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Paul, Lisa & Co 3 

Transkriptionen 
 

 

 

Im Folgenden finden Sie die Transkriptionen der Hörtexte, die nicht im Kurs- und 

Arbeitsbuch abgedruckt sind. 

 

  ■  Dieses Zeichen steht für eine Pause, in der die Schüler nachsprechen. 

 

 

Lektion 1 
 

Track 4 Kursbuch Aufgabe 6a und 7b 
 
Lisa: Was, Paul? Du und Kitesurfen? Willst du das wirklich machen? 

 Das kann ich nicht glauben.  

Paul: Warum denn nicht? Kitesurfen ist doch super!  

Lisa: Na ja, ich meine, du bist ja nicht gerade sehr sportlich. 

Paul: Was? Ich bin doch nicht unsportlich. 

Ich habe den Kurs schon angefangen. Der Trainer ist echt cool. In der Gruppe ist 

auch ein Mädchen, sie heißt Carla, total hübsch, alle mögen sie, sie ist total beliebt 

und ... 

Lisa: Bist du schon verliebt? 

Paul: Ach du! Sie ist eben sehr nett, alle in der Gruppe sind nett.  

 Nur ein Junge ist blöd. Er ist … ähm … na ja. 

Lisa:  Was meinst du denn genau? 

Paul:  Naja. Er gibt immer so an. „Ich bin der Beste!!!“  

Lisa:  Na und? Ist das so schlimm? 

Paul:  Und frech ist der. Das glaubst du nicht! 

Lisa:  Zum Trainer frech? 

Paul:  Nein, zu allen. Und hässlich ist er. 

Lisa:  Ach, jetzt verstehe ich. Das ist wohl Carlas Freund. 

Paul: Ja, ich glaube schon. Aber nicht mehr lange. 

Lisa: Oh Paul!  

Paul:  Ja, klar! 
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Lektion 2 
 

Track 7 Kursbuch Aufgabe 4a   Hör zu und notiere die Nummern. 
 
Tobias:  Tut mir leid, Alexis, das wollte ich nicht. 

Alexis:   Warum hast du das gemacht? Du bist so blöd! 

Tobias:  Ich durfte doch immer ein bisschen abschreiben. 

Alexis:   Ja, du durftest ein bisschen, aber jetzt war es zu viel!! Die Aufgaben 

   waren doch nicht schwierig. Konntest du keine Aufgabe allein machen? 

Tobias:  Nein, keine. Ich konnte nicht für die Mathe-Arbeit lernen, ich musste zu Hause so 

viel helfen. 

Alexis:   Ach was! Du hast immer eine Ausrede. Du wolltest nicht lernen. Du warst zu faul. 

 

Track 8 Kursbuch Aufgabe 7a    Du hörst eine Sendung im Radio. Hör nur, wie Lara, Jens und Leo 

sprechen. Ergänze die Namen.   
 
Moderatorin:  Hallo, hier ist wieder Stefanie mit der Sendung „Aktuelles und Musik“.  

 Heute ist es wieder so weit, es ist Halbzeit im Schuljahr und es heißt: Ab in 

die Ferien! Zwei Wochen lang Pause! Schööön! 

Aber da war heute doch noch etwas!? Ja klar, ihr habt Zeugnisse bekommen. 

Hast du gute Noten und kannst dich freuen? Oder ist dein Zeugnis nicht so 

toll, vielleicht sogar schlecht – was dann? Wie reagieren deine Eltern? 

Trösten sie dich oder schimpfen sie? Zeugnisse – Freude oder Frust? – das ist 

unser Thema heute. 

Ruf doch mal an unter der Nummer 0800441442! Bis dahin etwas Musik.  

  Und da ist auch schon die erste Anruferin. Hallo Lara. Na, wie fühlst du dich 

heute? 

Lara:  Ich fühle mich super! Mein Zeugnis ist gut. Ich habe jetzt in allen Fächern 

eine Zwei. Jetzt bekomme ich viel Geld von meiner Oma. Sie gibt mir immer 

fünf Euro für eine Zwei. Da freue ich mich natürlich. Mein Vater findet das 

nicht gut, deshalb streiten sie sich manchmal. Er findet eine Zwei ganz 

normal. Aber meine Oma hat mir erzählt, seine Zeugnisse waren nie so gut. 

Moderatorin:  Da kannst du dich wirklich freuen, schöne Ferien also! 

Lara:  Danke! 

Moderatorin:  So läuft es sicher nicht für alle Schüler, nicht alle können sich so freuen wie 

Lara. ... 

Jens:  Hallo, ich bin Jens, ich gehe in die achte Klasse. 

Moderatorin:  Hallo Jens. Na, wie fühlst du dich denn heute? 

Jens:  So ganz O.K. Ich habe die letzten Monate nichts gelernt, ich habe gefaulenzt. 

Ich hatte keine Lust. Tja, und nun ist mein Zeugnis natürlich ziemlich 

schlecht. Da kann man nichts machen. Ich war ja noch nie so richtig gut in 

der Schule. Meine Eltern ärgern sich sicher wieder tierisch. Tut mir leid! 

Moderatorin:  Du bist ja ganz cool. Und was willst du jetzt machen? 

Jens:  Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Mein Vater will sicher in den Ferien 

jeden Tag mit mir etwas wiederholen. Eigentlich ist das ja nicht schlecht. Ich 

hoffe, das hilft. Sonst muss ich vielleicht die achte Klasse noch einmal 

machen, und das möchte ich nicht. Denn dann sind alle meine Freunde weg. 

Moderatorin: Das verstehe ich. Na dann mal los! Ich wünsche dir alles Gute! 
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 So cool wie Jens bist du nicht, hallo Leo. Was ist denn los? Du bist ja so 

wütend. 

Leo:  Ja, ich bin wütend. Ich habe eine Vier in Deutsch und Physik. O.K., in Physik 

bin ich nicht gut, aber eine Vier ist nicht richtig, es muss eine Drei sein! Und 

eine Vier in Deutsch ist total verrückt. Ich streite mich immer mit meinem 

Deutschlehrer. Er findet meine Aufsätze nie gut. Aber sie sind gut! Ich kann 

wirklich gut schreiben. Ich habe auch schon mal einen Preis gewonnen für 

eine Geschichte in unserer Zeitung. 

Moderatorin:  O, das tut mir aber leid! Vielleicht können deine Eltern mal mit dem Lehrer 

reden. Du und dein Lehrer, ihr streitet euch ja nur. 

Leo:  Nein, das muss ich alleine machen, ich bin ja schon in der zehnten Klasse. Ich 

glaube, ich gehe zum Direktor und beschwere mich. 

Moderatorin:  Also dann viel Glück, Leo!   

Ja, das ist natürlich ein Problem, aber ...  

 

Track 9 Kursbuch Aufgabe 7b   Hör noch einmal den 1. Teil. Was ist das Thema? 
 
Moderatorin:  Hallo, hier ist wieder Stefanie mit der Sendung „Aktuelles und Musik“. 

 Heute ist es wieder so weit, es ist Halbzeit im Schuljahr und es heißt: Ab in 

die Ferien! Zwei Wochen lang Pause! Schööön! 

Aber da war heute doch noch etwas!? Ja klar, ihr habt Zeugnisse bekommen. 

Hast du gute Noten und kannst dich freuen? Oder ist dein Zeugnis nicht so 

toll, vielleicht sogar schlecht – was dann? Wie reagieren deine Eltern? 

Trösten sie dich oder schimpfen sie? Zeugnisse – Freude oder Frust? – das ist 

unser Thema heute. 

Ruf doch mal an unter der Nummer 0800441442! Bis dahin etwas Musik.  

 

Track 10 Kursbuch Aufgabe 7c   Lies erst die Fragen. Hör dann noch einmal den 2. Teil und antworte. 
 
Moderatorin:  Und da ist auch schon die erste Anruferin. Hallo Lara. Na, wie fühlst du dich 

heute? 

Lara:  Ich fühle mich super! Mein Zeugnis ist gut. Ich habe jetzt in allen Fächern 

eine Zwei. Jetzt bekomme ich viel Geld von meiner Oma. Sie gibt mir immer 

fünf Euro für eine Zwei. Da freue ich mich natürlich. Mein Vater findet das 

nicht gut, deshalb streiten sie sich manchmal. Er findet eine Zwei ganz 

normal. Aber meine Oma hat mir erzählt, seine Zeugnisse waren nie so gut. 

Moderatorin:  Da kannst du dich wirklich freuen, schöne Ferien also! 

Lara:  Danke! 

 

Track 11 Kursbuch Aufgabe 7d   Lies erst die Fragen. Hör dann noch einmal den 3. Teil. Was ist richtig 

und was ist falsch? 
 
Moderatorin:  So läuft es sicher nicht für alle Schüler, nicht alle können sich so freuen wie 

Lara. ... 

Jens:  Hallo, ich bin Jens, ich gehe in die achte Klasse. 

Moderatorin:  Hallo Jens. Na, wie fühlst du dich denn heute? 

Jens:  So ganz O.K. Ich habe die letzten Monate nichts gelernt, ich habe gefaulenzt. 

Ich hatte keine Lust. Tja, und nun ist mein Zeugnis natürlich ziemlich 

schlecht. Da kann man nichts machen. Ich war ja noch nie so richtig gut in 

der Schule. Meine Eltern ärgern sich sicher wieder tierisch. Tut mir leid! 
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Moderatorin:  Du bist ja ganz cool. Und was willst du jetzt machen? 

Jens:  Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Mein Vater will sicher in den Ferien 

jeden Tag mit mir etwas wiederholen. Eigentlich ist das ja nicht schlecht. Ich 

hoffe, das hilft. Sonst muss ich vielleicht die achte Klasse noch einmal 

machen, und das möchte ich nicht. Denn dann sind alle meine Freunde weg. 

Moderatorin: Das verstehe ich. Na dann mal los! Ich wünsche dir alles Gute! 

  

Track 12 Kursbuch Aufgabe 7e   Lies erst die Fragen. Hör dann noch einmal den 4. Teil. Was ist richtig 

und was ist falsch? 
 
Moderatorin:  So cool wie Jens bist du nicht, hallo Leo. Was ist denn los? Du bist ja so 

wütend. 

Leo:  Ja, ich bin wütend. Ich habe eine Vier in Deutsch und Physik. O.K., in Physik 

bin ich nicht gut, aber eine Vier ist nicht richtig, es muss eine Drei sein! Und 

eine Vier in Deutsch ist total verrückt. Ich streite mich immer mit meinem 

Deutschlehrer. Er findet meine Aufsätze nie gut. Aber sie sind gut! Ich kann 

wirklich gut schreiben. Ich habe auch schon mal einen Preis gewonnen für 

eine Geschichte in unserer Zeitung. 

Moderatorin:  O, das tut mir aber leid! Vielleicht können deine Eltern mal mit dem Lehrer 

reden. Du und dein Lehrer, ihr streitet euch ja nur. 

Leo:  Nein, das muss ich alleine machen, ich bin ja schon in der zehnten Klasse. Ich 

glaube, ich gehe zum Direktor und beschwere mich. 

Moderatorin:  Also dann viel Glück, Leo!   

Ja, das ist natürlich ein Problem, aber ...  

 

Track 13 Kursbuch Aufgabe 8   Hör zu. Welches Bild passt? 
 
A   Text 1 He, ich fühle mich gleich ganz super! Danke!  

     Text 2 He, ich fühle mich gleich ganz super! Danke!  

 

B   Text 1 Jetzt ärger dich doch nicht so verrückt! Das ist doch kein Drama.  

     Text 2 Jetzt ärger dich doch nicht so verrückt! Das ist doch kein Drama.  

 

Track 14 Kursbuch Aufgabe 9   Schau die Bilder an. Hör zu und sprich nach. 
 
a Mädchen 1:  Ich freue mich so. Freu dich doch auch! ■ 

   Mädchen 2:  Nein, ich ärgere mich. ■ 

   Mädchen 1:  Ach, ärger dich doch nicht! ■  

   Mädchen 2:  Ich will mich aber ärgern. ■ 

 

b Mutter:   Streitet euch nicht! ■ 

   Junge 1:   Wir streiten uns doch gar nicht. ■ 

   Junge 2:   Wir haben uns noch nie gestritten. ■ 

 

c Junge:  Das ist ungerecht! ■ 

   Mädchen:   Dann beschwer dich doch! ■ 

   Junge:  Du hast recht, ich beschwere mich. ■   
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Lektion 3 
 

Track 16 Kursbuch Aufgabe 3b   Hör zu. Was ist richtig? 
 
Torsten:  He, bist du sicher?   

Lisa: Ja, klar!  

Moderator:  Hallo Freunde von Space-Fun. Diese Information freut euch sicher. Der super 

Weltraum-Freizeitpark macht bald wieder auf. 

Julia:  Seid doch mal ruhig! 

Moderator:  Nach 24 Monaten Pause ist es am 1. Mai wieder so weit, also in vier 

Wochen. Alles ist neu, größer, interessanter mit vielen neuen Attraktionen, 

habe ich im Internet gelesen.  

Ich bin jetzt hier im Freizeitpark und spreche mit dem Manager. Herr Becker, 

Sie sind Manager im Space-Fun. Ist der Park wirklich am 1. Mai fertig? Ich 

kann es nicht glauben. Es gibt noch sehr viel zu tun, meine ich. 

Manager:  Na ja, das ist nicht so schlimm, wir arbeiten Tag und Nacht. Am 1. Mai ist 

sicher alles fertig und dann gibt es zwei Tage lang ein großes Fest. Das Fest 

ist aber erst am Samstag und Sonntag nach dem 1. Mai. 

Moderator:  O.K., das klingt ja super. Was ist denn alles neu im Space-Fun? 

Manager:  O, so vieles, hier nur zwei fantastische Neuigkeiten: Eine Ausstellung mit 

sehr interessanten Informationen zu Weltraum und eindrucksvollen 3D-

Filmen und das neue und supergroße Raumschiff, wo man auf Space-Bikes 

durch den Weltraum fahren kann. Die Hörer finden alle Informationen und 

viele Fotos auf unserer Website unter www.space-fun.de  

Da gibt es auch ein Quiz mit Fragen zum Weltraum, zu Raumschiffen oder 

Astronauten. Alle können mitmachen und dann die Antworten an uns 

schicken. Es gibt viele Preise zu gewinnen, z.B. Tickets für die Eröffnung am 

1. Mai oder für das Fest und auch Tickets für einen Tag im Space-Fun, wann 

immer man will, nur nicht am Samstag oder Sonntag. Also machen Sie mit, 

wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Moderator:  Das ist ja toll! Also los! 

Torsten:  Wow, Space-Fun macht wieder auf! Super! 

Julia:  Fahren wir mal hin? 

Lisa:  Schauen wir doch mal ins Internet.  

 

Track 17 Kursbuch Aufgabe 6a   Hör zu und schreib die Informationen in dein Heft. 
 
Alexis:     Alexis. 

Torsten:   Hallo Alexis. Wir haben eine Fahrt zum Space-Fun Freizeitpark geplant.  

Alexis:     Der ist doch geschlossen. 

Torsten:   Nein, ab dem 1. Mai ist er wieder offen. Willst du mitkommen? 

Alexis:     Ja, aber wann fahrt ihr und was kostet das? 

Torsten:   Also ... 

Alexis:     Warte mal, ich will gleich alles notieren. So, O.K. 

Torsten:   Also wir fahren am Samstag nächste Woche, das ist der 20. Mai. 

Alexis:     O.K., das geht. Samstags habe ich ja fast immer Zeit. Also am 20. Mai.  

Torsten:   Das Ticket für Jugendliche kostet 10 Euro. 

Alexis:     Das ist ja super! Ich komme mit. 

http://www.space-fun.de/
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Torsten:   Für die Fahrt mit dem Zug nach Neuenstadt kaufe ich eine Fahrkarte für die ganze 

Gruppe, das macht ca. fünf Euro pro Person. Wir fahren um zehn Uhr 

fünfundzwanzig ab. 

Alexis:     Moment, nicht so schnell. Wann ist die Abfahrt? 

Torsten:   Zehn Uhr fünfundzwanzig. 

Alexis:     O.K. Und wie kommen wir vom Bahnhof zum Freizeitpark? 

Torsten:   Mit dem Shuttlebus, der kostet nichts. Oder zu Fuß. Das sind ja nur 20 Minuten. 

Alexis:     Gut! Und wo treffen wir uns am zwanzigsten? 

Torsten:   Gleich am Bahnhof. Der Zug fährt auf Gleis 5 ab, also wir treffen uns dort auf dem 

Bahnsteig, zehn Minuten vorher. 

Alexis:     O.K. Also: Du kaufst die Fahrkarte, der Zug fährt um zehn Uhr fünfundzwanzig ab, 

Treffpunkt Bahnsteig 5, Viertel nach zehn. Ich freue mich. Ich bringe vielleicht 

noch meinen Freund Manuel aus dem Computerclub mit. Was meinst du? 

Torsten:   Ja, mach das! Alles klar! Bis dann. 

 

Track 18 Kursbuch Aufgabe 9   Schau das Bild an und hör zu. Welche Karte hat Lisa, welche hat Alexis? 
 
Lisa:  Ich fange an. Planet Uranus: Dort dauert der Tag 1034 Minuten.  

Alexis:  Planet Mars: Dort ist der Tag länger. Er dauert 1477 Minuten. Ich bekomme die 

Karte. 

 

Track 21 Arbeitsbuch Aufgabe 28   Hör zu: w, v oder f? Ergänze. Lies dann die Sätze laut. 
  
a Eine Privatperson kann in den Weltraum fliegen, aber Lena findet das nicht gut. 

 

b Weißt du, wer die Vase erfunden hat? 

 

c Bahnfahren ohne Fahrkarte? Mein Vater hat das verboten. 

 

 

Lektion 4 
 

Track 22 Kursbuch Aufgabe 3b   Lies die Aussagen und hör dann zu. Was hörst du? 
 
Mutter:  Alexis! Spielst du schon wieder am Computer? 

 Das finde ich gar nicht gut. Mach doch endlich deine Hausaufgaben! 

Alexis:  Ja, ja, mach ich ja. 

Mutter:  Was ist denn nun mit den Hausaufgaben? Bist du fertig? 

Alexis:   Nein! 

Mutter:  Wahrscheinlich chattest du jetzt wieder. Du chattest viel zu viel. 

  Das mag ich gar nicht. 

Alexis:   Tu ich auch nicht. 

Mutter:  Du bist ja noch immer am Computer. Surfst du wieder im Internet? 

   Alexis, so geht das nicht! 

Alexis:    Nein, gar nicht! Ich google für meine Hausaufgabe. Lisa und ich halten nämlich 

ein Referat über die Scorpions. Lisa kommt übrigens gleich und ich muss fertig 

sein. 

Mutter:  O, über die Scorpions? Dann ist ja alles O.K. Darf ich mal sehen? 

Alexis:   Nein, ich muss arbeiten! 
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Track 25 Kursbuch Aufgabe 11a   Hör zu. Welche Jahreszahlen hörst du? 
 
1965 – 1966 – 1975 – 1979 – 2013 – 1989 – 1991 – 2010 – 2016 

 

Track 26 Kursbuch Aufgabe 13b   Hör zu. Was passt zusammen? Ordne zu. 
 
Alexis:   Lisa und ich erzählen euch heute etwas über die Scorpions, eine deutsche 

Rockband, international bekannt und sehr beliebt. 

Wir haben diese Band gewählt, weil sie auch in Griechenland viele Konzerte 

gegeben hat und dort viele Fans hat. Im September 2013 waren es drei Konzerte 

im Lykabettus-Theater in Athen. Es waren besondere Konzerte, denn sie waren 

unplugged. Es waren die ersten MTV-Unplugged Konzerte open air. Das 

Lykabettus-Theater wurde 1965 von dem griechischen Architekten Takis Zenetos 

geplant und so sind die Scorpions und das Theater gleich alt. 

Lisa:      Im Jahr 1965 spielen vier Musiker zusammen in einer Band, ihr Name ist 

„Nameless“, also auf Deutsch „ohne Namen“. Die Musiker konnten keinen Namen 

für ihre Band finden. Sie spielen alles aus den englischen Charts, aber besonders 

Songs von den Beatles. 

Ein Jahr später, also 1966, heißt die Band – es sind jetzt 5 Musiker – Scorpions. Die 

Musiker meinen, dass man das international leicht verstehen kann. Bald schreiben 

sie ihre Songs selbst. 

Die Scorpions wollten immer eine international bekannte Rockband werden, 

deshalb sind ihre Songtexte alle auf Englisch. 

1975 machten sie ihre erste Europa-Tournee und 1979 ihre erste Tour in den USA 

mit Hard und Heavy Rock. 

Und dann machten sie viele Tourneen auf der ganzen Welt: in Nordamerika, 

Südamerika, Europa natürlich und Asien. 

Alexis:   Besonders wichtig finde ich ihre Konzerte 1988 in Leningrad vor 350 000 Fans und 

dann 1989 in Moskau beim Peace Rock Festival. Nicht viele Rockbands haben vor 

1989 Konzerte in Russland gegeben. Der Sänger Klaus Meine schreibt nach dem 

Konzert in Moskau den Song „Wind of Change“ – ihr kennt ihn sicher alle. Der Song 

wurde sehr sehr erfolgreich und war 1991 in 78 Ländern in den Charts. 

Im Jahr 2010 sagen die Scorpions „Jetzt ist Schluss“. Sie bekommen einen Stern auf 

Hollywoods Walk of Fame und starten eine Tournee zum Abschied von ihren Fans. 

Aber 2016 sind sie immer noch auf Tournee in der ganzen Welt und die Fans finden 

ihre Songs, wie zum Beispiel „Still loving you“ oder „No one like you“, immer noch 

super. 

 

Track 27 Kursbuch Aufgabe 15   Hör zu. Was passt in welche Sprechblase? 
 
1 Junge:     Toll, dass ich so super Karten hatte. So konnte ich gar nicht    verlieren. 

 

2 Junge:     Ich ärgere mich so, dass wir verloren haben. 

 

3 Mädchen: Das kann doch nicht wahr sein, dass du schon wieder gewonnen hast! 

 

4 Mädchen: Ich freue mich, dass du kommst. 
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Lektion 5 
 

Track 29 Kursbuch Aufgabe 5c   Hör zu und kontrolliere.  
 
Beate:  Beate Schneider, Fanclub Janina Helmann. 

Julia:  Hallo, Beate, hier ist Julia. Wisst ihr schon, dass Janina in Kleinfurt ist? 

Beate:  Ja, wir haben es heute in der Zeitung gelesen. 

Julia:  Da müssen wir doch hinfahren! Wir müssen planen, wie wir sie treffen können. 

Beate:  Ja, klar! Wir diskutieren gerade, dass wir ein Interview bekommen wollen. 

Julia:  Dann müssen wir auch wissen, was wir sie fragen wollen. Wisst ihr schon, wann 

wir hinfahren? 

Beate:  Am besten am Samstag, denke ich. 

Julia:  Wisst ihr auch schon, was wir ihr schenken können? 

Beate:  Nein, Moment mal, ich öffne gerade ihre Webseite. 

Julia:  Steht da, was sie in Kleinfurt alles macht? Steht da vielleicht auch, ob sie bei ihren 

Eltern wohnt? Dann kann der Fanclub ja dort anrufen. 

Beate:  Moment Julia, ich bin noch nicht in ihrem Blog. 

Julia:  Ach, das ist ja so aufregend. 

Beate:  He, Julia, ich sage dir dann Bescheid, was wir machen. 

Julia:  Versprochen? 

Beate:  Ganz sicher! Versprochen! 

Julia:  Oder noch besser, ich komme zu euch und dann planen wir zusammen. Bin gleich da! 

Beate:  O.K. 

 

Track 30 Kursbuch Aufgabe 12a   Hör zu. Was hörst du: a oder b? 
 
1  Versprochen?  

 

2  Wirklich?   

 

3  Sicher.  

 

 

 

Lektion 6 
 

Track 32 Kursbuch Aufgabe 2b   Hör zu und kontrolliere. 
 
Bild 1  Das ist ja unmöglich!  

          Stopp! Hört auf! Das ist ja furchtbar! 

           Oh, nein! Das ist ja nur schrecklich! 

          Hört endlich auf! Ihr stört die Fische! 

 

Bild 3  Eure Musik ist wunderbar, ganz wunderbar! 

           Ihr seid genial! 

           Eure Band ist fantastisch! 

           Ganz neu und aufregend! 
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Track 33 Kursbuch Aufgabe 5 
 
Torsten:  Also hört mal alle her: Das Jugendzentrum Compass macht einen Band-

Contest. Die sechs besten Bands dürfen dann auf einem Open-Air-Konzert 

spielen, so richtig vor Publikum. Da machen wir doch mit! 

Saxofonist:  Ja, klar, das machen wir! 

Niklas:  Was?! Wir sind doch nicht gut genug für einen Contest! Das können wir 

nicht. 

Torsten:  Wir sind super gut. Wir probieren es einfach mal. 

Bassist:  Was müssen wir denn da machen? 

Torsten:  Wir müssen uns bis 31. März anmelden. Wir nehmen zwei Songs auf, 

drehen ein Video und schicken alles mit der Adresse von unserer 

Homepage ans Jugendzentrum.  

Niklas:  Das ist doch verrückt, das geht doch gar nicht. 

Torsten:  Aber sicher, das klappt schon. 

Saxofonist:  Aber hier steht, wir können auch ein Foto von uns schicken. 

Torsten:  Ja, aber ein Video ist viel besser, da kommen wir besser raus, besonders 

du, Ben, am Schlagzeug. 

Niklas:  Ein Video, ich weiß nicht, das ist doch viel zu kompliziert. Das können wir 

nicht. 

Torsten:  Ach Quatsch! Das schaffen wir. Und vielleicht hilft uns auch mein Bruder. 

Jonas hat so was schon oft gemacht. 

Bassist:  Und wo drehen wir das Video? 

Ben:  Na hier. 

Bassist:  Nein, in Torstens Zimmer ist es viel zu eng. Wir brauchen mehr Platz.  

Ben:  Und in der Garage? 

Bassist:  Nein, da ist die Akustik nicht gut. 

Saxofonist:  Na dann im Hobbyraum, im Keller. 

Torsten:  Das geht nicht, da ist es viel zu dunkel.  

Wir drehen das Video im Wohnzimmer. Da ist es hell. 

Niklas:  Erlauben das deine Eltern? 

Torsten:  Das klappt schon. 

Niklas:  O.K., wie du meinst. 

Ben:  Super!!! 

Niklas:  Also, ich weiß nicht, das .... 

Torsten:  Niklas, hör jetzt auf!  

 

Track 36 Kursbuch Aufgabe 13a   Lies die Überschrift, schau das Foto an und hör zu. Was ist das Thema 

des Textes? 
 
((Walgesänge von Walen im Ozean)) 
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Lektion 7 
 

Track 37 Kursbuch Aufgabe 9b   Hör zu. In welcher Reihenfolge erzählt Paul? 
 
Paul:  He, schau mal. Ich war am Samstag auf einer Grillparty. Die war super, total 

lustig. 

Lisa:  Was habt ihr denn da gemacht? 

Paul:  Wir haben Bratwürste gegrillt.  

Mädchen:  Paul, pass auf, deine Wurst ist schon schwarz. 

Paul:  Schau mal, meine Bratwurst, total schwarz. Das ist schon die zweite! Ich habe 

mich geärgert, aber Susi hat sich gefreut. 

Junge:  Kennt ihr den? Zwei Opas kommen in ...  

Mädchen:  O, nicht schon wieder!!!  

Paul:  Marc hat viele Witze erzählt. 

 Wir konnten ganz laut Musik hören. Wir haben niemand gestört. 

 Und das ist Carla. Wir haben uns wiedergetroffen.  

Lisa:  Aha! 

 

Track 38 Kursbuch Aufgabe 11a   Hör zu und ordne zu. 
 
a  Was?! Nur 5 Grad!  
 
b  Hmmm, so schön warm. 
 
c  He, pass auf!  
 
d  Hoffentlich hört der Regen bald auf. Ich bin schon ganz nass.  
 
e  Puh! 43 Grad, das ist zu viel. 
 
f  Mann: Das sieht ja toll aus. 

   Frau:   Nein, das ist schrecklich. Ich habe Angst.    
 
g  Mann: Na ja, das Wetter ist nicht so schlecht. 

    Frau:   Ja, aber wo ist die Sonne? 
 
h  Frau:   Zieh deine Jacke an! 

   Junge: Ach was, es sind doch 16 Grad. Es ist doch nicht kalt. 
 
i  Fahr doch langsam, man kann ja gar nichts sehen. 

 

Track 39 Kursbuch Aufgabe 11c   Hör zu. Kann Lisas Party am Samstag stattfinden? 
 
Und weiter geht es mit Musik bei Jugend-Radio „Kunterbunt“. Aber zuerst noch ein Blick auf 

das Wetter in unserer Region. Freut euch, es wird ein schönes Wochenende. Morgen, 

Freitag, regnet es noch ein bisschen und es sind nur 21 Grad. Aber dann hört der Regen erst 

mal auf. Am Samstag gibt es noch ein paar Wolken, aber auch viel Sonne und es ist viel 

wärmer, bis 28 Grad. Sonntag dann Sonne pur und es ist ganz schön warm, bis 35 Grad. Aber 

es gibt kein Gewitter. Also raus, ins Schwimmbad, zum Grillen, Radfahren oder was ihr sonst 

noch gern macht. Erst nach dem Wochenende regnet es wieder. Na, aber dann ist ja wieder 

Schule. 
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Lektion 8 
 

Track 41 Kursbuch Aufgabe 6   Hör zu und dichte den Rap weiter. 
 
Hanteln, Witzebuch, Teddy, Quizbuch, Skateboard, Poster  

Für wen? Für wen?  

O.K.  

Die Hanteln für den dicken Bodo.       

Das Witzebuch für den witzigen Sven. 

Den Teddy für die kleine Lena. 

Das Quizbuch für den klugen Ben. 

Das Skateboard für den sportlichen Oskar. 

Das Poster für den frechen Max.                    

Das ist gut!  

Ja, das passt! 

Für wen? Für wen? 

Hey. 

 

Track 42 Kursbuch Aufgabe 9a   Schau die Bilder an und hör zu. 
 
Moderator:  Und nun kommen wir wieder wie jeden Mittwoch bei Radio „Kunterbunt“ zu 

unserem Quiz: Weißt du’s? 

Das kleine Ding ist in fast jeder Handtasche, Hosentasche oder Schultasche 

und ein Leben ohne es können wir uns fast nicht mehr vorstellen: das Handy. 

Wissen wir aber, wer es erfunden hat? 

Wenn du es weißt, dann ruf an: 0800 55 45 454.  

Wer zuerst anruft, gewinnt wie immer 100 Euro. Also los! 

  Hallo Paul, du warst aber schnell. Na, wie heißt denn nun der Erfinder?  

Paul:  Hallo, der Erfinder war Martin Cooper aus den USA. 

Moderator:  Ja super, 100 Euro gehören dir. Was machst du denn damit? 

Paul:  Die spare ich. Ich mache nämlich Kitesurfen und hätte gern selbst ein 

Surfbrett. 

 

 

Lektion 9 
 

Track 43 Kursbuch Aufgabe 2b   Schau die Bilder an und hör zu. 
 
Oskar:  He Lisa, Lisa! 

Lisa:     Was ist denn? Du siehst doch, ich übe. 

Oskar:  Schau mal! Ich weiß jetzt, wie unser Hund heißt. 

Lisa:     Unser Hund? 

Oskar:  Ja, unser Hund! Du hast ihn doch gefunden. 

Lisa:      Oskar! Er ist trotzdem nicht unser Hund. 

Jetzt zeig endlich mal den Zettel. Wer hat Paolo gesehen? Mein Hund ist heute 

Morgen zwischen Schule und Sportplatz entlaufen. O ja, das ist er, ich habe ihn 

beim Sportplatz gefunden. Woher hast du den Zettel? 

Oskar:  Den hat mir ein Junge auf dem Schulhof gegeben. 
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Lisa:     Du hast ihm sicher gleich gesagt, dass der Hund bei uns ist. 

Oskar:   Nein, natürlich nicht. Ich finde es super, dass wir jetzt zwei Hunde haben. Ich will 

Paolo behalten. 

Lisa:     Oskar, stell dich nicht so blöd an! 

Paolo ist vier Jahre alt, sehr freundlich und liebt alle Hunde. Aber Vorsicht: Katzen 

kann er überhaupt nicht leiden. Dann ist es ja gut, dass wir keine Katze haben. 

Oskar:  Ja, aber Frau Becker hat eine Katze. 

Lisa:     O je, dann lass Paolo ja nicht in den Garten! 

Ruft bitte an, wenn ihr Paolo seht. Luis Barolo – schöner Name – Telefon 0171... 

Ich muss jetzt ganz schnell anrufen. Luis macht sich sicher Sorgen. 

Luis:     Luis Barolo. 

Lisa:      Hallo, hier ist Lisa Wagner. Ich bin sicher, ich habe deinen Hund gefunden. 

Luis:     Du hast ihn gefunden? Wo ist Paolo? Ich mache mir Sorgen.  

Lisa:     Er ist hier bei mir. 

Luis:     Da bin ich aber froh! Wie geht es ihm? 

Lisa:      Super! Mach dir keine Sorgen, Luis. Ich habe auch einen Hund und ich  weiß, was 

Hunde brauchen. Und ich habe keine Katze. 

Luis:      Oh, wie gut. Kann ich Paolo heute Abend abholen? Ich bin nämlich im Training 

und das dauert bis sechs.  

Lisa:     Ja klar, Luis. 

Luis:     Wo wohnst du denn?  

Lisa:     Goethestraße 4. 

Luis:     Dann bis später.  

Lisa:     O.K., Luis, ich bin zu Hause. 

Oskar:   Mach dir keine Sorgen, Luis. Ja klar, Luis. O.K., Luis. Blöder Typ. Warum hast du 

angerufen? 

Lisa:     Spinnst du, Oskar? Der ist bestimmt sehr nett. 

Oskar:  Ich finde Paolo so toll und ich will ... 

Lisa:      Ich finde ihn auch toll. Trotzdem können wir ihn nicht behalten. Jetzt hör auf, Oskar! 

 

Track 46 Kursbuch Aufgabe 7c   Hör zu und lies mit. 
 
Paul:  Wo ist denn Lisa? Wir waren doch um drei verabredet. 

Torsten:  Sie kommt bestimmt gleich. 

Alexis:  Vielleicht hat sie es vergessen. 

Julia:  Nein, sicher nicht. Wahrscheinlich muss sie wieder mit Oskar lernen. 

Paul:  Schaut mal! Da ist doch Lisa. 

Torsten:  Bist du sicher?  

Paul:  Ich bin ganz sicher. Das ist Lisa mit Bob und ...  

Julia:  Paolo und Luis. Luis ist ihr Freund. 

Alexis:  Weißt du das genau? 

 

Track 48 Arbeitsbuch Aufgabe 26   Hör zu: h, ch oder sch? Ergänze. Lies dann die Sätze laut.  
 
a  Oskar streichelt seinen Hund mindestens achtmal am Tag. 
 
b  Wahrscheinlich ist Lisa in Luis verliebt, deshalb trifft sie sich mit ihm. 
 
c  Julia ist sehr froh, weil sie ihren Spiegel in der Schublade vom Schreibtisch gefunden hat. 
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Lektion 10 
 

Track 49 Kursbuch Aufgabe 5  
 
1 Torsten:  Nehmen wir eine Karte für 5 Stunden? 

  Lisa:   Nein, lieber nur für drei. 

  Julia: Ich finde auch, drei Stunden sind O.K., wir müssen ja auch wieder 

zurückfahren. 

 Paul:   Ich möchte den ganzen Tag hier bleiben. Mist, wo ist meine Geldbörse? A, da! 

  Torsten:  O.K. Eine Karte für drei Stunden, bitte. 

 

2 Torsten:  He Paul, komm endlich! 

  Paul:   Meine Schwimmsachen sind weg. 

  Lisa:   Was?!! Du hast deine Schwimmsachen zu Haus vergessen? 

  Paul:  Ach Quatsch. Ich finde sie nur nicht. ... Mist, sie sind noch an der Kasse. Ich 

geh schnell hin. 

  Julia:   Beeil dich! Wir gehen schon mal ins Galaxy.  

 

3 Mann 1:  Achtung, Achtung! Tobias, 4 Jahre sucht seine Mutter. Er wartet beim   

   Service-Point. Bitte kommen Sie und holen Sie Tobias ab. 

Mann 2:  Besuchen Sie unsere Cafeteria. Heute besonders günstig: ein halbes 

Hähnchen mit Pommes und kleinem Salat, dazu ein Getränk für nur 6,50 

Euro. Es warten noch andere leckere Gerichte auf Sie wie Bratwurst, 

Currywurst, verschiedene Salate, Nudelgerichte und eine große Auswahl an 

Kuchen. Ein Stück Obstkuchen mit einer Tasse Kaffee oder Tee, heute für nur 

3,50 Euro. Das Cafeteria-Team wünscht Ihnen einen Guten Appetit! 

 Alexis:  O, habt ihr gehört, heute gibt es Hähnchen und nicht teuer. Ich habe Hunger. 

Gehen wir doch gleich mal in die Cafeteria. 

 Torsten:  He, Alexis, nicht jetzt. Wir haben gerade erst gepicknickt. Gehen wir doch 

zum Schluss in die Cafeteria. 

  Lisa:   Ja, dann sind wir fit für die Rückfahrt. 

 

4 Paul:   O Mann, wo sind denn meine Schwimmsachen? Entschuldigung, haben Sie  

   meine Schwimmsachen gesehen? 

  Frau:   Sind das deine? 

  Paul:   Ja, super, danke! 

 

5 Torsten:  Endlich drinnen! … O, Paul ist auch da! 

  Julia:   Wow, das ist ja toll hier. Nun also los! 

  Alexis:  Was machen wir zuerst? 

  Julia:   Also ich ...  

 

6 Alexis:  Das war super! Aber jetzt habe ich wirklich Hunger.  

   Lisa:   Ich auch. 

   Paul:   Entschuldigung, können wir bestellen? 

  Mann:  Ihr müsst euch das selbst holen, das ist ein Self-Service.  

  Paul:   A, O.K. Also los! 
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Lektion 11 
 

Track 51 Kursbuch Aufgabe 2  
 
Moderatorin:  Hallo Torsten, herzlichen Glückwunsch dir und deiner Band. Das ist ja ein 

toller Erfolg, der erste Preis beim Compass-Band-Contest. Ihr seid jetzt 

sicher sehr glücklich. 

Torsten:  Danke. Ja, wir freuen uns sehr. 

Moderatorin:  Wie lange spielt ihr schon zusammen und habt ihr schon mal bei einem 

Contest mitgemacht? 

Torsten:  Wir spielen nun zwei Jahre zusammen und das war unser erster Contest. 

Moderatorin:  Und den habt ihr sofort gewonnen, super! War es sehr aufregend für 

euch? 

Torsten:  Ja klar! Und zwei Wochen vorher war ich total im Stress. 

Moderatorin:  Was hat dich denn so gestresst? 

Torsten:  Na ja, ob wir es schaffen, dass wirklich alles klappt, z.B. die Technik für 

unsere Instrumente ist nicht so einfach, oder ob vielleicht noch einer aus 

der Band krank wird. Dann wollte ich immer wieder etwas ändern, die 

Musik oder den Song-Text. Das hat meine Freunde ziemlich gestresst. Wir 

mussten auch noch viel üben, denn das Lied war ja ganz neu, und dazu 

hatten wir in der Schule noch Klassenarbeiten. Das alles zusammen war 

ganz schön stressig. 

Moderatorin:  Das glaube ich. Aber heute habt ihr ganz cool gespielt. Hattest du 

vielleicht auch mal einen Moment so richtig Angst vor dem Contest?  

Torsten:  Ja, heute. 

Moderatorin:  Und was hat dir Angst gemacht? 

Torsten:  Dass ich nach all dem Stress plötzlich meinen Text nicht mehr weiß. Wenn 

ich viel Stress habe, dann ist mein Kopf manchmal ganz leer. Das hat mir 

Angst gemacht. 

Moderatorin:  Und was hast du dann gemacht? 

Torsten:  Ach Ben, unser Schlagzeuger, hat mich getröstet, er ist immer ganz cool, 

er kennt keinen Stress und keine Angst. Er hat gesagt: Aber hallo, Torsten, 

das ist doch dein Text, du hast ihn geschrieben, dann kannst du ihn 

überhaupt nicht vergessen. 

Moderatorin:  Und das hat dir geholfen? 

Torsten:  Ja, sofort. 

Moderatorin:  Jetzt habt ihr es ja geschafft, die Musik war perfekt und der Text auch. Ich 

wünsche euch alles Gute. 

Torsten:  Danke. 

 

Track 52 Kursbuch Aufgabe 7a   Schau das Bild an und hör zu. 
  
Lukas:  Hallo Jonas, gratuliere. Das hast du ja super gemacht. 

Jonas:  Danke, Lukas. 

Lukas:  Ich habe gar nicht gewusst, dass du so gut singst. 

Jonas:  Na ja, ich singe auch nicht so gern, ich spiele lieber nur Gitarre. Aber was sollte ich 

machen? Ich musste Gitarre spielen und singen, das macht ja sonst Torsten auch.  

Lukas:  Das war sicher alles ganz schön stressig. 
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Jonas:  Klar. Wir hatten nicht viel Zeit, wir konnten nur viermal üben. Zum Glück habe ich 

schon öfters mit Torsten zusammen in der Band gespielt, so zum Spaß. Ich konnte 

schon fast alle Songs auf der Gitarre spielen. Aber jetzt musste ich die Texte lernen, 

da war ich voll im Stress. Aber es hat alles toll geklappt. Wir sollten natürlich auch 

Torstens Contest-Song spielen, aber den konnte ich nicht mehr lernen, die Zeit war 

zu kurz. Deshalb haben wir lieber das Video gezeigt.  

Lukas:  Das war eine gute Idee. 

Jonas:  Und dann sollte ich auch noch ein T-Shirt wie die anderen in der Band anziehen, ich 

hatte aber keins. Also musste ich Torstens T-Shirt anziehen. Du hast ja gesehen, wie 

es mir gepasst hat: viel zu eng und zu kurz. Das hat ziemlich doof ausgesehen. 

Lukas:  Ach, das war doch nicht schlimm. Die Mädchen haben dich trotzdem toll gefunden. 

Jonas:  O ja, zwei Mädchen wollen ein Video mit Torsten und mir machen. Sie interessiert, 

was so alles an einem Tag bei uns passiert. Das ist cool, nicht? 

Lukas:  Das ist verrückt! Ihr macht doch auch nur, was alle Schüler machen. Warum wollen 

sie denn das Video? 

Jonas:  Das weiß ich nicht. Sie glauben vielleicht, dass wir bald berühmt sind. 

Lukas:  Und dann wollen sie eure Managerinnen werden. 

Jonas:  Ja klar. Ich spiele jetzt immer bei „Still unknown“ mit und wir sind sicher bald total 

berühmt. 

Lukas:  Super! Und ich werde dann dein Bodyguard. 

 

 

 

Lektion 12 
 

Track 54 Kursbuch Aufgabe 3a   Hör zu.  
 
Halbstein:    Ja.  

Sonnenstern:  Hi Halbstein. Ich bin’s, Sonnenstern. Ich bin an den Blumen. Wo bist 

du? Es ist Viertel nach drei. Wir sind doch verabredet.  

Halbstein:  Hi, Sonnenstern. Du bist an den Blumen? Nein, nein, das hast du 

falsch verstanden. Wir sind an der Regenburg verabredet. 

Sonnenstern:   Ach, wirklich? Und wie komme ich zur Regenburg? 

Halbstein:   Bist du mit deinem Motorroller oder zu Fuß unterwegs? 

Sonnenstern:   Mit meinem Motorroller. 

Halbstein:   O.K. Siehst du vor dir die gelben Blumen? 

Sonnenstern:   Ja.  

Halbstein:  O.K. Du musst nach rechts fahren, dann kommst du zur Regenburg. 

Sonnenstern:  O.K. Bis gleich.  

  Halbstein! Ich bin an der Regenburg, und wo bist du?  

Halbstein:  Du bist an der Regenburg? Nein, nein, das hast du falsch verstanden. 

Wir sind am See verabredet.  

Sonnenstern:   Ach, wirklich? Und wie komme ich zum See?  

Halbstein:  Du fährst 50 Meter zurück. Da fährst du nach rechts und dann nach 

links, … zum Rotbaum. Und …  

Sonnenstern:  Warte mal, nicht so schnell. Ich will ja nicht falsch fahren. Also: Ich 

fahre zurück, dann nach rechts und dann nach links zum Rotbaum, 

richtig? 
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Halbstein:  Richtig. Und am Rotbaum fährst du nach rechts, … nein, nein, nein, 

nein, nicht nach rechts, auf keinen Fall nach rechts. Du fährst wieder 

nach links, nach links, dann kommst du zum See.  

Sonnenstern:   O.K. Bis gleich.  

Halbstein:   Uuufff!! 

 

Track 55 Kursbuch Aufgabe 7a und b  
 
Fabian:  O Mann, jetzt bin ich aber total kaputt, so viele Treppen. Hamburg Blankenese ist 

ziemlich anstrengend. 

Lisa:      Alle Treppen haben zusammen 5000 Stufen, das steht hier in meinem Buch. 

Paul:      Schau mal die Fotos. 

Fabian:  Hast du alle Treppen fotografiert? 

Paul:      Du spinnst ja, du hast doch gesehen, wie viele es gibt. 

Tanja:    Zeig mal. He, diese Treppe ist super, ganz romantisch.   

  Wow Lisa, das ist ja ein verrücktes Haus. Das habe ich gar nicht gesehen. 

Lisa:      Dieses Haus habe ich schon gestern fotografiert. So, nun müssen wir aber zurück 

zur S-Bahn, es ist Zeit. Gehen wir doch gleich die Strandtreppe hier rauf.  

Fabian:  Schon wieder eine Treppe. 

Lisa:      Ja, 170 Stufen. 

So und nun? Links oder rechts? 

Fabian:  Ich muss mich erst mal ausruhen.   

Lisa:      Jetzt aber weiter. Wir müssen nach links, ja klar, diese Straße kenne ich. In dieser 

Straße haben wir unsere Pizza gekauft. 

Paul:     Wir sind falsch. Dieses große Gebäude haben wir nicht gesehen.  

Tanja:    Das Gebäude vielleicht nicht, aber dieses Plakat für das Open-Air-Konzert habe ich 

gesehen. 

Paul:     Ach Quatsch! So ein Plakat hängt sicher überall in Hamburg. 

Fabian:  Mist, wo ist denn dieser Platz mit dem Informationszentrum? 

Lisa:      Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? 

 

Track 56 Kursbuch Aufgabe 7c   Hör weiter zu. Was wollen Lisa und ihre Mitschüler machen? 
 
Fabian:  He Paul, benutzen wir doch das GPS auf deinem Handy. 

Paul:      Mein Handy hat leider kein GPS. 

Fabian:  Echt? 

Lisa:      Dann rufen wir Torsten an, sein Handy hat sicher GPS. 

Paul:      Blödsinn! Das ist doch viel zu kompliziert. Kaufen wir doch einen Stadtplan. 

Tanja:    Siehst du hier vielleicht ein Geschäft? 

Lisa:      Dort ist ein Hotel. Die haben bestimmt einen Plan. 

Paul:     Ach was! Fragen wir doch einfach die Frau dort. 

Tanja:   O.K., Paul, dann mach mal. 

 

Track 58 Kursbuch Aufgabe 12b   Hör zu und beantworte die Fragen.  
 
Tanja:  Schade, jetzt müssen wir schon wieder wegfahren. 

Lisa:  Ja. Und du musst jetzt endlich auch deinen Koffer packen. 

Julia:  He, hat jemand mein Handtuch gesehen? Mein Handtuch ist weg. 

Lisa:  Das kann doch nicht sein. 
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Julia:  Doch. Und meine Zahnbürste finde ich auch nicht. 

Lisa:  Ach, Julia. 

Tanja:  Hier liegen eine Creme und Ohrringe. Wem gehören die?  

Lisa:  Bestimmt Julia. 

Julia:  Was? Ja klar, mir. 

Tanja:  So, jetzt packe ich auch ein. 

Lisa:  Gute Idee, Tanja. 

Tanja:  So ein Mist! 

Lisa:  Was ist denn jetzt wieder los, Tanja? 

Tanja:  Mein Schirm ist weg. Dieser neue super coole Schirm. 

Lisa:  Hast du ihn im Bus gelassen? 

Tanja:  Nein, sicher nicht. 

Lisa:  Ach Tanja, er ist sicher noch im Bus. 

Tanja:  Nein, er ist weg, weg, weg! 

Julia:  Hilfe!  

Lisa:  Julia, was ist denn jetzt schon wieder? 

Julia:  Habt ihr meine Kette gesehen? 

Tanja:  Welche denn? 

Julia:  Die rote, ich habe sie selbst gemacht. 

Tanja:  Ich habe sie nicht gesehen. Aber mein Krimi ist weg. Ich habe ihn noch nicht gelesen. 

So was Blödes! 

Lisa:  Also jetzt ist Schluss! Die Sachen müssen hier sein. Jetzt packen wir alles ein und 

dann finden wir sicher alles wieder.  

Julia / Tanja: O.K. / Ja, gut.  

Lisa:  Also los! 

Tanja:  Oh nein! Ich weiß jetzt, wo mein Schirm ist. Ich habe ihn gestern im Café gelassen. 

Lisa:  Bist du sicher? 

Tanja:  Ja, ganz sicher. 

Lisa:  Das ist aber schade! 

 

Track 59 Kursbuch Aufgabe 15b   Hör zu. Was ist richtig, a oder b? 
 
Frau:  Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Mailbox von 01625348733. 

  Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.  

Julia:  Hallo Papa, alles ist O.K., aber der Bus hat Verspätung. Wir kommen nicht wie 

geplant um vier Uhr an, wir sind wahrscheinlich erst zwischen sechs und halb sieben 

an der Schule. Du musst mich nicht abholen. Wir schreiben Lisas Mutter eine SMS, 

wenn wir angekommen sind, und sie bringt mich nach Hause. 
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Lektion 13 
 

Track 60 Kursbuch Aufgabe 4a   Wer sagt das? Hör zu und ordne zu. 
 
1 Also am Donnerstag schreiben wir einen Test. Wiederholt unbedingt die Vokabeln von 

Lektion 10 bis 15. 

 

2  Ich hoffe, dass ich bald eine Rolle in einem Krimi bekomme. Vielleicht klappt es. 

 

3 Also Leo, dein Bein sieht jetzt schon gut aus. Hast du noch Schmerzen? 

 

4  So, jetzt wasche ich zuerst Ihre Haare und dann sehen wir, wie ich sie schneiden soll. 

 

5 Mein Beruf ist sehr interessant. Ich schreibe für viele Zeitungen und mache auch 

Reportagen im Fernsehen. 

 

6 Guten Morgen, Frau Becker, hier bringe ich Ihnen Ihr Frühstück. Heute geht es Ihnen 

sicher gut. Sie müssen ja nur noch einen Tag im Krankenhaus bleiben.  

 

7  Was koche ich denn heute zum Mittagessen? Na ja, ich gehe mal zum Supermarkt, 

vielleicht habe ich dann eine Idee. 

 

8  Ich spiele jetzt im Jugendorchester. Wir haben bald ein großes Konzert und ich muss 

jeden Tag viele Stunden üben. 

 

Track 61 Kursbuch Aufgabe 10a und b 
 
Max:  Hallo Freunde! Ciao amici! Willkommen beim internationalen Ökologie-Camp von 

Helios in Achenwald, im schönen Österreich. Hier ist Max mit dem deutschen 

Podcast. Den italienischen Podcast macht Luigi, unser Ökologe. Hier im Camp 

sprechen wir Deutsch oder Italienisch. Und viele Teamer und Teilnehmer sprechen 

auch beide Sprachen. Wow!!! Ich nicht, aber ich habe hier ein bisschen Italienisch 

gelernt. Wir sind hier in Achenwald, in Österreich, und in unserem internationalen 

Camp haben wir Österreicher – na klar! – und natürlich ganz viele Freunde aus dem 

Ausland. Hier sind Deutsche, Schweizer, Chinesen, Griechen und Italiener.  

 Und was haben wir für euch in unserem Podcast? Wir haben Interviews mit 

Teamern und mit Teilnehmern. Und die Erste, die ich interviewen möchte, ist 

Laura. Laura kommt aus der italienischen Schweiz, spricht Deutsch und Italienisch 

und möchte Musical-Künstlerin werden. 

 

Track 62 Kursbuch Aufgabe 10c   Hör nun den 2. Teil. Wen interviewt Max? 
 
Max:  Laura, du machst  hier im Camp mit den Jugendlichen ganz tolle Sachen. 

Laura:  Ciao! … Na, die Jugendlichen machen ganz tolle Sachen, ich helfe ein bisschen. Also 

ja, ich möchte Musical-Künstlerin werden und deshalb tanze und singe ich, ich 

mache auch ein bisschen Akrobatik und in der Schule bin ich jetzt auch in einer 

tollen Theatergruppe. … Hier im Camp helfe ich beim Frühstück und beim 

Abendessen, wandere natürlich mit und passe auf meine sechs Mädchen aus 
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Zimmer 17 auf. Das ist nicht immer einfach und abends bin ich echt müde. Aber 

alle sind wirklich nett. 

Max:  Na logo! Aber erzähl auch mal von den anderen Sachen. Ich habe gehört, ihr übt 

einen Camp-Song für das Fest am letzten Abend. 

Laura:  Ja, den Song hat Jonas geschrieben, den Text und die Musik. Und der Song ist ganz 

super. Ja, und Jonas und ich üben mit den Jugendlichen den Song. Dann mache ich 

noch nachmittags mit einer Gruppe Hiphop. Die haben schon viele Steps und 

Moves gelernt und das zeigen wir dann alles auf dem Fest. 

Max:  Cool! Danke, Laura. … 

 

Track 63 Kursbuch Aufgabe 10e   Hör nun den 3. Teil. Fragt und antwortet. 
 
Max:  Ah, wen haben wir denn hier? Ja, das ist Philipp, unser Koch. 

Philipp:  Na ja, Koch bin ich natürlich nicht, aber ich helfe in der Küche und ich mache auch 

die Sandwiches für die Ausflüge und so. … Ich jobbe hier in der Küche, bin also 

kein Teamer. Aber ich wollte mal kurz „Guten Tag“ sagen. 

Max:  Ja klar, cool! Dann sag uns mal, wie finden denn alle das Essen hier? Gut, oder? 

Philipp:  Ja, meistens. Eigentlich hat es nur einmal ein kleines Problem gegeben, mit den 

Spaghetti Vesuvio am ersten Tag, die waren für viele zu scharf. Aber das 

chinesische Hähnchen mit der süßsauren Soße am nächsten Tag hat dann allen 

wieder super geschmeckt … 

Max:  Wir sind hier also ein internationales Feriencamp mit internationalen Gerichten? 

Philipp:  Aber klar. Ich mache den Job hier schon drei Jahre, das machen wir immer so. Die 

Jugendlichen sollen sich ja hier auch gut kennenlernen, und da ist Essen wichtig. 

Max:  Essen ist immer wichtig. … Und jetzt machen wir erst ein bisschen Musik und 

dann sprechen wir mit Jonas und seinen Jungen aus Zimmer 205. Sie erzählen uns 

eine lustige Geschichte vom ersten Camp-Tag.    

 

 

 

Lektion 14 
 

Track 64 Kursbuch Aufgabe 5c   Hör zu und ordne in der richtigen Reihenfolge. 
 
Lisa:  Also, jetzt erzählt endlich mal! Wie war’s denn nun im Studio bei „Zeig dein 

Talent!“? 

Julia:  Für mich war es toll, super interessant, aber Paul hat es wohl nicht so gefallen 

und meinem Vater sowieso nicht. Aber er musste ja dabei sein, wir sind ja noch 

nicht 15. 

Paul:  Es war einfach viel zu lang und manchmal auch langweilig. Wir mussten ja schon 

zweieinhalb Stunden vorher da sein. Zuerst mussten wir lange warten, bis wir 

unsere Tickets bekommen haben. Endlich waren wir dann drin und mussten 

wieder warten, bis so ein Typ uns gesagt hat, wo wir uns hinsetzen dürfen.  

Julia:  Wir haben einen Platz in der 2. Reihe bekommen, ganz nah bei der 

Hauptkamera, wo der Moderator steht. Das war cool, weil man da so oft ins Bild 

... 

Paul:  Ja, für dich. Nach 10 Minuten ist ein Kameramann zu mir gekommen und hat 

gesagt, dass ich in die 6. Reihe muss. 
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Julia:  Wahrscheinlich waren schon zu viele Jungen in unserer Reihe, oder dein 

schwarzes T-Shirt hat nicht in die 2. Reihe gepasst. 

Paul:  Ja, vielleicht, aber das hat mich genervt. 

Julia:  Du konntest doch aber die Show von dort aus genauso gut sehen wie ich. 

Paul:  Ja schon, aber wir wollten doch zusammen sitzen und dann war ich plötzlich 

zwischen vier ganz doofen Mädchen. 

Torsten:  So was ist wirklich blöd. 

Julia:  Klar, aber besser als der Platz von meinem Vater. Er musste ganz hinten sitzen, 

er konnte fast nichts sehen. Das hat ihn sehr geärgert. 

Lisa:  Das ist ganz schön doof und langweilig. Aber warum konnte er nicht bei dir 

sitzen? 

Julia:  Das ist ja eine Show für Jugendliche und da sollen nicht so viele Erwachsene im 

Bild sein. 

Lisa:  Aha, klar! 

Torsten:  Und dann hat die Show begonnen. 

Paul:  Nein, was glaubst du denn? Da war zuerst noch ungefähr 20 Minuten so ein Typ 

...  

Julia:  O ja, das war ein super lustiger, total cooler Typ. 

Paul:  Lustig? Cool? Total blöde Witze hat er gemacht und wir sollten dann ganz laut 

klatschen und lachen. Und dann immer wieder aufstehen und klatschen.  

Alexis:  Ach ja, der Warm-Upper. 

Paul:  So heißt der? Total blöd. Ich will die Show sehen und wenn mir etwas gut 

gefällt, dann weiß ich alleine, dass ich klatschen soll. 

Julia:  Ja, klar. Aber die brauchen das manchmal für die Sendung später im Fernsehen. 

Und wir sollten doch alle ganz lustig und zufrieden aussehen, so hat er ein 

bisschen mit uns lachen und klatschen trainiert. 

Paul:  Na ja, das ist nichts für mich. Gut, dass wir Freikarten hatten. ... 

Wisst ihr eigentlich, dass das Studio viel kleiner ist, als es im Fernsehen 

aussieht? Das ist wohl bei vielen Shows so, habe ich jetzt im Internet gelesen. 

Deshalb sitzt man auch so unbequem.  

Lisa:  Warum habt ihr uns denn keine Fotos aus dem Studio geschickt? 

Paul:  Das war nicht möglich. Handys darf man nicht ins Studio mitnehmen. Du darfst 

gar nichts mitnehmen, du musst alle deine Sachen abgeben, dein Handy, deine 

Jacke, deinen Rucksack, nur deinen Geldbeutel kannst du behalten.  

Lisa:  Ach so? ...  

 Aber wer hat denn nun gewonnen? Jessica oder Alicia? 

Julia: Jessica. Suuuper, finde ich toll! 

Paul:  Das finde ich ungerecht. Alicia hat besser gesungen als Jessica. 

Julia:  Nein, Jessica hat genauso gut gesungen wie Alicia. ... Aber Jessica hat besser 

getanzt. 

Paul:  Findest du? Ich nicht. Sie haben beide gleich gut getanzt. Und Alicias Outfit war 

viel cooler. 

Julia:  Ach was, Jessicas Outfit war genauso cool wie das von Alicia. Und außerdem ist 

das Outfit ja hier nicht so wichtig. Die Mädchen wollen doch Musical-Star 

werden und nicht Disko-Queen. 

Torsten:  Und wer hat bei den Jungen gewonnen? Dominik oder Robin? 

Paul:  Robin hat gewonnen. Ich finde aber, dass beide gleich gut waren. 

Julia:  Ja, ich auch. Aber Robin sieht eben besser aus als Dominik. 

Paul:  Was??!! Dominik sieht genauso gut aus wie Robin! Das ist sicher. 
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Lisa:  Na ja, warten wir, bis die Show im Fernsehen kommt, dann können wir sie alle 

gemeinsam ansehen. Glaubt ihr, dass wir euch dann auch sehen? 

Julia:  Ja sicher kommen wir im Fernsehen.  

Paul:  Ich glaube, ich will das nicht noch mal sehen. Einmal ist genug. 

Julia:  Ach was! Das ist doch sicher spannend, wie das alles dann im Fernsehen 

aussieht. 

Paul:  Mal sehen. 

 

Track 65 Kursbuch Aufgabe 6a   Lies die Fragen und hör noch einmal Teil 1. 
 
Lisa:  Also, jetzt erzählt endlich mal! Wie war’s denn nun im Studio bei „Zeig dein 

Talent!“? 

Julia:  Für mich war es toll, super interessant, aber Paul hat es wohl nicht so gefallen 

und meinem Vater sowieso nicht. Aber er musste ja dabei sein, wir sind ja noch 

nicht 15. 

Paul:  Es war einfach viel zu lang und manchmal auch langweilig. Wir mussten ja schon 

zweieinhalb Stunden vorher da sein. Zuerst mussten wir lange warten, bis wir 

unsere Tickets bekommen haben. Endlich waren wir dann drin und mussten 

wieder warten, bis so ein Typ uns gesagt hat, wo wir uns hinsetzen dürfen.  

Julia:  Wir haben einen Platz in der 2. Reihe bekommen, ganz nah bei der 

Hauptkamera, wo der Moderator steht. Das war cool, weil man da so oft ins Bild 

... 

Paul:  Ja, für dich. Nach 10 Minuten ist ein Kameramann zu mir gekommen und hat 

gesagt, dass ich in die 6. Reihe muss.  

Julia:  Wahrscheinlich waren schon zu viele Jungen in unserer Reihe, oder dein 

schwarzes T-Shirt hat nicht in die 2. Reihe gepasst. 

Paul:  Ja, vielleicht, aber das hat mich genervt. 

Julia:  Du konntest doch aber die Show von dort aus genauso gut sehen wie ich. 

Paul:  Ja schon, aber wir wollten doch zusammen sitzen und dann war ich plötzlich 

zwischen vier ganz doofen Mädchen. 

Torsten:  So was ist wirklich blöd. 

Julia:  Klar, aber besser als der Platz von meinem Vater. Er musste ganz hinten sitzen, 

er konnte fast nichts sehen. Das hat ihn sehr geärgert. 

Lisa:  Das ist ganz schön doof und langweilig. Aber warum konnte er nicht bei dir 

sitzen? 

Julia:  Das ist ja eine Show für Jugendliche und da sollen nicht so viele Erwachsene im 

Bild sein. 

Lisa:  Aha, klar! 

 

Track 66 Kursbuch Aufgabe 7   Schau die Bilder an und hör noch einmal Teil 2. Welches Bild ist falsch? 

Erzähl dann. 
 
Torsten:  Und dann hat die Show begonnen. 

Paul:  Nein, was glaubst du denn? Da war zuerst noch ungefähr 20 Minuten so ein Typ 

...  

Julia:  O ja, das war ein super lustiger, total cooler Typ. 

Paul:  Lustig? Cool? Total blöde Witze hat er gemacht und wir sollten dann ganz laut 

klatschen und lachen. Und dann immer wieder aufstehen und klatschen.  

Alexis:  Ach ja, der Warm-Upper. 
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Paul:  So heißt der? Total blöd. Ich will die Show sehen und wenn mir etwas gut 

gefällt, dann weiß ich alleine, dass ich klatschen soll. 

Julia:  Ja, klar. Aber die brauchen das manchmal für die Sendung später im Fernsehen. 

Und wir sollten doch alle ganz lustig und zufrieden aussehen, so hat er ein 

bisschen mit uns lachen und klatschen trainiert. 

Paul:  Na ja, das ist nichts für mich. Gut, dass wir Freikarten hatten. ... 

Wisst ihr eigentlich, dass das Studio viel kleiner ist, als es im Fernsehen 

aussieht? Das ist wohl bei vielen Shows so, habe ich jetzt im Internet gelesen. 

Deshalb sitzt man auch so unbequem. 

Lisa:  Warum habt ihr uns denn keine Fotos aus dem Studio geschickt? 

Paul:  Das war nicht möglich. Handys darf man nicht ins Studio mitnehmen. Du darfst 

gar nichts mitnehmen, du musst alle deine Sachen abgeben, dein Handy, deine 

Jacke, deinen Rucksack, nur deinen Geldbeutel kannst du behalten.  

Lisa:  Ach so? ...  

 

Track 67 Kursbuch Aufgabe 8b   Hör noch einmal Teil 3. Was ist richtig? Lies vor. 
 
Lisa:  Aber wer hat denn nun gewonnen? Jessica oder Alicia? 

Julia: Jessica. Suuuper, finde ich toll! 

Paul:  Das finde ich ungerecht. Alicia hat besser gesungen als Jessica. 

Julia:  Nein, Jessica hat genauso gut gesungen wie Alicia. ... Aber Jessica hat besser 

getanzt. 

Paul:  Findest du? Ich nicht. Sie haben beide gleich gut getanzt. Und Alicias Outfit war 

viel cooler. 

Julia:  Ach was, Jessicas Outfit war genauso cool wie das von Alicia. Und außerdem ist 

das Outfit ja hier nicht so wichtig. Die Mädchen wollen doch Musical-Star 

werden und nicht Disko-Queen. 

Torsten:  Und wer hat bei den Jungen gewonnen? Dominik oder Robin?  

Paul:  Robin hat gewonnen. Ich finde aber, dass beide gleich gut waren. 

Julia:  Ja, ich auch. Aber Robin sieht eben besser aus als Dominik. 

Paul:  Was??!! Dominik sieht genauso gut aus wie Robin! Das ist sicher. 

Lisa:  Na ja, warten wir, bis die Show im Fernsehen kommt, dann können wir sie alle 

gemeinsam ansehen. Glaubt ihr, dass wir euch dann auch sehen? 

Julia:  Ja sicher kommen wir im Fernsehen.  

Paul:  Ich glaube, ich will das nicht noch mal sehen. Einmal ist genug. 

Julia:  Ach was! Das ist doch sicher spannend, wie das alles dann im Fernsehen 

aussieht. 

Paul:  Mal sehen. 

 

 


