt, wenn es irgendwo brennt. – Die Feuerwehr.
Jedes Auto hat es vorne und hinten. – Das Kennzeichen.
Man braucht ihn zum Transport auf der Straße. – Last wa-
gen oder LKW. 
Straßen führen nicht immer geradeaus, sie haben manch-
mal auch eine … – Richtig. Eine Kurve.
Er bringt Kranke schnell zum Krankenhaus. – Der Kran-
kenwagen.
In diesem Gebäude kann man gegen Bezahlung sein Auto
abstellen. – Richtig. Im Parkhaus.
Er kommt, wenn sich jemand bei einem Verkehrsunfall
verletzt hat. – Der Notarzt.
Zu ihren Aufgaben gehört es, auch den Verkehr zu regeln.
– Die Polizei.
Motorräder haben nur zwei davon, Autos vier. – Reifen
Dort kann man Benzin oder Diesel tanken. – Richtig. An
der Tankstelle.
Wenn die Straße repariert werden muss, gibt es manchmal
eine … – Richtig. Eine Umleitung.
Sie helfen dir, dich im Straßenverkehr zu orientieren. – Die
Verkehrszeichen.

8 Ein Geburtstagswunsch
Tochter: Du Papa, du Mama, ich werde doch bald 16 …
Vater: Ja und? Du willst eine Party machen.
Tochter: Das auch. Aber noch was anderes … Na ja, die

meisten in unserer Klasse haben schon ein klei-
nes Motorrad.

Vater: Mmh …
Tochter: Ich darf mir doch zum Geburtstag etwas wün-

schen, und da habe ich mir gedacht, dass ich mir
den Moped-Führerschein wünschen könnte.

Vater: Was? Du den Führerschein? Das kommt gar nicht
in Frage. Ich lass dich den Führerschein noch
nicht machen. Jetzt noch nicht! 

Mutter: Warum? Was hast du denn dagegen?
Vater: Ich seh’ das Kind schon verletzt auf der Straße

liegen!
Tochter: Ach Papa, sei doch nicht so ängstlich, ich fahr’

auch ganz vorsichtig.
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Mutter: Also Albert, ich seh’ das Ganze auch nicht so dra-
matisch. 

Vater: Du bist gut! Du lässt ja immer alles durchgehen!
Mutter: Was soll schon groß passieren?
Vater: Na hör mal! Es geschehen so viele Unfälle. Sie

kann zu schnell fahren, sie kann aus einer Kurve
herausgetragen werden. Sie kann bei regennasser
Straße bremsen und ausrutschen. Ich seh’ sie
schon am Boden liegen. Ich seh’ schon Blut flie-
ßen. Ich hör’ den Notarztwagen kommen.

Mutter: Jetzt übertreibst du aber! Lass uns doch vernünf-
tig darüber reden! Sieh mal, unsere Tochter ist
doch ein verantwortungsbewusstes Mädchen,
das auf sich selbst aufpassen kann und sicher
auch auf andere Rücksicht nimmt.

Tochter: Genau!
Mutter: Wenn sie uns verspricht, vorsichtig und langsam

zu fahren, dann tut sie das auch.
Tochter: Klar doch, ach Papa, lass es mich doch versu-

chen.
Mutter: Und außerdem darf sie doch mit 17 schon den

Autoführerschein machen, und dann hat sie
wenigstens schon ein bisschen Fahrpraxis.

Vater: Also gut, aber du versprichst uns, dass du sehr
gut aufpasst.

Tochter: Klar, Papa. Oh Papa, danke!

Lektion 46
5 Kommunikation früher und heute

5 a) Hör zu. Zu welchen Szenen passen die Bilder?

Szene 1
J1: Hi, Manni. Wo bist du denn gerade?
J2: In der Stadt, im Kaufhaus …
J1: Wo bist du? Ich verstehe dich so schlecht.
J2: Im Kaufhaus Mega.
J1: Wie bitte? Der Empfang ist ganz schlecht.
J2: Ja, das Netz ist nicht so gut hier. Warte mal, ich gehe

mal raus. – Hörst du mich jetzt besser?
J1: Ja, jetzt geht’s.
J2: Ich bin im Kaufhaus Mega.
J1: Ich habe verstanden, im Mega. Hast du einen

Moment Zeit?
J2: Ja klar.
J1: Dann warte auf mich. 
J2: Gut. Ich warte am Eingang.
J1: Okay, ich bin gleich da.

Szene 2
Hier ist der Anrufbeantworter des Anschlusses 08191-
22 01 69 – Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre
Rufnummer nach dem Piepston. Wir rufen Sie so bald 
wie möglich zurück.
Wenn Sie ein FAX schicken möchten, drücken Sie bitte
„Start“.

Szene 3
● Hallo, Vermittlung, ich brauche einen Teilnehmer in

Köln. 
■ In Köln. – Und die Nummer?
● Das ist die 772501.
■ 772501. Einen Augenblick, ich verbinde.

Szene 4
(kurze Morse-Meldung)

Szene 5
Ansage: 11 – 8 – 3 – 3  ihre Auskunft. Zurzeit sind alle Lei-

tungen belegt. Bitte haben Sie einen Augenblick
Geduld. Natürlich ist die Wartezeit kostenlos.

I. M.: Auskunft 11 – 8 – 3 – 3, Ines Müller, was kann ich
für Sie tun?

F. J.: Hier ist Frau Jäger. Ich bin hier an einer Telefon-
zelle. Was heißt Telefonzelle! Das ist ja nicht ein-
mal eine richtige Kabine. Und ein Telefonbuch
gibt es hier auch nicht.

I. M.: Tut mir leid, aber dafür können Sie ja uns, die
Auskunft, anrufen.

F. J.: Das schon, aber stellen Sie sich vor, wie schwierig
das für einen älteren Menschen wie mich ist? Ich
konnte nicht einmal Geld einwerfen. Ich musste
vorher eine Telefonkarte kaufen.

I.M.: Das tut mir leid. Was kann ich denn jetzt für Sie
tun?

F.J.: Ich brauche eine Nummer in Landsberg.
I.M.: Wie heißt der Teilnehmer?
F.J.: Wöhrmann, Sigrid Wöhrmann.
I.M.: Einen solchen Eintrag finde ich nicht. Haben Sie

zufällig die Adresse?
F.J.: Sperlingweg, glaube ich.
I.M:. Da habe ich einen Rolf Wöhrmann
F.J. Das ist richtig. Das ist ihr Mann.
I.M. Die Nummer wird Ihnen angesagt. Möchten Sie

auch gleich verbunden werden?
F.J.: Ja bitte.
Ansage: Die gewünschte Nummer lautet 5 – 4 – 2 – 8 – 1.

Die Vorwahl lautet 0 – 8 – 1 – 9 – 1.
Vielen Dank für Ihren Anruf.

9 Am Schalter auf der Post
9 b) Hör die Gespräche zur Kontrolle.

Gespräch 1
● Ich möchte diesen Brief aufgeben. Aber ich weiß leider

die Postleitzahl nicht.
■ Augenblick, das haben wir gleich. Goch – 47574. So, das

macht …
● Moment, per Einschreiben bitte.
■ Ach so, per Einschreiben. Hier ist Ihre Quittung.
● Danke.

Gespräch 2
● Entschuldigung, was kostet dieser Brief in die USA?
■ Der ist aber schwer. Geht der überhaupt noch als Brief?

Na ja, gerade noch.
● Und was kostet das?
■ Normal oder per Luftpost?
● Wie lang dauert es denn per Luftpost?
■ Zwei Tage. Das wird aber teuer.
● Da kann man nichts machen. Per Luftpost bitte.

Lektion 47
1 Radiosendung „Aha“

Moderator: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ein
herzliches Hallo besonders auch an unsere
jugendlichen Hörer. In unserer Sendereihe
„Aha“ hören Sie heute den Beitrag „Wie infor-
mieren sich unsere Jugendlichen“.
Wir leben in einem totalen Informationszeit-
alter. Information ist sehr wichtig. Die Welt ist
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zusammengerückt, und uns ist es möglich, zu
jeder Zeit von allen Orten der Welt Informa-
tionen zu erhalten. Aber wie wichtig sind
Informationen für die Jugendlichen? Wie
informieren sie sich? Zu diesem Thema
haben wir einige Jugendliche in unser Studio
eingeladen.
Wenn du dich bitte mal vorstellen möchtest. 

Oskar: Hallo, ich bin Oskar. 
Moderator: Na Oskar, informierst du dich regelmäßig

über das Tagesgeschehen? Und wenn ja, wie? 
Oskar: Ich … surfe viel im Internet. Natürlich

beschäftige ich mich dann auch mit Politik
und Tagesgeschehen. Das interessiert mich
sehr.

Moderator: Seit wann befasst du dich denn so intensiv
mit Politik?

Oskar: Na ja … eigentlich … noch nicht so lange, –
ähh … ehrlich gesagt erst seit ein paar Mona-
ten, seit ich Ramona kenne. Das ist meine
Freundin. Sie ist politisch sehr interessiert
und holt sich die Informationen aus dem
Internet.

Moderator: Aha. Und wie ist es mit dir – ? 
Sonja: Sonja.
Moderator: Ach ja, Sonja.
Sonja: Bisher habe ich immer die Nachrichten im

Radio gehört. Zeitung lesen war nie so mein
Ding. Aber seit meine Oma so schlecht sieht,
muss ich ihr jeden Tag die Zeitung vorlesen,
natürlich nicht die ganze. Ich lese ihr die
Schlagzeilen vor, und sie sagt mir, ob sie den
Artikel hören will. Dadurch bekomme ich
natürlich auch viel mit vom Tagesgeschehen
und so.

Moderator: Und wie ist es mir dir?
Bettina: Was? Bin ich jetzt dran? Mein Name ist Betti-

na. Also ehrlich gesagt, mich interessieren
Politik und solche Sachen überhaupt nicht.
Klar bekomme ich manchmal was von der
Tagesschau mit, wenn ich mit meinen Eltern
fernsehe. Aber ich pass da nicht so auf. Was
mich wirklich interessiert, ist, was meine
Lieblingssänger gerade machen, wo sie auf
Tournee sind und so. Stellen Sie sich vor.
Meine Eltern sind ja süß: Obwohl ich zurzeit
so schlechte Noten nach Hause bringe, haben
sie mir zum Geburtstag ein Abo der Zeit-
schrift Pop Top geschenkt. Jetzt kann ich alles
in Ruhe nachlesen. Super oder?

Moderator: Na ja. Und du bist …?
Leo: Leo. 
Moderator: Guten Tag, Leo. Woher bekommst du deine

Informationen?
Leo: Ich weiß, dass es wichtig ist, dass man sich

informiert. Aber das braucht Zeit, die habe
ich manchmal nicht. Wir haben nämlich so
oft so viele Hausaufgaben. Leider habe ich
kein Internet. Dann werfe ich halt am Nach-
mittag einen Blick in den Teletext. Aber
abends nehme ich mir dann die Zeit und
schaue mir regelmäßig die Nachrichten im
Fernsehen an. Meistens gleich zweimal.
Zuerst im zweiten und dann noch mal im ers-
ten Programm. Das muss sein. Ich brauche

auch die Bilder. Da kann man Zusammen-
hänge einfach besser verstehen. 

Jakob: Also ich brauche nicht unbedingt Bilder, um
die Nachrichten zu verstehen.

Moderator: Du bist? 
Jakob: Entschuldigung. Jakob. 
Moderator: Und, Jakob, was hast du zum Thema zu

sagen? 
Jakob: Also ich hör immer Radio, am liebsten Radio

Energy. Weil die die beste Musik haben.
Außerdem gibt es zu jeder Stunde Nachrich-
ten. Die sind zwar nicht sehr ausführlich,
aber mir reicht das. Ich glaube, ich bin ganz
gut informiert.

Sarah: Wirklich? – Ich glaub jetzt bin ich dran, oder?
Moderator: Ja, aber bitte stell dich kurz vor.
Sarah: Ich heiße Sarah. Und ich finde, wenn man

sich richtig informieren will, dann geht das
nur über die Tageszeitung. Ich weiß, es
braucht viel Zeit und die Artikel sind oft auch
gar nicht einfach zu lesen. Aber da muss man
durch. Ich lese jeden Tag sehr gründlich, min-
destens eine Stunde, obwohl ich gar keine
Zeit habe. Ich spiele nämlich Volleyball in der
Mannschaft und gehe regelmäßig zum
Schwimmtraining. Aber die Zeit nehme ich
mir. Das muss einfach sein.

Moderator: Interessant. Leider nähern wir uns langsam
dem Ende der Sendezeit. Wir haben sehr
unterschiedliche Meinungen gehört. Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie zu Hause weiter
diskutieren würden. Für heute danke ich
unseren Gästen im Studio. Euch und meinen
Zuhörern wünsche ich noch einen schönen
Tag. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.

7 Satzakzent
7 c) Lies die Sätze laut. Achte auf die Betonung. Hör die
Sätze dann zur Kontrolle.
1 Jan geht heute mit Eva ins Kino, nicht mit Lisa.
2 Jan geht heute mit Eva ins Kino, nicht ins Schwimmbad.
3 Jan geht heute mit Eva ins Kino, nicht morgen.

Lektion 48
1 Im Jugendcafé

1 b) Hör zu.
L: Lilly Maien.
S: Hallo, Lilly, hier ist Samuel.
L: Hallo, Samy. Na, was ist?
S: Du, ich wollte dich fragen, ob du wieder mal ins MOP

gehst.
L: Ja, ich gehe heute Nachmittag hin, so gegen sechs.
S: Das ist aber blöd. Das ist ja nichts für Jungen.
L: Das macht doch nichts, wenn mal nur die Mädchen

unter sich sind.
S: Ach, komm schon. Gehen wir doch zusammen! Hast

du nicht morgen Nachmittag Lust? Ich wollte mal was
mit einer Grafik-Software ausprobieren, zeichnen am
Computer und so.

L: Na ja. Das hört sich interessant an. Also gut, ich gehe
mit. Aber dann kann ich heute nicht gehen. Zwei
Nachmittage so kurz vor der Lateinarbeit, das geht
nicht.
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S: Also abgemacht, morgen um fünf.
L: Sag mal, wie kommst du eigentlich ins MOP? Soll ich

dich abholen?
S: Du mich abholen? Soll ich meinen Rollstuhl auf dein

Fahrrad packen?
L: Ach Quatsch! Deine Eltern sind doch beide in der

Arbeit. Ich kann doch meine Mutter fragen, ob sie
dich abholt. Wir können deinen Rollstuhl ins Auto
legen.

S: Danke, das ist nett, aber nicht nötig. Ich rufe den
Fahrdienst. Die kommen pünktlich. Das ist kein Pro-
blem.

L: Also gut. Dann treffen wir uns morgen um fünf direkt
vorm MOP.

S: Alles klar. Tschüs, bis morgen.
L: Tschau, Samy.

Lektion 49
2 Was gehört zu Freundschaft?

2 c) Hör die Szenen.

Szene 1
Eva: Du, Claudia, ich muss dir was erzählen. 

Du musst mir aber versprechen, dass du es
niemandem weitersagst.

Claudia: Das ist doch klar, Eva.
Eva: Also, du weißt doch, dass ich gestern zum ers-

ten Mal mit Jens verabredet war.
Claudia: Ja und?
Eva: Das war vielleicht eine Katastrophe!
Claudia: Wieso denn?
Eva: Na ja, wir sind zuerst ins Eiscafé gegangen, 

und nachher wollten wir noch ins Kino. Aber
dazu ist es gar nicht mehr gekommen.

Claudia: Warum? Was ist denn passiert?
Eva: Mir war so schlecht – vom Eis.
Claudia: Was hast du denn gegessen?
Eva: Zehn Kugeln, weil das Eis so gut war. 
Claudia: (prustet los vor Lachen)
Eva: Lach bloß nicht!

Szene 2
Egon: He, Jan, was hast du mit meinem Lineal

gemacht?
Jan: Was ist denn los?
Egon: Mein neues Lineal ist kaputt.
Jan: Und? Was habe ich damit zu tun?
Egon: Das hast du doch gemacht. 
Jan: Spinnst du?
Egon: Gib’s doch zu. Du warst das.
Jan: So ein Quatsch.

Szene 3
Elli: Hallo, Franziska.
Franziska: Tag.
Elli: Ich weiß, du bist sauer auf mich.
Franziska: Und?
Elli: Na ja …
Franziska: Warum bist du eigentlich gekommen?
Elli: Ah, wie soll ich das denn sagen? – Ich möchte

mich entschuldigen. Was ich gestern gesagt
habe, war nicht richtig.

Franziska: Stimmt!
Elli: Und? Bist du mir noch böse?
Franziska: Nein, schon gut.

4 Satzmelodie
4 a) Hör die Sätze. Achte auf die Betonung. Sprich nach.
1 Das hast du doch gemacht. Gib’s doch zu!
2 Das hast du wohl gemacht. Das ist ganz nett.
3 Das hast du ja gemacht. Schon fertig. Bravo!

4 b) Hör die Sätze zur Kontrolle. Sprich nach.
1 Warum bist du eigentlich gekommen?

Du sagst ja sowieso nichts.
2 Warum bist du denn gekommen?

Brauchst du irgendetwas?
3 Warum bist du nur gekommen?

Besser du bleibst weg.

5 Hörspiel: Die verschwundene Taschenuhr
Moritz: Hallo, Niko.
Niko: ---
Moritz: He, redest du nicht mehr mit mir?
Niko: Ach lass mich doch in Ruhe.
Moritz: Was ist denn los? Nun sag schon.
Niko: Du bist mir ein sauberer Freund!
Moritz: Wieso? Was hab ich denn gemacht?
Niko: Gib’s doch zu. Du hast meine neue Taschenuhr

geklaut!
Moritz: Sag mal, spinnst du?
Niko: Du hast meine Uhr gestohlen!! Und ich kann

das auch beweisen.
Moritz: Was? Na, den Beweis möchte ich hören.
Niko: Kannst du dich erinnern? Am Dienstag nach

dem Basketballtraining? Da habe ich dir meine
neue Taschenuhr gezeigt, die ich von meinem
Opa bekommen habe.

Moritz: Ja und? 
Niko: Du hast sie dir ganz genau angesehen, weil du

wissen wolltest, ob sie auch richtig geht.
Moritz: Stimmt. Und sie geht richtig.
Niko: Und seit dieser Zeit ist die Uhr weg.
Moritz: Das kann´s doch wohl nicht sein! Du hast sie

doch selbst wieder in deine Tasche gesteckt.
Niko: Ja schon, aber seit diesem Abend ist sie weg.
Moritz: Da kann doch ich nichts dafür. Du kannst mich

doch nicht einfach so verdächtigen.
Niko: Es kann aber niemand anderes gewesen sein.

Ich habe die Uhr nämlich noch niemand ande-
rem gezeigt. Es weiß also kein anderer, dass ich
überhaupt so eine Uhr habe.

Moritz: Und mir traust du so was zu.
Niko: Am Anfang hatte ich so meine Zweifel. Aber es

kann niemand anderer gewesen sein.
Moritz: Also fängst du an, an mir zu zweifeln, statt dass

du mit mir redest. Ein schöner Freund bist du.
Weißt du, dass so ein Misstrauen eine Freund-
schaft kaputt machen kann?

Niko: Aber was soll ich denn denken?
Mädchen: He, was ist denn mit euch beiden los?
Moritz: Niko verdächtigt mich, dass ich seine neue

Taschenuhr gestohlen habe.
Mädchen: Das ist nicht fair! Ihr seid doch Freunde.
Moritz: Das habe ich bisher auch gedacht.
Mädchen: Niko, das glaubst du doch selber nicht, dass

Moritz …
Niko: Ja aber …
Mädchen: Überleg doch mal, wann du deine Taschenuhr

zuletzt gesehen hast.
Niko: Ich habe sie Moritz am Dienstagabend im Bus
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auf dem Rückweg vom Basketballtraining
gezeigt. Wir haben vorn beim Fahrer gesessen.

Mädchen: Kann es sein, dass du das Ding nicht mehr
richtig in deine Tasche gesteckt hast?

Niko: Quatsch!
Mädchen: Na, denk doch mal nach.
Niko: Und wenn schon. Dann ist die Uhr sowieso

weg.
Mädchen: Wieso? Das muss doch nicht sein. Vielleicht ist

sie nur in den Sitz gerutscht. Vielleicht war das
die letzte Fahrt dieser Linie an diesem Tag.
Dann fährt der Bus nur noch ins Depot. Hin-
terher wird sauber gemacht, und vielleicht hat
jemand von den Reinigungsleuten deine Uhr
gefunden.

Niko: Und dann?
Mädchen: Was und dann?
Niko: Na selbst wenn? Wie komme ich dann wieder

an meine Uhr?
Mädchen: Da gibt es doch ein Fundbüro, wo alle Fundsa-

chen aus Bussen und Straßenbahnen abgege-
ben werden. Versuch’s doch da mal. Du
brauchst nur zu sagen, dass du vorigen Diens-
tag um so und so viel Uhr in der Linie so und
so auf einem der vorderen Plätze gesessen hast,
und ob sie vielleicht etwas gefunden haben.

Niko: Na ja, ich kann’s ja mal versuchen.

Lektion 50
1 Holländisch-deutscher Schüleraustausch

1 a) Hör den ersten Teil.
Moderator: Guten Tag, meine Damen und Herren, verehr-

te Zuhörer. Schüleraustausch ist unser heuti-
ges Thema.
Unser erster Gast heißt Sophie und kommt
aus den Niederlanden.

Sophie: Richtig, aus Zeist. Das ist in der Nähe von
Utrecht.

Moderator: Und du hast an einem holländisch-deutschen
Schüleraustausch teilgenommen.

Sophie: Ja, genau.
Moderator: Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie es dir

dabei so ergangen ist.
Sophie: Also: Vor zwei Jahren habe ich an einem

Schüleraustausch meiner Schule in Gelsen-
kirchen teilgenommen. Obwohl ich eigentlich
keine Lust dazu hatte, habe ich mich trotz-
dem angemeldet. Zuerst sollten die deut-
schen Schüler eine Woche nach Holland kom-
men, danach war unser Gegenbesuch in Gel-
senkirchen vorgesehen. Neben der Teilnahme
am Unterricht der Gastschule, haben die
deutschen Schüler unter anderem Amster-
dam besucht. Wir sollten in Gelsenkirchen
auch Ausflüge nach Essen und Köln machen
und ansonsten haben wir zusammen an
einem Projekt gearbeitet: Wir haben eine Bio-
grafie unserer Austauschpartner geschrieben.
Meine deutsche Austauschpartnerin heißt
Vanessa.

1 e) Hör den zweiten Teil.
Moderator: Der Austausch hat dir ja am Schluss doch gut

gefallen. Was hat er dir letztlich gebracht?

Sophie: Dieser Austausch hat für mich eine Verände-
rung in meinem Verhältnis zum Schulfach
Deutsch bedeutet. Ich konnte das Fach vor-
her nicht ausstehen und habe mich nie
getraut, etwas auf Deutsch zu sagen. Nach
dem Austausch konnte ich fast alles gut ver-
stehen – und ich konnte mich dann auch gut
verständlich machen. Und jetzt traue ich
mich auch, mit Unbekannten Deutsch zu
reden. Abgesehen davon, dass es mich in
Deutsch weitergebracht hat, war es für mich
ein großartiges Erlebnis. 

Moderator: Du sprichst wirklich gut Deutsch. – Hast du
eigentlich noch Kontakt zu den Gelsenkirch-
nern?

Sophie: Leider ist der Kontakt zu Vanessa inzwischen
abgerissen, aber ich hatte noch eine Weile mit
einem anderen Mädchen E-Mail-Kontakt.

Moderator: Danke, Sophie.

6 Ein Austauschjahr

1 (Türkei)
Ich werde mich immer an dieses Jahr erinnern! An das
Zusammenleben in der Familie, an die mit Wurst und
Käse belegten frischen Brötchen zum Frühstück, die es bei
uns in der Türkei nicht gibt, an das tägliche Warten auf
den Bus zur Schule, natürlich auch an das Schwatzen in
der Klasse mit meinen deutschen Freunden und die Aus-
flüge mit meiner Gastfamilie.

2 (Spanien)
Ich hatte schon lang in Spanien Deutsch gelernt, bevor ich
nach Deutschland kam. 
Anfangs hatte ich aber Schwierigkeiten etwas zu verste-
hen, weil niemand wie meine Lehrerin gesprochen hat,
und es war mir oft viel zu schnell und hatte zu viele unbe-
kannte Wörter. Hier spricht niemand mit der Aussprache,
die ich gelernt habe. Ich meine, es war nicht so schlimm,
aber es war interessant. Nach ein paar Wochen habe ich
mich daran gewöhnt, und jetzt spreche ich meistens so
wie die anderen.

3 (Polen)
Ich habe schon viel erlebt, und ich war an vielen interes-
santen Orten in Deutschland. Zum Beispiel war ich in Ber-
lin am Tag der deutschen Einheit. Am Brandenburger Tor
hatten sich viele Leute versammelt. – Und jetzt, vor ein
paar Tagen, habe ich deutsche Weihnachten erlebt. Ich
war mit meinen Gasteltern in Münster auf dem Weih-
nachtsmarkt. – Und dann war Heiligabend. Es war kein so
großer Unterschied, aber doch anders als bei uns in Polen.
– Warum muss man an Weihnachten so viel essen??? Es
war so viel, und die Oma wollte mir immer noch etwas
geben. Sonst war es super.

4 (Mexiko)
Durch meinen Aufenthalt hier bekam ich als Mexikaner
die Chance, eine andere Nation aus der Nähe kennenzu-
lernen. Ja, die Deutschen sind wahrscheinlich streng und
pünktlich, wie man allgemein sagt, aber sie sind viel mehr.
Sie sind nett, freundlich und witzig. Aber es gibt auch eine
Eigenschaft, die mich stört: ihre Zurückhaltung. Deshalb
ist es auch sehr schwierig, mit jemandem Freundschaft zu
schließen. 

5 (Griechenland)
Ich habe bei meinen Verwandten in Köln gewohnt. In
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Deutschland zeigen die Leute viel Verantwortungsbe-
wusstsein für Umwelt und Natur. Man diskutiert zum Bei-
spiel viel, ob Kernenergie sinnvoll ist. Alle wissen auch,
dass man hier den Abfall sortiert und Energie spart und
man benutzt umweltfreundliche Mittel so gut es geht.
Auch das Interesse an Ernährung und Gesundheit ist hier
größer als bei uns in Griechenland.
Für Deutsche ist es vielleicht ganz natürlich, aber mich
hat total überrascht, wie viele Leute hier Rad fahren.
Unglaublich!!! Überall stehen Fahrräder und viele benut-
zen sie wie ein Alltagsverkehrsmittel. Das kennt man bei
uns in Griechenland gar nicht.

6 (Indien)
Meine Freunde in Indien interessieren sich alle für die
deutsche Kultur und das deutsche Leben. Aber sie wissen
über Deutschland nicht genug und sind neugierig. Ich
hoffe, ich kann einige Missverständnisse beseitigen. Zum
Beispiel, was die Deutschen am Wochenende in der Kir-
che machen und was der Unterschied zwischen Katho-
lisch und Evangelisch ist …
An Weihnachten bin ich mit meiner Gastfamilie in die Kir-
che gegangen. Da habe ich etwas über die Geschichte von
Weihnachten gelernt. Ich habe versucht, die Weihnachts-
lieder zu singen, weil viele Kinder sie an Weihnachten
gesungen haben.

7 (China)
Deutsches Essen ist ganz anders als chinesisches. Hier
gibt es viel Brot, Butter, Käse, Salat, Marmelade und so
weiter. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe
ich gedacht, dass das Brot in Deutschland süß ist und die
Nudeln immer lang sind, so wie viele Chinesen das den-
ken. In Deutschland benutzt man Messer und Gabel, des-
wegen ist es für Deutsche wahrscheinlich etwas schwer,
mit Stäbchen umzugehen. Außerdem ist chinesisches
Essen fast immer warm.

8 (Brasilien)
Das Wetter ist so kalt in Deutschland, aber der Anblick des
Schnees ist sehr schön. Das ist das Schönste, was ich je
gesehen habe. Bei uns in Brasilien gibt es so was nicht.
Die Landschaft ist auch sehr schön, die Luft ist gut, und es
gibt nur wenig Lärm. Deutschland hat viele Grünflächen
und Bäume.

9 (Italien)
Meine Gasteltern arbeiten beide. Deshalb ist es selbstver-
ständlich, dass jeder im Haushalt hilft. Meine Pflichten in
der Familie sind einmal pro Woche kochen. Das finde ich
ganz gut, weil ich nie viel gekocht habe, und hier kann ich
das probieren. Jede dritte Woche wasche ich die Klamot-
ten. Und sonst, wenn gespült wird, dann helfe ich
abtrocknen. Bei uns zu Hause in Italien machen das die
Jungen meistens nicht.

Lektion 51
3 Wie bereitest du ein Date vor?

Szene 1
Reporterin: Hallo, darf ich dich mal was fragen? Wir

machen nämlich für Radio Alfa eine Umfrage.
Mädchen: Worum geht’s denn?
Reporterin: Wir möchten wissen, wie sich Jugendliche auf

ein Date, also eine Verabredung, vorbereiten.
Mädchen: Ist das nicht ein bisschen zu privat?

Reporterin: Du musst ja nicht antworten.
Mädchen: Na ja, warum eigentlich nicht?
Reporterin: Und? Wie bereitest du dich vor?
Mädchen: Also bei mir muss alles perfekt sein.

Ich wasche mir die Haare und mache mir eine
besonders hübsche Frisur. Dann lackiere ich
mir die Fingernägel und nehme mir viel Zeit
für mein Make-up. Ich will ja schließlich
hübsch aussehen. Außerdem putze ich mir
ganz lang die Zähne. Ein frischer Atem ist ja 
so wichtig!

Reporterin: Und dann?
Mädchen: Dann versuche ich mir vorzustellen, wie es ist,

wenn wir uns treffen. Ich überlege mir, wie
der Nachmittag verlaufen wird. Und ich wün-
sche mir ganz ganz fest, dass das Date toll
wird.

Reporterin: Und? Funktioniert das?
Mädchen: Bisher hat es geklappt.
Reporterin: Das ist ja prima. Danke für das Gespräch.

Szene 2
Reporterin: Hallo, ich komme von Radio Alfa. Wir machen

gerade eine Umfrage unter jungen Leuten.
Darf ich dich mal was fragen?

Junge: Ja klar, nur zu.
Reporterin: Wie hast du dich auf dein erstes Date vorbe-

reitet?
Junge: Wie bitte?
Reporterin: Oder hattest du noch kein Date?
Junge: Doch, klar, aber das kommt jetzt so plötzlich.

Da muss ich erst überlegen. Wie war das doch
gleich?

Reporterin: Ach, du erinnerst dich gar nicht mehr daran?
Junge: Doch, natürlich. – 

Also: Weil ich mir Termine so schlecht merken
kann, habe ich mir das Date schon lange vor-
her in meinem Kalender notiert.

Reporterin: Du scheinst wirklich ziemlich vergesslich zu
sein.

Junge: Ich habe mir dann zusätzliches Taschengeld
mit Autowaschen verdient, damit ich etwas
mehr Geld zur Verfügung habe. Ich wollte mir
Karten für ein Rockkonzert reservieren lassen.
Aber der Eintritt war immer noch zu teuer.
Deshalb habe ich mir zwei Kinokarten besorgt
und sie damit überrascht. Wir haben uns
einen Liebesfilm angesehen. 

Reporterin: Und? Hat’s ihr gefallen?
Junge: Ja, ich denke schon. Es war richtig roman-

tisch!

Szene 3
Reporterin: Hallo, darf ich euch mal kurz stören?
M1: Ja bitte?
Reporterin: Ich komme von Radio Alfa. Wir machen gera-

de eine Umfrage unter jungen Leuten.
M2: Was für eine Umfrage denn?
Reporterin: Über das erste Date, die erste Verabredung.

Könnt ihr euch daran erinnern?
M1 + M2: Und wie!
Reporterin: Ihr habt wohl beide unvergessliche Erfahrun-

gen gemacht.
M1: So kann man es auch sagen. Wir …
Reporterin: Ihr sagt immer „wir“. Wart ihr denn zusam-

men bei eurem ersten Date?
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M2: Ja, wir waren zusammen. Wir haben nämlich
zwei Jungs kennen gelernt, die dicke Freunde
sind. 

M1: Und so haben wir uns zum ersten Mal
gemeinsam verabredet.

Reporterin: Ah, jetzt verstehe ich. Und? Wie ist es gelau-
fen? Und vor allem: Wie habt ihr euch darauf
vorbereitet?

M1: Gleich nachdem wir das Date ausgemacht
hatten, sind wir in die Stadt gefahren und
haben uns ein paar neue Klamotten gekauft. 

M2: Eigentlich wollte ich mir was Neues nähen.
Ich kann nämlich ganz gut nähen, und das
kommt billiger. Aber dann habe ich mir doch
etwas gekauft, eine schicke Bluse. Und dann
habe ich mir noch aus der Drogerie eine neue
Creme geholt, so eine leicht tönende. So eine
Art Make-up. 

M1: Und ich habe mir extra eine neue Frisur
machen lassen. Man muss doch gut aussehen,
oder?

Reporterin: Und wie ist euer Treffen verlaufen?
M2: Oh je, eine einzige Katastrophe!
Reporterin: Warum das denn?
M1: Also, der eine, der hatte ganz schmutzige

Hände! Ich weiß nicht, was der vorher
gemacht hat, ein Auto repariert oder so. Auf
jeden Fall hatte er wohl vergessen, sich die
Hände zu waschen.

M2: Und der andere, oh Gott, hatte sich wohl die
letzten Wochen nicht mehr die Zähne geputzt.
Und wenn er dann so näher kam, wenn er
etwas erzählen wollte, igitt!

M1: Und außerdem sind wir in eine Pizzeria
gegangen.

Reporterin: Na und?
M2: Das war nicht das richtige Lokal für uns. Wir

mögen beide keine Pizza!
Reporterin: Oh je!
M1: Die beiden Jungs haben sich zwei riesige Piz-

zas bestellt und mit Begeisterung gegessen.
M2: Und wir hatten einen kleinen Salat, weil es

nichts anderes gab.
Reporterin: Ihr Armen. – Euer erstes Date werdet ihr wohl

nie vergessen.
M1 + M2: Na, das kannst du laut sagen.

Lektion 52
4 Meine Ferien

Text 1
Ich war letztes Jahr in den Ferien in Italien, genauer gesagt
in der Toskana. Zuerst waren wir in Florenz und haben
uns einige Museen angesehen. Das war ganz interessant.
Und dann waren wir noch eine Weile am Strand. Sonne,
Meer und viel Schwimmen und natürlich jeden Tag …
Spaghetti!

Text 2
Wir haben drei Wochen lang eine Rundfahrt durch die
Schweiz gemacht. Das ist ein herrliches Land mit vielen
Bergen, wo man toll wandern kann. Aber was besonders
interessant ist: Da spricht man in jedem Landesteil eine
andere Sprache. Das Deutsch, das man in der Schweiz
spricht, klingt zwar ein bisschen anders, war aber kein so

großes Problem. Französisch, das ich in der Schule lerne,
konnte ich dann in der Westschweiz üben.

Text 3 
Ich war in den Ferien in Tunesien, also in Nordafrika.
Außer Sonne, Meer und Strand gibt es dort eine ganz
andere Kultur. Sehr interessant! Aber am tollsten war
unser Ausflug in die Wüste auf einem richtigen Kamel,
stundenlang. Das hat vielleicht geschaukelt! Mir war ganz
übel. Aber trotzdem war es super.

Text 4
Eigentlich sind wir nach Kanada gefahren, damit ich das
Land ein wenig kennen lerne. Ich will nämlich ab nächs-
tem Sommer dort ein Jahr als Austauschschülerin verbrin-
gen. Ich habe mich gleich in dieses Land verliebt. Wir sind
mit dem Camper quer durch Kanada gefahren. Eine wun-
derbare Landschaft mit Seen, Bergen und manchmal auch
… Bären.

Text 5
Wir haben dieses Jahr ganz besondere Ferien gemacht.
Wir sind nach Österreich gefahren. Das soll nichts Beson-
deres sein? Und wie! Wir sind nämlich auf der Donau mit
dem Schiff von Passau nach Wien gefahren. Wir waren
drei Tage unterwegs, vorbei an Weinbergen, kleinen Dör-
fern, Kirchen und Burgen. Die Schifffahrt war gar nicht
langweilig. Und Wien ist eine tolle Stadt.

Hörverstehen, Teil 1
Ihr hört nun fünf kurze Texte. Dazu sollt ihr fünf Aufgaben
lösen. 
Ihr hört diese Texte nur einmal.
Entscheidet beim Hören, ob die Aussagen richtig oder
falsch sind.
Lest jetzt zuerst die fünf Aufgaben. Ihr habt dazu 30
Sekunden Zeit.
Hört nun die Interviews.

Moderator:
Hallo, hier ist wieder euer Willy von Radio Omega. Dies-
mal geht es um das spannende Thema „Ferien, die
schönste Zeit des Jahres“. Ich stehe hier im Schulhof der
Theodolinden-Realschule in Neumünster. Bei mir sind
fünf Schüler aus den Klassen acht bis zehn. Und ihnen
stelle ich die Frage: Wo und wie verbringt ihr eure Ferien?
Fangen wir mit dir an. Du bist …
Junge 1:
Tobias. Ich bin 15 Jahre alt. Also, ich fahre immer mit mei-
nen Eltern weg, meistens an die Ostsee. Da nehmen wir
uns dann eine Ferienwohnung für zwei Wochen. An der
Ostsee kann man ja ganz gut surfen. Das ist schon okay.
Aber immer mit meinen Eltern! Ich würde viel lieber mal
ohne Papa und Mama wegfahren, nur mit einem Freund.
Aber dazu bin ich noch zu jung, sagen meine Eltern.
Mädchen 1:
Ich fahre schon seit vier Jahren ohne Eltern weg. Ach, Ent-
schuldigung. Ich bin Lisa, sechzehn Jahre. Ihr wundert
euch vielleicht, dass ich schon mit zwölf allein wegfahren
durfte. Na ja, ganz so ist es nicht. Ich bin immer mit
Jugendgruppen weggefahren. Anfangs waren wir in
Deutschland unterwegs, dann in der Schweiz. Letztes Jahr
waren wir in Südfrankreich. Und dieses Jahr fahre ich

2 /25

2 /24



nach Italien auf die Insel Elba, natürlich wieder mit einer
Gruppe. Das wird bestimmt super.
Junge 2:
Ich heiße Moritz, bin 14 Jahre alt und fahre immer noch
gern mit meinen Eltern weg. Meine Eltern sind Camping-
Freaks. Seit ich denken kann, verbringen wir unsere Ferien
im Zelt. Ich habe natürlich mein eigenes. Meistens sind
wir auf einem Campingplatz am Meer oder an einem See.
Manchmal zelten wir aber auch irgendwo in der Natur, auf
einer Wiese oder so, wenn der Bauer das erlaubt. Und
wenn es möglich ist, machen wir abends ein Feuer und
braten Würstchen. Hm ... das macht Spaß.
Mädchen 2:
Ich bin Mara, 15 Jahre alt. Dieses Jahr darf ich zum ersten
Mal nach England. Ich mache nämlich bei einem Schüler-
austausch mit. Ich fahre für zwei Wochen nach Oxford
und wohne dort bei einer Familie. Die Tochter, sie heißt
Jane, ist genauso alt wie ich. Ich glaube, sie ist sehr nett.
Wir haben schon ein paar Mal miteinander gemailt. Jane
kommt dann mit mir zurück und bleibt zwei Wochen bei
uns zu Hause. Ich freue mich schon sehr. Hoffentlich ist
das Wetter in England nicht zu schlecht.
Junge 3:
Mein Name ist Hannes, sechzehn Jahre. Ich fahre dieses
Jahr, wie übrigens auch letztes Jahr schon, mit meinen
Freunden mit dem Fahrrad los. Wir haben uns eine schö-
ne Strecke ausgesucht. Wir fahren mit dem Zug nach Wien
und dann mit dem Rad an der Donau entlang zurück nach
Deutschland. Dafür brauchen wir mindestens zehn Tage.
Wir wollen uns Zeit lassen und unterwegs verschiedene
Orte ansehen. Da gibt es nämlich interessante Sehenswür-
digkeiten. Wir übernachten in Jugendherbergen oder in
billigen Privatpensionen. 

Hörverstehen, Teil 2
Ihr hört nun ein Gespräch. Dazu sollt ihr zehn Aufgaben
lösen.
Ihr hört das Gespräch zweimal.
Entscheidet beim Hören, ob die Aussagen richtig oder
falsch sind.
Lest jetzt die Aufgaben.
Ihr habt dazu eine Minute Zeit.
▶ Stoppen Sie hier für eine Minute.
Hört jetzt das Gespräch.

M: Hi Leute! Wie immer herzlich willkommen zu unserer
Sendereihe „Wir“ im Jugendfunk des WDR. Heute
haben wir zwei Schwestern, Kerstin und Sonja, zu uns
ins Studio eingeladen. Es geht nämlich um das Thema
„Kinder – Eltern – Opa – Oma – drei Generationen
unter einem Dach“. Die Familie der beiden ist vor 
Kurzem mit den Großeltern zusammengezogen.
Na, Kerstin … du bist die Ältere, oder?

K: Ja, aber nur um ein Jahr. Ich bin sechzehn und Sonja
ist 15.

M: Wie lebt es sich denn zusammen mit Geschwistern,
Eltern und Großeltern? Erzähl doch mal.

K: Also, unsere Großeltern sind vor fünf Monaten zu uns
gekommen. 

S: Das stimmt nicht ganz. Wir sind gemeinsam in ein
neues Haus gezogen.

K: Richtig. Also, noch mal von vorn. Meine Eltern, Sonja
und ich und unser kleiner Bruder Niko haben in einer
Wohnung gewohnt. Die war schon für uns fünf zu
klein. Als unsere Eltern sich entschlossen haben, die
Großeltern zu sich zu nehmen, mussten wir uns etwas

Größeres suchen. Das war dann eben ein Haus ganz in
der Nähe.

M: Wart ihr Kinder denn einverstanden, dass die Großel-
tern bei euch wohnen?

S: Anfangs war ich – ehrlich gesagt – nicht so begeistert,
weil unser Opa … Ich meine, er ist schon nett, aber
manchmal ist er eben ein bisschen altmodisch und
versteht die Jugend nicht so.

K: Also ich bin froh, dass Opa jetzt bei uns wohnt. End-
lich habe ich einen vernünftigen Schachpartner. Mein
Vater spielt zwar auch, aber nicht halb so gut wie Opa. 

S: Für unsere Eltern ist es sicher eine Erleichterung, dass
Opa und Oma jetzt bei uns sind. Unsere Eltern sind
beide berufstätig. Papa ist Ingenieur und Mama arbei-
tet in einer Praxis als Arzthelferin. Früher hat eine
Nachbarin unseren kleinen Bruder vom Kindergarten
abgeholt und auf ihn aufgepasst. Aber jetzt gibt es ja
Oma. Oma ist der ideale Babysitter! Sie mag Kinder
gern und kommt mit Niko so gut zurecht.

K: Oma ist überhaupt ein Schatz. Sie hilft, wo sie nur
kann. Seit sie da ist, müssen wir mittags nicht mehr
selbst kochen. Wenn wir von der Schule kommen, ist
das Essen schon fertig. Und Omas Essen schmeckt so
gut! Ich glaube, ich habe schon zwei Kilo zugenom-
men.

M: Dass eure Großeltern da sind, ist eigentlich nur vor-
teilhaft für euch.

K: Na ja, am Anfang war es trotzdem schwierig. Bisher
waren wir ja nur zu fünft. Jetzt sind die Großeltern da.
Da muss man schon Rücksicht nehmen, zum Beispiel
was die Musik angeht. 

S: Klar, für dich ist das ein Problem. Du lässt ja deine
Reggae-Musik immer so laut laufen, dass man es
kaum aushalten kann, noch dazu, wenn man im sel-
ben Zimmer ist. Ich bin so froh, dass ich endlich ein
eigenes Zimmer habe.

M: Ach, noch ein Vorteil.
S: Ja, das ist für mich das Wichtigste. Das Haus, in dem

wir jetzt wohnen, ist viel größer als die alte Wohnung.
Jetzt hat jeder von uns seinen eigenen Bereich. 

M: Wie habt ihr denn die Bereiche aufgeteilt?
K: Also, im Erdgeschoss sind die Küche und ein Bad. Und

da, wo normalerweise das Wohnzimmer und das Ess-
zimmer sind, wohnen jetzt meine Großeltern, damit
sie keine Treppen steigen müssen.
Im ersten Stock ist unser Wohnzimmer, das Eltern-
schlafzimmer, Nikos Zimmer und noch ein Bad. Und
ganz oben im Dachgeschoss haben Sonja und ich
unsere Zimmer. 

M: Das hört sich ja gut an.
S: Ist es auch! Seit jeder sein eigenes Zimmer hat, streiten

wir nicht mehr so viel.
Kerstin kann ihre Musik hören, leider immer noch ein
bisschen zu laut, und ich kann in Ruhe meinem
Hobby nachgehen. Ich male nämlich.

M: Machst du das in deinem Zimmer, oder habt ihr auch
einen Hobbyraum?

S: Ja, im Keller ist einer. Aber den hat Papa mit Beschlag
belegt. Da hat er seine elektrische Eisenbahn aufge-
baut. Eine ganze Landschaft, riesengroß.

K: Eigentlich wollte ja Opa den Hobbyraum, weil er so
gern bastelt. Aber das macht er jetzt in der Garage. Er
hat sowieso nicht mehr so viel Zeit zum Basteln, weil
er ein neues Hobby für sich entdeckt hat: Er macht
unseren Garten. Er arbeitet bei fast jedem Wetter drau-
ßen. Der Garten sieht schon richtig toll aus.
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M: Mir scheint, ihr seid recht zufrieden, dass eure Groß el-
tern bei euch wohnen.

S: Ja, eigentlich schon. Natürlich müssen wir uns erst
aneinander gewöhnen. Aber das wird schon.

K: Also ich finde es einfach nur gut. Zu meinen Groß el-
tern kann ich immer kommen, wenn ich Probleme
habe. Die hören mir zu. Sie haben auch mehr Zeit als
die Eltern. Und ich finde es immer interessant zu
hören, was ältere Leute so zu sagen haben.

M: Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke
euch beiden recht herzlich. – Und euch wünsche ich
noch einen schönen Nachmittag. Ciao, bis zum nächs-
ten Mal.

(Wiederholung des Textes)

Hörverstehen, Teil 3
Ihr hört jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollt ihr fünf Aufgaben
lösen.
Ihr hört jeden Text zweimal.
Entscheidet beim Hören, ob die Aussagen richtig oder
falsch sind.
Lest zuerst die Aufgabe.
Hört dann den Text.
Hört den Text noch einmal.

Im Radio hörst du diese Wettervorhersage:
Norddeutschland liegt im Einzugsbereich eines atlanti-
schen Tiefs mit Schwerpunkt über Schottland. Die Vorher-
sage für morgen Mittwoch: Am Morgen zum Teil heftige
Regenfälle, auch mit Gewittern. Im Tagesverlauf Wetter-
besserung. Gelegentlich kommt die Sonne zum Vorschein.
Die Temperaturen liegen am Morgen bei 14 Grad und stei-
gen am Nachmittag auf 19 bis 21 Grad. Die weiteren Aus-
sichten: Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit vereinzel-
ten Gewittern. Sinkende Temperaturen.
▶ hier stoppen und den Text noch einmal vorspielen

Im Kaufhaus hörst du folgende Durchsage:
Bald fängt die Schule wieder an. Zum Schulbeginn finden
Sie auf unserer Sonderverkaufsfläche im Erdgeschoss
junge Mode zu sensationellen Preisen. Zum Beispiel Jeans
unter 40 Euro, T-Shirts mit beliebten Motiven zwischen
sieben und zwölf Euro, dazu preiswerte Jacken und Pullis
in modischen Farben. Außerdem finden Sie alles für die
Schule vom Bleistift bis zum Rucksack, in großer Auswahl
und zu Preisen, die sich sehen lassen können. Ein Besuch
im Erdgeschoss lohnt sich.
▶ hier stoppen und den Text noch einmal vorspielen

Im Bahnhof hörst du folgende Durchsage:
Achtung auf Gleis 12. Der verspätete Intercity „Michel -
angelo“ aus Dortmund zur Weiterfahrt nach Verona, plan-
mäßige Abfahrt 15.30 Uhr, fährt ein. Die Wagen der ersten
Klasse befinden sich im hinteren Teil des Zuges. Bitte Vor-
sicht am Bahnsteig.
▶ hier stoppen und den Text noch einmal vorspielen

Auf deinem Anrufbeantworter hörst du diese Nachricht:
Hi Eva, hier ist Elke. Sag mal, wo bist du denn die ganze
Zeit? Ich habe schon versucht, dich auf deinem Handy zu
erreichen. Aber das war wohl nicht an. Ich muss dich
unbedingt sprechen. Ich habe nämlich für heute Abend
zwei Karten für das Basketballspiel bekommen. Du weißt
schon, Matthias spielt da mit. Du kommst doch mit, oder?
Ruf mich unbedingt an.
Bis später.
▶ hier stoppen und den Text noch einmal vorspielen

Im Radio hörst du folgende Information:
Hallo, Leute. Wohnt ihr in Regensburg und Umgebung
und wisst noch nicht, was ihr am Wochenende machen
sollt? Hier sind ein paar Tipps.
Am Samstag findet in der Donauhalle in Regensburg ein
großes Hip-Hop-Festival statt. Der Beginn ist 19 Uhr. Ihr
könnt aber schon um 17 Uhr rein, um euch die besten
Plätze zu sichern.
In Zeitlarn ist am Sonntag großer Flohmarkt. Wer etwas
verkaufen möchte, sollte schon früh da sein, das heißt
etwa um sieben Uhr. Der Verkauf fängt aber erst um neun
Uhr an. Also dann viel Spaß.
▶ hier stoppen und den Text noch einmal vorspielen
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