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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Kobieta:

Mężczyzna:

Kobieta:
Mężczyzna:
Kobieta:
Mężczyzna:

Kobieta:
Mężczyzna:

Kobieta:

Ich begrüße im Studio Mathis Ochsenmeier, einen 20-jährigen
Maschinenbaustudenten. Mathis baut einen alten Volkswagen-Bus um und will
dann damit auf Reisen gehen. Ist die Renovierung von diesem Volkswagen-Bus
eins von den Projekten, die du machen willst, bevor du zu alt bist?
Ja, tatsächlich hatte ich viele Projekte. So mit etwa 14 hatte ich die Idee,
ein Fahrrad zu bauen, das auf dem Wasser fährt. Bis heute ist das nur ein Traum
geblieben. Vielleicht werde ich ihn in der Zukunft noch realisieren. Mit 18 wollte
ich unbedingt ein Auto haben. Ich habe also einen Nebenjob angenommen und
von dem verdienten Geld habe ich meinen Bus gekauft.
Mathis, das Restaurieren deines Busses dokumentierst du auf deinem YoutubeKanal. Was hat dich dazu gebracht, einen Youtube-Kanal zu starten?
Mit meinem Kanal habe ich kurz nach den Abiturprüfungen angefangen. Ich hatte
zu Hause eine Kamera und dachte: „Videos drehen – warum nicht?“
Aber gleichzeitig studierst du noch, oder? Schaffst du es, dein Studium
erfolgreich mit Youtube zu kombinieren?
Das ist gar nicht so einfach. Ich wollte aber meine Zuschauer nicht verlieren,
deshalb steht mein Studium jetzt nicht im Vordergrund. Ich baue weiterhin an
meinem Bus und drehe Videos.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Das Ausbauen ist meine Leidenschaft. Wenn ich mit dem Bus fertig bin, möchte
ich noch ein anderes Ausbauprojekt starten. Mehr möchte ich jetzt noch nicht
verraten.
Danke für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg.
nach: www.yaez.de

Zadanie 2
Nummer 1
Mężczyzna:
Am Montag gegen 17:15 Uhr passierte es: Drei Unbekannte betraten das Auktionshaus
des Dorotheums in Wien und nahmen ein wertvolles Gemälde des niederländischen Malers
Vincent van Gogh einfach aus dem Rahmen. Der Wert des Kunstwerkes, das 30 mal
30 Zentimeter groß ist, wird auf 39 Millionen Euro geschätzt. Als die Polizei kam, waren
die Unbekannten schon weg.
nach: www.tt.com

Nummer 2
Kobieta:
Als Vorlage für meine Bilder benutze ich Fotos. Von den Fotos übernehme ich ziemlich viel.
Das, was ich verändere, ist die Intensität der Farben, denn meistens will ich die Details
unterstreichen. Wenn die Leute zuerst das Foto und dann mein Bild sehen, höre ich oft, dass
mein Bild viel schöner ist als das Foto. Das ist natürlich ein nettes Kompliment.
nach: www.youtube.com
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Nummer 3
Mężczyzna:
Werde selbst zum Graffiti-Künstler deiner Stadt! Alle Materialien bekommst du von uns,
Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Komm und erlebe eine neue Art von Unterhaltung. Im
Vordergrund steht ein spannender Abend, an dem du mit anderen kreativ sein wirst. Du wirst
sicher viel Spaß daran haben, mit den eigenen Händen etwas Besonderes zu schaffen. Diese
einzigartige Veranstaltung darfst du nicht verpassen!
nach: www.artmasters.co

Nummer 4
Kobieta:
Ich verstehe die Leute nicht, die trotz des hohen Risikos Kunstwerke kaufen und noch
erwarten, dass sie bei diesem Geschäft sehr viel Geld verdienen. Erstens könnte
das Kunstwerk, das sie kaufen möchten, eine erstklassige Fälschung sein. Laut
Polizeiberichten ist die Kunstkriminalität heute ein ernstes Problem. Zweitens ist
die Versicherung teuer. Für ein 140 Millionen Dollar teures Action-Painting von Jackson
Pollock bezahlt man 700.000 Dollar pro Jahr. Ich glaube, bevor man ein Kunstwerk kauft, sollte
man mit einem Finanzberater sprechen.
nach: www.zeit.de

Zadanie 3.
Tekst 1.
Kobieta:
Die aktuelle Studie zeigt, dass es für die Schüler schwierig ist, mit der Hand zu schreiben.
Lehrer kritisieren die fehlende Konzentration bei den Schülern und die schlechte Lesbarkeit
ihrer Notizen. Dabei ist das Handschreiben für den Bildungserfolg der Kinder wichtig, weil es
die Rechtschreibung, die Lesefähigkeit und das Textverständnis unterstützt.
nach: www.dw.com

Tekst 2.
Mężczyzna:
Viele Kunden denken: „Hier gibt es keine Verpackungen, also müssen die Preise günstiger
sein.“ Das halte ich aber für unmöglich, ich muss doch auch Geld mit diesem Laden verdienen.
Bei mir ist es teurer als bei Discountern wie Lidl oder Aldi, denn der Unverpackt-Laden
bedeutet mehr Arbeit. Während wir die Waren sortieren müssen, stellen die Discounter ihre
verpackte Ware einfach ins Regal.
nach: www.jetzt.de

Tekst 3.
Mężczyzna:
Kobieta:
Mężczyzna:
Kobieta:
Mężczyzna:
Kobieta:
Mężczyzna:
Kobieta:

Kann ich den Tisch da hinten haben? An diesem Tisch hier zieht’s!
Natürlich. Möchten Sie zunächst ein Getränk bestellen?
Ja, ein Wasser, bitte!
Mit oder ohne Kohlensäure?
Medium, bitte.
Medium haben wir leider nicht, also mit oder ohne Kohlensäure.
Dann ohne Kohlensäure, aber bitte nicht zu kalt.
Ich verstehe. Möchten Sie auch etwas zu essen bestellen?
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Mężczyzna: Könnte ich bitte das Jägerschnitzel bekommen? Aber ohne Pilze und statt
des Salats hätte ich gern zwei Portionen Pommes. Ich mag ja gar kein Gemüse.
Und bitte kein Schweinefleisch!
Kobieta:
Gern, aber das ist ja dann ein ganz anderes Gericht …
nach: www.stern.de

Tekst 4.
Mężczyzna:
Weil der Beruf Chirurg schon immer mein Traum war, konnte ich leicht akzeptieren, dass ich
oft nachts, an Wochenenden und Feiertagen Bereitschaftsdienst habe. Meine Arbeit ist
ziemlich stressig, aber ich kann Stress gut reduzieren: In der Freizeit jogge ich und spiele
Tennis. Was mich im Krankenhaus jedoch stört, ist das Parken. Ich parke mein Auto in
der Tiefgarage und ab und zu ist die Ausfahrt mit anderen Autos verstellt. Dann kann ich nicht
mit dem Auto nach Hause fahren.
nach: www.zeit.de

Tekst 5.
Mężczyzna: Schön habt ihr es hier!
Kobieta:
Ja, das finde ich auch. Ich habe endlich meinen Traum von einem Haus mit
Garten erfüllt.
Mężczyzna: Und das alles nur eine knappe Stunde von der Hamburger Innenstadt entfernt …
Kobieta:
Ja. Zur Arbeit habe ich es nicht weit. Zum Einkaufen fahre ich in eine Kleinstadt,
die nur sechs Kilometer von hier entfernt ist. Und Milch und Butter hole ich vom
Bauern, der in dem Haus dort wohnt. Siehst du es? Es ist gar nicht weit.
Mężczyzna: Ja, klar. Und diese schönen Pferde dort gehören auch dem Bauern?
Kobieta:
Ja, das sind seine Pferde.
nach: www.brigitte.de

Tekst 6.
Kobieta:

Jens, du sitzt schon zwei Stunden am Laptop. Schreibst du noch an deinem
Artikel oder siehst du dir etwa einen Film an?
Mężczyzna: Es wäre schön, wenn ich mir etwas ansehen könnte. Gestern hat der Laptop
noch funktioniert und heute nicht mehr. Jetzt versuche ich, etwas zu machen,
damit er wieder funktioniert.
Kobieta:
Hast du ihn denn eingeschaltet?
Mężczyzna: Dumme Frage … Natürlich!
Kobieta:
Aber du hast ihn doch erst letzte Woche gekauft.
Mężczyzna: Ja, zusammen mit dem Drucker. Der Drucker ist wirklich gut, aber der Laptop …
Er hat nur fünf Tage funktioniert.
Kobieta:
Dann musst du ihn reklamieren. Die Reparatur schaffst du sicher nicht selbst.
Tekst własny

