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Kapitel 13 – Das steht dir gut! 

1.2 

1 Kleidung 
b 
Bild A 
1 der Pullover 
2 die Jeans 
3 die Uhr 
4 die Sportschuhe 

Bild B 
5 die Brille 
6 die Bluse 
7 der Gürtel 
8 die Jacke 
9 der Rock 
10 die Strumpfhose 

Bild C 
11 das Hemd 
12 der Mantel 
13 die Hose 
14 die Schuhe 

Bild D 
15 die Krawatte 
16 der Anzug 
17 das Kleid 

Bild E 
18 der Schal 
19 die Winterjacke 

Bild F 
20 das Unterhemd 
21 der Slip 
22 das T-Shirt 
23 die Unterhose 
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1.3 

1c 
1 
Zu Festen trage ich manchmal einen Anzug und meine Frau trägt meistens ein schickes 
Kleid. Sie liebt Ohrringe. 

2 
In der Bank trage ich meistens einen Rock, eine Bluse und eine helle Jacke. Ohne Brille 
kann ich nicht mehr lesen. 

3 
In der Freizeit trage ich immer Jeans und Sportschuhe. 

4 
Der Winter ist kalt in Deutschland. Deshalb trage ich oft eine Mütze, Handschuhe, eine 
Winterjacke und einen Schal. Rot ist meine Lieblingsfarbe. 

1.4 

2 Was tragen Sie …? – Was trägst du …? 
b 
Dialog 1 
● Tragen Sie manchmal Jeans?
○ Nein, meistens Röcke oder Kleider. Und Sie?
● Ich trage oft Jeans.

Dialog 2 
● Was trägst du im Sommer?
○ Wo? In Deutschland?
● Ja.
○ Jacke, Pullover, Schal und Mütze! Nein. Quatsch! Im Sommer trage ich oft T-Shirts.

Dialog 3 
● Trägst du bei der Arbeit Jeans?
○ Nein, da trage ich immer meine Arbeitshose.
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1.5 

4 Kleidung kaufen 
Dialog A 
● Guten Tag, wo ist die Damenabteilung?
○ Im dritten Stock.
■ Kann ich Ihnen helfen?
● Ja, ich suche eine Bluse.
■ Die Blusen sind da hinten links.
● Danke.
● Entschuldigung, ich möchte diese Bluse anprobieren. Wo sind die Umkleidekabinen?
■ Gleich hier vorne rechts neben dem Spiegel.
● Danke.

1.6 
Dialog B 
○ Entschuldigung, können Sie mir helfen?
● Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun?
○ Mein Sohn braucht eine Jacke.
● Für den Winter?
○ Ja, schon warm, aber nicht zu warm.
● Welche Größe?
○ Das weiß ich nicht.
● Wie groß bist du denn?
■ 1,43 Meter.
● Das ist Kindergröße 140 oder 152. Schauen Sie mal dahinten.
● Na, gefällt dir die Jacke?
■ Na ja, äh …
○ Ich glaube, sie ist ihm zu klein.
● Hm, ich hätte noch diese hier.
■ Au ja, die ist super! Megacool!
○ Ist das hier der Preis? 175 Euro?
● Ja, das ist Goretex.
○ Aber das ist mir viel zu teuer! So viel Geld möchte ich nicht ausgeben.

1.7 
Dialog C 
○ Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?
● Guten Tag, ich suche einen Anzug.
○ Etwas „Festliches“ oder fürs Büro?
● Eher fürs Büro. Ich bin Buchhalter, wissen Sie und …
○ Welche Größe?
● Oh, das weiß ich leider nicht.
■ Du brauchst Größe 52 oder 54, denke ich.
○ Dann können wir erst mal hier vorne schauen.
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5 Wie gefällt Ihnen der Anzug? 
a 
○ Wie gefällt Ihnen der Anzug?
● Er gefällt mir schon, aber er passt mir nicht. Er ist etwas zu eng.
■ Er steht dir aber gut, Georg.
○ Das finde ich auch. Er steht Ihnen sehr gut.
■ Du siehst sehr gut mit ihm aus.
○ Der ist Ihnen bestimmt nicht zu eng. Das sehe ich.
● Hm, ich weiß nicht …

1.9 

6 Die Anprobe 
b 
● Suchst du etwas Bestimmtes, Linda?
○ Ja, ich brauche einen Rock.
● Kurz oder lang?
○ Etwas länger als der Jeansrock hier.
● Dann probier doch mal den hier. Der sieht klasse aus.
○ Der ist doch zu eng, Sabine. Gibt es den nicht etwas weiter?
● In Größe 38 gibt es nur den.
○ Gut, ich probier ihn mal an.
● Der steht dir super.
○ Aber er ist mir zu eng. Ich schau mal bei den Hosen.
● Ich denke, du suchst einen Rock.
○ Ja, aber ich finde doch nichts. Da, hinter den Jacken gibt es Sommerhosen.
● Was für eine Farbe suchst du?
○ Vielleicht etwas in Gelb oder in Grün.
● Hier ist eine in Blau, die sieht supergut aus.
○ O. k., ich probier sie mal an.
○ Die passt mir. Was kostet sie?
● Die steht dir aber klasse und sie kostet nicht mehr als die anderen. Nur 89 Euro.
○ 89 Euro! Das ist mir viel zu teuer.
● Der Rock war billiger als die Hose.
○ Aber zu eng. Ich schau mal bei den Kleidern. Am liebsten hätte ich etwas in Blau.
● Das ist nicht dein Ernst, oder?
○ Wieso, hast du einen Termin?
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1.10 

7 Aussprache: Satzakzente 
Dialog A 
● Die Hose gefällt mir gar nicht.
○ Dann probier doch mal die hier.
● Ja, die ist super, die nehme ich.

Dialog B 
■ Probier doch mal den Rock an.
□ Der ist zu eng. Gibt es den nicht etwas weiter?
■ Doch, aber nicht in Blau, sondern nur in Schwarz.

1.11 

10 Kirstins Kleiderkiste 
● Guten Tag.
○ Guten Tag. Ich habe das Schild gesehen. Kaufen Sie auch Kleidung?
● Natürlich! Am liebsten Markenkleidung. Was möchten Sie denn verkaufen?
○ Ich habe diesen Mantel und drei Kleider.
● Ah, schön. Größe 40. Darf ich mal?
○ Was suchen Sie?
● Ich muss die Stücke kontrollieren: die Nähte, die Knöpfe und den Reißverschluss. Die

Sachen müssen in Ordnung sein. Sind die Kleider gereinigt?
○ Ja, natürlich!
● Hm, das gelbe Kleid hat leider Flecken.
○ Ja, ich weiß, aber es ist frisch gereinigt und es ist am …
● Wissen Sie, ein Kleid mit Flecken kauft leider niemand. Am besten gefällt mir der

Mantel. Und das schwarze Kleid ist eleganter als das rote. Ich kann den Mantel und
das schwarze Kleid nehmen.

○ Gut, und wie viel bekomme ich dafür?
● Also, den Mantel kann ich am besten verkaufen, für 60 Euro und das Kleid für 40. Das

sind für Sie dann 50 Euro.
○ Wieso nur 50 Euro? Der Mantel hat vor zwei Jahren fast 300 Euro gekostet.
● Das ist überall so, der Laden bekommt 50 Prozent. Die Kleidung muss gereinigt und in

gutem Zustand sein. Nach dem Verkauf bekommen Sie Ihr Geld. Ich rufe Sie dann an.
○ Ach, so ist das.
● Möchten Sie die Sachen hierlassen?
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Kapitel 14 – Feste, Freunde, Familie 

1.12 

1 Erinnerungen an Feste 
c 
Text 1 
Ernst Dahlke ist 59 Jahre alt und Berufsschullehrer. 

Mein größter Wunsch war immer eine elektrische Eisenbahn, aber die war für 
meine Eltern zu teuer. 1961, ich erinnere mich genau, habe ich sie dann doch 
bekommen! 
Die Tage vor dem Fest waren immer sehr geheimnisvoll. Wir Kinder haben 
Geschenke für die Familie gemacht. Am 24. Dezember sind wir am Nachmittag 
mit unserem Vater spazieren gegangen. Die Mutter hat den Baum geschmückt. 
Um fünf Uhr hat es schon Abendessen gegeben und dann mussten wir uns 
etwas Schönes anziehen. Endlich durften wir ins Wohnzimmer. Der 
Tannenbaum war geschmückt, die Kerzen haben gebrannt. Echte Kerzen, ganz 
feierlich! Und da war es dann, mein Geschenk: die Eisenbahn. Aber zuerst 
mussten wir alle Weihnachtslieder singen: „Stille Nacht“, „Oh Tannenbaum“ und 
die Kinder mussten ein Gedicht vortragen. Die Eisenbahn habe ich heute noch 
und manchmal darf mein Sohn damit spielen. 

1.13 
Text 2 
Lena Kiemle ist 16 und Schülerin. 

Dieses Jahr hat absolut super angefangen. Endlich durfte ich mal eine große 
Party zu Hause feiern. Meine Eltern sind zu Freunden gefahren und haben dort 
gefeiert. Wir haben den Hobbyraum dekoriert und alle haben etwas zum Essen 
und Trinken mitgebracht: Salate, Chips, Cola und Saft und so. Böller und 
Raketen für das Feuerwerk natürlich auch. 
Erst haben wir Musik gehört und getanzt. Um 24 Uhr haben alle ein Glas Sekt 
getrunken und dann sind wir raus auf die Straße und haben richtig fett geböllert. 
Es war super. 
Nur unser Hund war in Panik und hat sich unter dem Sofa versteckt. Und dann 
habe ich natürlich meine Eltern angerufen und Ihnen alles Gute und viel Glück 
gewünscht. Danach ging die Party noch bis 4 Uhr morgens weiter. Echt geil. 
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1.14 
Text 3 
Elfriede Kreidel ist 37 und Krankenpflegerin. 

Bin ich nicht eine schöne Braut mit einem wunderbaren Brautkleid? Das war vor 
fast fünf Jahren und das schönste Fest meines Lebens. Zuerst war die Trauung 
auf dem Standesamt und dann in der Kirche. Das war sehr feierlich und ich 
habe geweint. Fast alle Verwandten waren da und alle unsere Freunde. 
Nach der Trauung gab es ein ganz besonderes Essen in einem tollen 
Restaurant. Wir haben viel gelacht und getanzt. Und dann die Geschenke! Viele 
praktische Dinge für unsere neue Wohnung. Und am Abend sind wir in die 
Flitterwochen gefahren. Das war eine Überraschung! Klaus, also mein Mann, 
hat ein Auto gemietet. Er hat ein Schild gemalt: Just married! Und dann sind wir 
zwei Wochen in die Flitterwochen gefahren. Ganz romantisch in eine kleine 
Pension in den Bergen. 

1.15 

3 Wir heiraten. 
c 
1 
Hier ist der Anrufbeantworter von Stefan Bergmann und Alexandra Meinck. Wir 
sind wieder mal nicht zu Hause, würden uns aber freuen, wenn Sie eine 
Nachricht für uns haben. Wir rufen Sie dann gerne zurück. Bitte sprechen Sie 
nach dem Pfeifton. 

Hallo Stefan, hier ist Beate. Ich habe grad eure Karte bekommen. Das ist ja toll. Ich find 
das so süß, dass ihr das jetzt doch noch macht und gratuliere euch ganz herzlich! Vielen 
Dank für die Einladung. Ich kann aber leider nicht kommen, weil ich genau in dieser 
Woche eine Geschäftsreise machen muss. Das finde ich sehr schade! Aber ein Geschenk 
bekommt ihr trotzdem von mir. Habt ihr eine Geschenkliste? 

1.16 
2 
Mist, schon wieder der Anrufbeantworter! Oh, Entschuldigung, also, äh, hier ist Tina. 
Danke für die Einladung. Das ist echt blöd. Genau an dem Tag feiert meine Mutter ihren 
75. Geburtstag. Da muss ich hin. Die ganze Familie kommt da. Also, feiert schön.



Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 13–18 

Seite 8 

1.17 
3 
Hi, Stefan! Hier ist Lukas. Wow, super! Ich gratuliere euch! Danke für die Einladung. Anne 
und ich kommen natürlich gerne. Wie macht ihr das mit den Hochzeitsgeschenken? Habt 
ihr eine Geschenkeliste? Noch ein Problem: Wir müssen Timo mitbringen. Kommen noch 
andere Gäste mit Kindern? Ist das „Bergfried“ auch ein Hotel? Dann kann Timo da 
irgendwann ins Bett gehen. 

1.18 
4 
Guten Abend, Stefan, hier ist Barbara. Heiko und ich kommen gerne, aber Heiko muss am 
6. Mai nach Berlin. Kannst du uns für 24 Uhr ein Taxi bestellen oder fährt noch ein Bus?
Sag doch Bescheid! 

1.19 

6 Aussprache: Satzmeldodie und Satzakzent 1 
1 
Zu meiner Familie gehören meine Eltern,  mein Bruder,  meine Großmutter,  meine 
Cousinen und unser Hund!  

2 
Zu meiner Familie gehören meine Frau und unsere Kinder,  zwei Großmütter,  ein 
Großvater,  sieben Geschwister,  fünf Tanten und drei Onkel.  

1.20 

10 Drei „Familien“ 
1 
Ich heiße Christina und bin 33 Jahre alt und wohne in Berlin. Florian und ich leben seit 
vier Jahren zusammen. Aber heiraten? – Nein, danke! Die Ehe ist der Tod der Liebe. Wir 
gehören zusammen. Wir brauchen dazu keinen Trauschein. Im Sommer bekommen wir 
ein Kind. Dann werden wir eine richtige Familie. 



Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 13–18 

Seite 9 

1.21 
2 
● Ich heiße Beate Gutschmid, bin 26 Jahre alt und wohne zurzeit in Köln. Allein …
○ Ich bin die Großmutter von Beate. Ich heiße Else Gutschmid und wohne in Eppelheim

bei Heidelberg. In meiner Familie waren früher alle Bauern. Ich hatte vier Geschwister,
drei Brüder und eine Schwester. In unserem Haus wohnten aber auch meine
Großeltern und ein Bruder von meinem Vater. Da waren wir also jeden Tag zehn
Personen beim Mittagessen. Wir Kinder haben das toll gefunden. Heute lebe ich allein.
Mein Mann ist schon lange tot. Von meinen zwei Töchtern wohnt die eine in Köln und
die andere in Toronto in Kanada. Meine Kinder und Enkel sehe ich nur selten. Beate
ist heute zum ersten Mal seit einem Jahr hier.

● Ich bin ledig und wohne zurzeit allein. Ich habe einen Freund, aber ich brauche meine
eigenen vier Wände. Mein Beruf ist zwar superinteressant – ich bin Journalistin – aber
viel Zeit für eine Familie bleibt da nicht.

1.22 
3 
Ich heiße Ines und bin 36 Jahre alt. Ich bin seit fünf Jahren geschieden. Mein Sohn Sven 
ist 10 und lebt bei mir in Dresden. Sein Vater lebt in Lübeck. Seit einem Jahr leben wir zu 
viert. Mein Sohn und ich und meine Freundin Miriam mit ihrer Tochter. Wir haben eine 
schöne große Wohnung mit fünf Zimmern in einem Altbau. Allein könnte ich das gar nicht 
bezahlen. Meine Freundin ist jetzt 33. Sie war nie verheiratet. Sie hat auch ein Kind. Nina 
ist 8 Jahre. Wir sind also eine Patchwork-Familie, wie man heute sagt. Ich habe zwar 
einen Freund, aber er wohnt nicht hier und heiraten wollen wir auch nicht. 



Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 13–18 

 Seite 10 

Kapitel 15 – Miteinander leben 

1.23 

2 Gefühle ausdrücken 
1 
Ich heiße Enrique und lebe jetzt fast schon 40 Jahre in Stuttgart. Ich bin damals nach 
Deutschland gegangen, weil ich Arbeit gesucht habe. Am Anfang war es nicht leicht, weil 
ich kein Deutsch konnte. An der Volkshochschule habe ich dann einen Sprachkurs 
besucht: „Deutsch für Gastarbeiter“. Ich habe schnell gelernt, weil der Sprachkurs richtig 
Spaß gemacht hat. Heute spreche ich besser Hochdeutsch als meine Kollegen. 
Kennt ihr die Werbung vom Bundesland Baden-Württemberg? Wir können alles außer 
Hochdeutsch! 

2 
Mein Name ist Fatma. Ich komme aus dem Senegal. Seit meiner Heirat lebe ich in der 
Familie von meinem Mann. Ich bin schon sechs Jahre in Deutschland. Aber ich spreche 
nicht gut Deutsch. In der Familie sprechen wir nur Französisch. Aber jetzt gehe ich in 
einen Deutschkurs. Im Herbst kommt unser Sohn in die Schule. Hoffentlich hat er dann 
keine Probleme. Ich kann ihm beim Lernen nicht helfen und mein Mann kommt immer 
ganz spät von der Arbeit nach Hause. 

3 
Hallo, mein Name ist Samira. Ich bin als kleines Mädchen mit meinen Eltern nach 
Deutschland gekommen. Im Kindergarten oder in der Schule hatte ich nie Probleme, weil 
ich schnell Freunde finde. Aber jetzt beginnt der „Ernst des Lebens“. Ich habe nächste 
Woche ein Vorstellungsgespräch in einer Firma. Ich habe Angst vor dem Termin, weil ich 
so etwas noch nie gemacht habe. Hoffentlich geht alles gut! 

4 
Merhaba. Ich heiße Feridun. Also, eins verstehe ich nicht: Die Deutschen sind doch 
Weltmeister im Reisen. Sie fahren in jedes Land und lernen fremde Kulturen kennen – 
aber wie ist es hier in Deutschland? Hier werden Ausländer oft nach ihrer Hautfarbe und 
nach ihrer Herkunft beurteilt. Das macht es schwer, Kontakte zu finden. Ich habe wenige 
Kontakte zu Deutschen. Hm, in der Arbeit schon. Aber privat habe ich fast gar keine 
Kontakte zu Deutschen und das finde ich wirklich schade. 

5 
Hallo! Ich heiße Sabaheta Klein. Ich arbeite im Migrationsbüro in Mainz. Ich arbeite gern 
hier, weil ich selbst Migrantin bin. Ich finde unsere Arbeit sehr wichtig, weil wir den Leuten 
bei ihren Alltagsproblemen helfen können. Wir geben Ausländerinnen und Ausländern 
Informationen und Tipps. Meine Tipps sind ganz praktisch, weil ich viele Erfahrungen 
auch selbst gemacht habe. 
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4 Konfliktsituationen 
a 
Dialog 1 
● Die spinnen doch! – Frau Radic, kommen Sie bitte mal.
○ Was gibt’s, Chef?
● Jetzt müssen wir auch noch das Lager putzen.
○ Moment mal, ich arbeite hier als Verkäuferin, nicht als Putzfrau.
● Ich weiß, ich weiß, aber die Zentrale schreibt, wir müssen sparen.
○ Haben Sie das schon mit meinen Kolleginnen besprochen?
● Ähm, nein, die Mail ist gerade gekommen.
○ Ich schlage vor, wir besprechen das mit allen und dann suchen wir eine Lösung.
● Haben Sie eine Idee?

Dialog 2 
○ Guten Tag, Frau Gruber.
● Entschuldigung, können Sie bitte die Musik leiser machen?
○ Sind wir zu laut? Wir machen eine Party, weil Mona heute Geburtstag hat.
● Ich bin krank und die Musik ist wirklich zu laut.
○ Das tut mir leid. Entschuldigung.
● Ich weiß, Geburtstag ist nur ein Mal im Jahr. Können Sie in den Park gehen?
○ Hm, das ist schlecht. Schauen Sie, es regnet. Aber die Musik machen wir gleich etwas

leiser.
● Das ist nett, vielen Dank.
○ Gute Besserung, Frau Gruber.

Dialog 3 
● Juri, es gibt ein Problem, wir müssen am Wochenende arbeiten.
○ Jetzt am Wochenende?
● Ja, wir müssen auf Montage. Die Überstunden bekommen wir natürlich bezahlt.
○ Das geht nicht, weil ich da auf dem Schulfest bin.
● Das ist doch nicht so wichtig. Da kann doch deine Frau hingehen.
○ Doch, für mich ist das sehr wichtig, weil ich da bei der Organisation mitarbeite.
● Aber der Meister sagt, ...
○ Tut mir leid, ich kann wirklich nicht. Hast du Johann schon gefragt?
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1.25 

5 Sabahetas Tipps 
a 
● Sabaheta, wie war das bei dir am Anfang, als du nach Deutschland gekommen bist?

Du hast ja in der Schule, äh, in Bosnien nicht Deutsch gelernt.
○ Nein. Also, am Anfang habe ich mir immer Fragen notiert, wenn ich eine Auskunft

gebraucht habe. Und wenn ich etwas nicht verstanden habe, habe ich sofort
nachgefragt!

● Wie zum Beispiel?
○ Da gibt es viele Möglichkeiten: z. B. „Entschuldigung, ich spreche noch nicht so gut

Deutsch. Können Sie das bitte wiederholen?“ Oder: „Können Sie bitte langsamer
sprechen?“ Oder: „Können Sie das einfacher sagen?“ Nachfragen ist eine einfache
Technik, wenn man keinen Konflikt will. Das funktioniert überall auf der Welt.

● Das waren jetzt alles Tipps für Leute, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Was für
Tipps gibst du den Leuten noch? Die meisten sind ja zum ersten Mal in Deutschland.

○ Ja, also ganz wichtig ist Pünktlichkeit! 8 Uhr bedeutet auch 8 Uhr, nicht halb neun oder
neun. Die Deutschen sind in der Regel sehr pünktlich. Wenn du einen Termin beim
Amt hast, musst du pünktlich sein! Und Höflichkeit ist wichtig. Mit dem Zauberwort
„bitte“ geht es oft leichter. Und ein Lächeln öffnet viele Türen!

● Welche Fragen von Besuchern bei dir im Migrationsbüro hörst du oft?
○ Viele Besucher fragen mich: „Wie kann man Kontakt finden?“ Ich sage immer: Wenn

du Leute kennenlernen willst, musst du zu den Leuten gehen. Sport ist eine gute
Möglichkeit. Oder du machst eine Grillparty im Park mit Bekannten oder Kollegen. Alle
bringen etwas mit. So habe ich meinen Mann kennengelernt.

1.26 

6 Aussprache: Satzmelodie und Satzakzent 2 
a 
Wenn du einen Termin beim Amt hast,  dann musst du pünktlich sein.  

Wenn du etwas nicht verstehst,  dann musst du nachfragen.  

Wenn du eine Auskunft brauchst,  dann notier dir deine Fragen.  
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1.27 

10 Eine Umfrage: Mein deutsches Lieblingswort 
● Entschuldigung, wir machen eine Umfrage. Wie heißt Ihr Lieblingswort?
○ Mein Lieblingswort? Auf Deutsch? Hm, Kindergarten. Ein Garten mit Kindern wie

Blumen. Das finde ich schön.
■ Leidenschaft! Mein Lieblingswort ist Leidenschaft! Alles im Leben soll man mit

Leidenschaft machen.
□ Hm, Moment, da muss ich überlegen. Lachen, ja, lachen ist mein Lieblingswort.
► Mein deutsches Lieblingswort ist Pappkarton. Ich weiß nicht, warum, aber ich find’s

lustig.
◊ Ach, da gibt es nur ein Wort: Liebe. Das ist für mich das schönste Wort, in allen

Sprachen.
▪ Mein Lieblingswort? Das ist Weihnachten! Das riecht nach Lebkuchen, Kerzen, ja, das

ist mein Lieblingswort.
▫ Sonne! Das ist mein absolutes Lieblingswort! Das klingt nach Sommer, Wärme,

Lachen und guter Laune.
● Entschuldigung, wir machen …

Kapitel 16 – Schule und danach 

1.28 

1 Steckbriefe 
b 
A 
Ich heiße Helene Tilkowski und bin 19. Ich war auf dem Gymnasium und bin nach der 11. 
Klasse abgegangen. Englisch und Französisch haben mir viel Spaß gemacht, aber Mathe, 
Physik und Chemie konnte ich überhaupt nicht. Nach der Schule war ich ein Jahr als Au-
Pair-Mädchen in Frankreich. Jetzt spreche ich fließend Französisch. Zurzeit mache ich 
eine Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation. Ich möchte Europa-Sekretärin 
werden. 

B 
Mein Name ist Alexander Straube. Ich bin 23 Jahre alt und lebe in Berlin. Seit fast drei 
Jahren arbeite ich in einem großen Malerbetrieb. Nach der Hauptschule habe ich eine 
Lehre als Maler gemacht und war danach neun Monate bei der Bundeswehr. In zwei oder 
drei Jahren mache ich die Meisterprüfung und möchte dann meine eigene Firma haben. 
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C 
Ich heiße Lilia Boldt und bin 18 Jahre alt. Ich wollte schon immer Krankenschwester 
werden. Nach dem Realschulabschluss habe ich ein dreimonatiges Praktikum im 
städtischen Krankenhaus gemacht und verschiedene Stationen kennengelernt. Jetzt bin 
ich Schwesternschülerin im zweiten Ausbildungsjahr und möchte Kinderkrankenschwester 
werden. 

D 
Ich heiße Sebastian Baumann und bin 26 Jahre alt. Nach dem Abitur habe ich Zivildienst 
gemacht und danach Bioinformatik studiert. In der Schule waren Biologie und Chemie 
meine Lieblingsfächer und die Kombination mit Computerarbeit ist ideal für mich. Seit 
einem Jahr arbeite ich in einem internationalen Forschungsprojekt mit. Das ist sehr 
interessant und ich bekomme viele neue Kontakte. In zwei Jahren möchte ich in den USA 
arbeiten. Hoffentlich klappt das! 

1.29 

5 Aussprache: Pausen und Akzent 
a 
Maria ist / zwölf Jahre / zur Schule gegangen.  // 
Sie hat / eine Ausbildung / im Kaufhaus gemacht.  // 
Sie hat / zwei Jahre / in ihrem Beruf gearbeitet.  // 
Dann / hat sie geheiratet / und ist nach Deutschland gekommen.  // 
Jetzt / lernt sie Deutsch.  // 

1.30 

5c 
Maria ist zwölf Jahre zur Schule gegangen.  // Sie hat eine Ausbildung im Kaufhaus 

gemacht.  // Sie hat zwei Jahre in ihrem Beruf gearbeitet.  // Dann hat sie geheiratet // 

und ist nach Deutschland gekommen.  // Jetzt lernt sie Deutsch.  // 
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7 Zukunftspläne 
A Jana 
Bald habe ich die Schule geschafft und am Wochenende ist Party! Was ich nach der 
Schule mache? Ich gehe erst mal ein halbes Jahr als Au-Pair-Mädchen nach Amerika und 
verbessere mein Englisch. Nächstes Jahr fange ich eine Ausbildung zur Erzieherin an. Ich 
arbeite gerne mit Kindern. Viele Eltern müssen arbeiten und haben nicht genug Zeit für 
ihre Kinder. Deshalb sind gute Kindergärten heute besonders wichtig. Und ich möchte 
später auch Familie und Kinder haben. Ich möchte aber auch weiterarbeiten können! 

B Viktor 
Nach der Schule habe ich eine Lehre als Fachinformatiker gemacht und dann Zivildienst. 
In drei Wochen beginnt die Abendschule. Dort mache ich in zwei Jahren mein Abitur. Ich 
hoffe, dass ich einen guten Notendurchschnitt bekomme. Dann studiere ich Medizin und 
bin in acht Jahren Arzt. Wenn ich nicht sofort einen Studienplatz bekomme, jobbe ich ein 
paar Monate in der Fabrik und reise dann durch Afrika. Das ist mein Traum. 

C Greta 
Nach dem Hauptschulabschluss habe ich eine Lehre gemacht und sechs Jahre als Köchin 
im Hotel gearbeitet. Dann bin ich fast 15 Jahre zu Hause geblieben und habe unsere 
Kinder versorgt. Mit meinen Kindern habe ich oft Hausaufgaben gemacht und 
Englischvokabeln geübt. Bald sind die Kinder aus dem Haus und jetzt mache ich einen 
Englischkurs an der Volkshochschule. In zwei Monaten habe ich meine erste Prüfung und 
nächstes Jahr möchte ich eine Weiterbildung zur Hotelkauffrau beginnen. 

D Thomas 
Ich bin seit sechs Monaten in Deutschland und arbeite als Lkw-Fahrer. Meine Zukunft ist 
klar: Ich muss Deutsch lernen. Das ist das wichtigste. Meine Frau ist schon länger in 
Deutschland und spricht schon ganz gut. Im Herbst bekommen wir unser erstes Kind. Und 
ich möchte, dass wir zusammen Deutsch reden. Als Lkw-Fahrer bin ich lange von zu 
Hause weg. Deshalb mache ich bald meinen Taxischein. Dann bin ich abends immer zu 
Hause. Vielleicht mache ich später noch einen Busführerschein. 
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10 Ein Gespräch 
● Guten Tag, Frau Nowak. Mein Name ist Michael Beck. Ich bin der Vorsitzende des

Elternbeirats unserer Elterninitiative. Und das ist Margit, unsere Erzieherin.
○ Guten Tag, Margit. Margit Schütz.
■ Guten Tag.
● Unsere Initiative gibt es schon seit über zwanzig Jahren. Wir haben hier einen großen

Garten und einen tollen Spielplatz. Ja, ähm ...
○ Wir haben zwei Gruppen mit je 12 Kindern. Im Herbst kommen einige in die Schule

und wir haben drei Plätze frei. Wie alt ist denn Ihr Kind?
■ Also, Jana ist zweieinhalb Jahre alt.
● Ein Mädchen?
■ Ja, ein Mädchen.
○ Das Alter passt prima! Wir suchen zwei Mädchen und einen Jungen.
■ Aha ... Warum?
● Wir nehmen Kinder ab zweieinhalb Jahren auf. Und dann wollen wir, dass die Gruppen

ungefähr gleich viele Mädchen und Jungs haben.
○ Und wir wollen auch, dass die Kinder altersmäßig gemischt sind, also zwischen

zweieinhalb und sechs Jahre alt sind. Das ist für uns sehr wichtig. Die Kinder sollen
voneinander lernen.

■ Das ist schön.
● Aber sie haben sicher viele Fragen. Was möchten Sie wissen?
■ Ja, also, die wichtigste Frage ist: Was kostet der Kindergarten?
● Der Monatsbeitrag ist 200 Euro.
■ Hm, das ist nicht wenig.
● Ein Platz im städtischen Kindergarten kostet im Moment ca. 120 Euro. Aber wenn Sie

nicht so viel Geld haben, dann bekommen Sie vom Sozialreferat einen Zuschuss. Ich
kann Ihnen da gerne helfen.

■ Danke, das ist gut. Dann habe ich noch eine Frage: Muss ich kochen? Bekannte
haben gesagt, dass die Eltern einmal in der Woche für alle Kinder kochen müssen. Ich
schaffe das nicht, ich bin berufstätig und …

● Nein, nein! Also, bei uns gibt es jeden Tag ein warmes Mittagessen für die Kinder. Das
bringt ein Bioladen. Gesundes Essen, viel Gemüse.

■ Kostet das extra?
● Nein. 170 Euro kostet der Kindergarten und 30 Euro sind für das Essen.
○ Entschuldigung, Frau Nowak. Wo wohnen Sie denn?
■ In der Neuhauser Straße.
○ Das ist gut. Wir möchten vor allem Kinder, die hier im Stadtviertel wohnen, weil sich

die Kinder dann auch zu Hause besuchen können.
■ Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen: Wie sind die Öffnungszeiten?
● Also, die Öffnungszeiten sind von 9 bis 15 Uhr. Und dann gibt es einen Früh- und

einen Spätdienst. Der Frühdienst beginnt um 7 Uhr 30 und der Spätdienst dauert bis
halb 5. In dieser Zeit ist auch unser Förderprogramm.

■ Aha, was heißt das?
● Wir haben auch Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund.
○ Er meint Familien, die noch nicht so lange in Deutschland sind.
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● Ähm, danke. Und da bieten wir Sprachförderung an. Und für die älteren Kinder, also
die Sechsjährigen, haben wir ein Vorschulprogramm.

■ Sehr gut.
● Ja, Frau Nowak, dann haben wir natürlich noch eine Frage. Bei uns müssen die Eltern

mitarbeiten. Einmal im Monat ist der Elternabend und dann haben wir ja einen großen
Garten. Der macht viel Arbeit. Und wir reparieren den Spielplatz und …

■ Ich arbeite gerne im Garten! Und mein Mann ist Handwerker.
● Prima! Nächstes Wochenende bauen wir ein neues Gartenhaus für die Kinder. Da

können Sie ja dann gleich mitarbeiten.

Kapitel 17 – Die neue Wohnung 

1.33 

1 Wohnungssuche 
b 
● Svoboda.
○ Hallo Peter, hier ist Tom!
● Hallo Tom, wie geht’s?
○ Danke, gut. Sag mal, Peter, ich muss mal mit dir sprechen. Du suchst doch auch eine

neue Wohnung, oder?
● Ja, schon lange, aber ich finde ja nichts. Zu klein, zu groß, zu teuer, zu hässlich …
○ Ich hab gerade eine super Wohnung gesehen, aber für mich allein ist sie auch zu

teuer. Aber zu zweit wäre sie ideal. Willst du sie dir mal ansehen?
● Klar! Gerne! Wann?
○ Hast du heute Abend Zeit?
● Klar.

■ Ja, das ist sie also, der Herr Winter kennt sie ja schon.
● Die ist ja super!
○ Eben. So etwas findest du nicht so schnell wieder.
● Und du sagst 750 Euro?
○ Plus Nebenkosten von ungefähr 100 Euro. Da ist die Heizung schon dabei.
● Das ist ja ein Traum. Also, ich bin dabei!
○ Klasse! Und nächste Woche können wir schon rein und renovieren.
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2 Einrichtung 
c 
● Tom, wir müssen mal eine Liste machen, was wir noch für die Wohnung brauchen.
○ Ich brauche ein neues Bett. Einen Tisch, zwei Stühle und einen Sessel hab ich.
● Ein Bett brauch’ ich auch und einen Tisch zum Arbeiten und – ja, Vorhänge brauch’

ich.
○ Braucht man Vorhänge? Ich hab auch keine.
● Keine Ahnung. Sag mal, hast du eine Kaffeemaschine?
○ Ja, eine Kaffeemaschine hab ich, aber ich hab keinen Toaster. Hast du einen?
● Nein. Wollen wir zusammen einen kaufen? Die kosten ja nicht viel.
○ O. k., aber wir brauchen auch einen Herd.
● Den bekommen wir vielleicht gebraucht. Ich schau mal in der Zeitung nach.
○ Und was stellen wir ins Wohnzimmer?
● Meinen Fernseher natürlich. Aber wir brauchen noch was zum Sitzen.
○ Vielleicht finden wir ein gebrauchtes Sofa oder ein paar Sessel.
● Und hast du eine Waschmaschine? Ich hab nämlich keine mehr.
○ Ich hab auch keine, aber vielleicht kann ich eine billig kriegen.
● O. k., dann kümmere ich mich um die Sachen fürs Wohnzimmer und du um die

Geräte.
○ Ja, o. k.

1.35 

5 Wohnzimmer 
1 
Ich mag es gerne gemütlich. Die Sofas und der Sessel sind sehr bequem und wenn 
Besuch kommt, können viele Leute um den Tisch sitzen. Man trinkt Kaffee und redet 
miteinander. Die Lampe in der Ecke gibt ein warmes Licht. Das wirkt alles sehr gemütlich. 
Vielleicht sind die Möbel ein bisschen altmodisch, aber mir gefallen sie. 

2 
Der Raum ist klar und hell. Die Möbel sind sehr modern und bestimmt teuer. Ich glaube, 
der Stuhl ist von einem berühmten Designer. Auch die Lampe gefällt mir sehr gut. Aber 
insgesamt wirkt dieses Wohnzimmer für mich ein bisschen kalt. Vielleicht ein paar Kissen 
auf das Sofa und schon wirkt das Wohnzimmer warm und gemütlich. 

3 
Das Wohnzimmer wirkt groß und hell. Man sitzt fast im Freien. Die Sessel sehen sehr 
bequem und leicht aus, man kann sie einfach in den Garten stellen. Wirklich ein schönes 
Zimmer. Der Glastisch ist sehr modern und passt gut zu den Möbeln. Nur der Teppich 
gefällt mir nicht. Der ist hässlich. 
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4 
Ich wohne schon lange in dieser Altbau-Wohnung. Ich mag das alte Parkett und den 
schönen, alten Ofen. Ich arbeite zu Hause. Für mich ist das bequem und praktisch. Mein 
Arbeitszimmer ist gleich neben dem Wohnzimmer. Aber wenn meine Enkelkinder zu 
Besuch kommen, mache ich natürlich die Tür zu. 

1.36 

6 Aussprache: zwei Buchstaben – ein Laut 
Das(Sofa Das Sofa ist zu groß! 
Mein(Name Mein Name steht schon an der Tür. 
Regal(links Stell das Regal links an die Wand. 
Das(sieht(toll Das sieht toll aus! 
Kurz(zusammen Können wir kurz zusammen sprechen? 

1.37 

7 Wünsche 
Dialog 1 
● Hallo Julia! Hast du schon deine Traumwohnung?
○ Nein, ich wohne immer noch bei meinen Eltern auf dem Land.
● Wo würdest du denn gerne wohnen?
○ Ich würde gern in der Stadt wohnen.
● Was für eine Wohnung suchst du?
○ Ich hätte gern eine kleine Wohnung für mich allein. Am liebsten ein Apartment mitten

im Zentrum.

Dialog 2 
● Immobilienbüro Geier, guten Tag.
○ Wir hätten gern ein Haus.
● Aha. Was für ein Haus hätten Sie denn gern?
○ Ein Haus mit Garten und Swimmingpool.
● Das ist nicht billig. Können Sie das bezahlen?
○ Nein, aber wir würden gern im Lotto gewinnen.
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8 Tapezieren 
● Pache!
○ Hallo, Jürgen, hier ist Julia. Ich habe ein Problem!
● Erzähl mal, vielleicht kann ich dir helfen.
○ Hoffentlich! Ich renoviere gerade meine neue Wohnung und mache die alten Tapeten

ab. Aber das geht nicht! Was kann ich machen?
● Ach so. Du, da hab ich einen Tipp: Du brauchst einen Eimer Wasser und

Geschirrspülmittel. Schütte ein wenig Spülmittel ins Wasser und diese Mischung
streichst du auf die Tapete. Dann musst du fünf Minuten warten. Danach kannst du die
Tapeten langsam ablösen.

○ Super! Danke, Jürgen! Bis bald!

Kapitel 18 – Mobil in der Stadt 

1.39 

1 Verkehrsmittel 
b 
Text A 
Ich wohne in Berlin und fahre seit 25 Jahren nur mit dem Auto durch die Stadt. Ich weiß 
auch immer, wo ich parken kann. Wenn ich abends weggehe, ins Kino oder zu Freunden, 
bin ich unabhängig. Klar, heute gibt es mehr Verkehr und das Benzin ist teurer, aber 
heute verdiene ich auch mehr Geld und deshalb ist das kein Problem. 

Text B 
Wir leben in Münster und fahren in der Stadt meistens mit dem Fahrrad. Die ganze 
Familie fährt Fahrrad. Wenn ich zur Arbeit fahre, nehme ich meine Tochter mit in den 
Kindergarten. Sie sitzt bei Sonne und Regen im Fahrradanhänger. Das geht prima und wir 
können auch manchmal eine Freundin mitnehmen. Und sicher ist es auch, weil es in 
Münster zum Glück auch in der Innenstadt viele Fahrradwege gibt. 

Text C 
Ich habe ein Auto, ein Motorrad und eine Garage, eine ziemlich große Garage. Ende März 
melde ich mein Auto ab und stelle es in die Garage. Von April bis Mitte Oktober fahre ich 
nur mit meinem Motorrad, natürlich auch in der Stadt. Das ist sehr praktisch, weil es nicht 
so groß ist wie ein Auto und ich nie Probleme mit einem Parkplatz habe. Einkaufen, 
Freunde besuchen, Termine erledigen – das alles ist kein Problem. 
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3 Auto/Fahrrad/Bus … – Vorteile und Nachteile 
c Frau Fritsche 
Ich bin Lehrerin und wohne in einem kleinen Ort auf dem Land. Meine Schule ist in der 
Stadt, etwa 10 Kilometer weit weg. Ich würde gern mit der Straßenbahn in die Schule 
fahren, aber das ist total umständlich und dauert ewig. Ich muss dreimal umsteigen. 
Deshalb fahr’ ich mit dem Auto, das geht schneller. Da brauche ich nur 20 Minuten, wenn 
kein Stau ist. Wenn ich aber in der Stadt einkaufen möchte, dann nehme ich immer die 
Straßenbahn. Die fährt direkt in die Innenstadt. Und das Parken kostet ja heute schon 
mehr als ein Fahrschein.  
Ja, und wenn ich bei mir im Ort einkaufe, dann nehme ich fast immer das Fahrrad. Die 
Straßen im Dorf hier sind eng und mit dem Auto ist es oft schwer, an den geparkten Autos 
vorbeizukommen. 

1.41 

5 Aussprache: viele Konsonanten 
1 
sechs Strafzettel • falsch parken • keinen Parkplatz finden • Parkplatzprobleme haben • 

einen Helm tragen • einen Kindersitz brauchen • eine Tankstelle 

2 
sechs Strafzettel Letzten Monat hatte ich sechs_Strafzettel. 

nächste_Station aussteigen Sie müssen an der nächsten_Station_aussteigen. 

Parkplatz Probleme Hier gibt’s immer Parkplatzprobleme. 
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6 Autowerkstatt 
b 
○ Oh, du bist schon da? Ich habe das Auto gar nicht gesehen.
● Es muss in die Werkstatt.
○ Ja, aber wo ist es jetzt?
● Auf dem Parkplatz vom Supermarkt.
○ Auf dem Parkplatz vom Supermarkt?
● Ja, und da wird es morgen abgeholt, genauer gesagt: Es wird abgeschleppt. Ich wollte

heute einkaufen gehen, fahr noch auf den Parkplatz und plötzlich geht nichts mehr.
Motor aus, Licht aus … Jetzt steht es da. Wahrscheinlich kein Benzin.

○ Benzin?
● Grrrrrrrr!
○ Das Fahrzeug wurde gestern vollgetankt und zwar von mir! 60 Euro habe ich bezahlt!

Willst du die Quittung sehen?
● Jedenfalls wird morgen alles überprüft: Die Elektronik wird getestet, der Motor wird

untersucht, die Batterie wird noch mal geprüft und die Bremsen werden auch noch mal
kontrolliert. Da war so ein komisches Geräusch.

○ Wird auch alles gleich repariert?
● Nein, sie sollen erst anrufen, was es kostet. Wir hatten doch gerade erst den

Wintercheck. Was wurde da eigentlich gemacht?
○ Stimmt. Da wurden natürlich die Reifen gewechselt, der Ölwechsel wurde gemacht,

die Batterie wurde überprüft. Es wurde Frostschutzmittel ins Wasser gefüllt und die
Lichter wurden kontrolliert.

● Ich verstehe nicht, dass er dann jetzt einfach so stehen bleibt.
○ Das kann immer mal passieren.
● Nein! So etwas darf nicht passieren! Wofür wurde denn ein Wintercheck gemacht,

wofür zahl ich denn so viel Geld, wenn ich dann ein paar Tage später …?
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10 Wichtige Verkehrszeichen 
● Was machst du da?
○ Ich lerne für die Führerscheinprüfung.
● Verkehrszeichen? Die sind doch einfach!
○ Na gut, dann erklär mir mal den Unterschied.
● Die runden sind „Vorschriftszeichen“ und die Dreiecke sind „Gefahrzeichen“.
○ Gut! Und jetzt das hier: A?
● A bedeutet, dass man nicht in diese Straße fahren darf. Aber es bedeutet auch, dass

aus dieser Straße Autos und so kommen können. Da musst du aufpassen. Immer
genau lesen, denn es gibt oft zwei richtige Antworten.

○ He, klasse! Woher weißt du das?
● Ich hab ja auch den Führerschein gemacht.
○ O. k., weiter. Was bedeutet das hier?
● Das ist einfach: Überholverbot! Also, man darf nicht an einem anderen fahrenden Auto

vorbeifahren. Und das hier bedeutet, dass das eine Spielstraße ist. Da darf man nicht
schneller als 7 Stundenkilometer fahren.

○ Was? Nur 7?
● Ja, wirklich. Man nennt das Schritt fahren. So, jetzt frage ich dich ... das hier?
○ Hier muss man rechts abbiegen. Richtig?
● Na ja, so ungefähr. Man darf nur rechts fahren. Und das hier?
○ Hm, hier dürfen Fußgänger nicht über die Straße gehen.
● Falsch. Es heißt Fußgängerüberweg. Autofahrer müssen aufpassen.
○ Und das hier?
● Hier gibt es kostenlos Fahrräder.
○ Du spinnst.
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Raststätte 6 

1.44 

2 Die Reise ins Dreiländereck 
b Telefongespräch 
● Mölnex AG, König, guten Tag, was kann ich für Sie tun?
○ Ja, guten Tag, Herr König. Mein Name ist Söderbaum. Ich habe heute einen Brief

erhalten und ...
● Herr Söderbaum! Gratulation, Sie haben gewonnen!
○ Wirklich? Ja, das ist ja toll. Und was bedeutet das?
● Ja, Herr Söderbaum, wir laden Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden für ein

Wochenende an den Bodensee ein.
○ Und welche Kosten habe ich dabei?
● Natürlich gar keine, Herr Söderbaum. Die Anreise ist an einem Freitag nach

Friedrichshafen, Bundesbahn, erster Klasse selbstverständlich. Dort erwartet Sie ein
Hotelbus. Transfer zum Parkhotel, Vier-Gänge-Menü am Abend, alles tipptopp.

○ Und ich habe keine Verpflichtungen? Wissen Sie, es gibt so viele Preisausschreiben,
wo dann was nicht stimmt und …

● Aber nein, Herr Söderbaum. Die Mölnex AG ist ein seriöses Unternehmen mit einer
50-jährigen Firmentradition. Also, am Samstag holt Sie unsere Limousine mit
Chauffeur ab und Sie fahren in die Schweiz, ins Appenzeller Land genauer gesagt. Mit
der Säntisbahn geht’s dann hinauf zum Mittagessen in 2.500 Meter Höhe.

○ Das hört sich ja gut an.
● Und der Knüller kommt am Abend: Vier Eintrittskarten zu den Bregenzer Festspielen

auf der größten Seebühne Österreichs und der Welt! Dann Rückfahrt ins Hotel. Und
am Sonntag großes Frühstücksbuffet, Besuch im Zeppelin-Museum und anschließend
geht es wieder nach Hause. Wieder 1. Klasse Bundesbahn.

○ Und wann wäre das?
● Den Termin können Sie frei wählen zwischen dem 20. Juli und dem 15. August. Die

Tickets schicke ich Ihnen zu, sobald Sie mir das Wochenende genannt haben. Ich
brauche auf alle Fälle Ihre Adresse. Moment …
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Kapitel 19 – Das finde ich schön 

1 Wer ist das? 

d 

Katharina 
Ich bin 28 und ziehe jetzt bei meinen Eltern aus. Ich habe eine kleine Wohnung gefunden 
mit zwei Zimmern. Die Küche ist groß. Da möchte ich einen schönen runden Tisch und ein 
modernes Sofa reinstellen. Ich mag es, wenn man moderne und alte Sachen kombiniert. 
In das andere Zimmer stelle ich mein rotes Bett, meinen alten Kleiderschrank und einen 
kleinen Schreibtisch. 

Birgit 
Ich mag schöne Kleider. Das ist wichtig für mich. Meine Freundin hat mir mal eine 
interessante Farbberatung geschenkt: „Welcher Farbtyp sind Sie?“ Meine Lieblingsfarben 
sind blau und grün, aber die passen nicht zu mir. Zu mir passen warme Farben: rot, 
orange, gelb, braun, beige oder auch ein warmes Blau. Manchmal trage ich auch etwas 
Schwarzes. Das passt immer. Einen hellblauen Pullover oder eine grüne Bluse kann ich 
nicht tragen. Damit sehe ich alt und krank aus. Ich kaufe mir nicht viel Kleidung, aber die 
Sachen müssen mir hundertprozentig gefallen. Wenn ich schön angezogen bin, fühle ich 
mich wohl. Das macht mich glücklich. 

Andreas 
Das Wochenende verbringe ich am liebsten mit meiner Familie. Ich bin froh, dass unsere 
Kinder in der Nähe wohnen und dass wir uns alle gut verstehen. Das ist nicht 
selbstverständlich. Im Sommer kommen unsere Kinder mit unseren süßen Enkeln fast 
jedes Wochenende zum Grillen. Das ist wie ein gemeinsamer Urlaub mit der Familie und 
da gibt es auch eine feste Tradition. Fleisch und Getränke besorgen meine Frau und ich. 
Die Kinder bringen frische Salate und einen süßen Nachtisch mit. Für die Oma gibt’s 
immer einen bunten Blumenstrauß. 

Emanuel 
Ich finde Autos klasse und mein Auto baue ich selber. Immer wenn ich Geld habe, kaufe 
ich mir über das Internet die fehlenden Teile und gehe am Wochenende in die Werkstatt. 
Mein Auto ist etwas kleiner als ein Porsche, aber es wird ein wunderschönes, kleines Auto 
mit Herz! Im Sommer ist es fertig. Ich bin ein absoluter Mini-Fan und dieses Jahr fahre ich 
zum Mini-Treffen nach Hamburg. Für meine Freundin habe ich auch eine tolle 
Überraschung: Wir fahren gemeinsam über die Alpen … mit dem Mini! 
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4 Aussprache: Schwaches e 

a 

Peter trägt am liebsten seine blauen Jeans und einen schwarzen Pullover. 
Ben und Anna essen besonders gern einen süßen Nachtisch. 
Lisa findet ihren bunten Teppich und ihre alte Lampe schön. 

2.4 

8 Frau Kienzle sucht ... 

b Wer ist es? 

● Der am Tisch in der Mitte – der ist es!
○ Welcher? Der in der Mitte? Nein, der hat doch keine Brille. Hier steht, er trägt eine 

Brille.
● Schade, der schaut richtig sympathisch aus. Dann ist es der Typ hinter der Zeitung!
○ Der? Ich weiß nicht. Kurze Haare, stimmt. Aber sind die blond? Und der schaut so 

ernst, irgendwie unfreundlich …
● Und er trägt keinen hellgrauen Anzug! Hier steht: „Ich trage einen hellgrauen Anzug.“

Nein, der ist es auch nicht.
○ Und der hinten links? Der trägt einen hellgrauen Anzug und eine Brille. 
● Aber der sieht genauso langweilig aus wie seine Krawatte. Er hat geschrieben, dass er

bunte Krawatten mag. 
○ Hm, bunte Krawatte? Kuck mal, der hier vorne, der schaut richtig nett aus. Vielleicht ist 

der es. 
● Quatsch! Da stimmt ja nichts: orangefarbenes Jackett, grüne Hose, gepunktete

Krawatte. Außerdem ist der nicht schlank. 
○ Na ja … aber der da steht, der mit dem Mantel. Ich glaube, der ist es! Hellgrauer 

Anzug, bunte Krawatte, Brille, schlank und sympathisch! 
● Stimmt! Ein schöner Mann, aber ...
○ Was aber? 
● Er hat dunkle Haare! Der ist es auch nicht.
○ Schau mal, der da kommt. Dahinten, der mit der Kaffeetasse. 
● Der mit den blonden kurzen Haaren?
○ Ja, grauer Anzug, bunte Krawatte, blonde Haare, Brille. Der ist es! 
● Der schaut richtig nett aus!
○ Los, geh hin! Der ist es! Geh hin! 
● Ja, ja … Ich lass ihn sich erstmal hinsetzen. Hm, wirkt wirklich sympathisch. Meinst du,

dass der… 
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Kapitel 20 – Komm doch mit! 

1 Aktivitäten 

b 

A 
● Denise Schenk!
○ Hallo, hier ist Miriam. 
● Hallo Miriam!
○ Denise, hast du am Mittwoch Zeit? 
● Vielleicht. Was gibt’s?
○ Ich hab dir doch von dem Fotokurs in der VHS erzählt. Und am Mittwoch ist die 

Einführung. Kommst du mit? 
● Klar! Wann geht’s los?
○ Um 19 Uhr. Hast du Zeit? 
● Ja, das passt mir.
○ Prima! Treffen wir uns um fünf vor sieben am Eingang? 
● O. k., bis Mittwoch.

B 
Hallo, hier ist Holger. Du, ich bin morgen ab zwei Uhr im Park, also beim Schachbrett. Hast 
du Zeit? Komm doch vorbei. Kaffee und Plätzchen bringe ich mit! Du weißt, ich bekomme 
eine Revanche. Hoffentlich klappt’s! Hier noch meine Handynummer: 0171 22 ... 

C 
● Ja!
○ Hallo Frank, hier ist Stephan. Bist du heute Nachmittag am Spielplatz? 
● Vielleicht. Ich habe noch keinen Plan.
○ Wir wollen heute grillen. Jeder bringt was mit. Hast du Lust, mit Mona 

vorbeizukommen? 
● Gute Idee! Wann trefft ihr euch?
○ Ja, so gegen vier. Kommst du? 
● Ja, ich komme gern. Was soll ich mitbringen?
○ Würstchen, Gemüse, vielleicht ein Baguette? Ach ja, und bring bitte die gelbe Tasche mit. 
● Die gelbe Tasche?
○ Ja, das ist unsere. 
● Klar, bring ich mit.
○ Und Mona nicht vergessen. Tschüs! 

2.6 

5 Aussprache: Wörter verbinden 

und du / machst du Und du? Was machst du in deiner Freizeit? 
brauchst du Brauchst du viel Geld in deiner Freizeit? 
fünf Wochen Sie hat fünf Wochen keinen Sport gemacht. 
mag Gerd Welche Sportart mag Gerd? 
auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. 
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2.7 

6 Nach dem Spiel 

● Oh Mann, das war ein Spiel. Grauenhaft!
○ Wieso? Immerhin unentschieden! Null zu null! 
● Aber wir waren viel besser! 90 Minuten und kein Tor!
■ Hättest du doch eins geschossen ... 
● Wenn mir keine eine Vorlage gibt, kann ich keins machen.
○ Egal. Ich geh jetzt duschen. Ähm, hast du ein Handtuch für mich? 
● Tut mir leid, ich habe keins.
■ Ich habe eins für dich. Und du gibst mir deinen Kamm. 
● Ich habe keinen, aber Paula hat einen.
○ Sonst noch was? 
● Ich suche einen Schuh.
■ Unter der Bank liegt einer. Und hier, ist das deine Sporttasche? 
○ Oh ja, ich glaube, das ist meine. 
■ Und das T-Shirt? Ist das auch deins? 
○ Ja, das ist auch meins. Danke! Ach so, hast du nachher Zeit? 
■ Nein, ich habe keine! Du hast kein Handtuch, du schießt kein Tor – und ich habe keine 

Zeit! Basta! 
○ Uiuiui, da regt sich aber eine auf. 

2.8 

8 Kontakte 

a 

● Herr Kakar, haben Sie in Deutschland schnell Kontakt zu anderen Menschen
gefunden?

○ Na ja, schnell geht so etwas eigentlich nie. Man braucht schon Zeit. Aber ich bin jetzt 
seit drei Jahren hier und habe viele Freunde und Bekannte. Ich mache öfter Kurse an
der Volkshochschule, im Moment einen Kurs: digitale Fotografie für Fortgeschrittene.
Und dann bin ich Mitglied in einem Schachclub. Mit dem Club machen wir auch viele
andere Aktivitäten – wandern, gemeinsam grillen, Ausflüge, Feste. Da habe ich viele
Leute kennengelernt. Einige davon sind heute gute Freunde von mir.

● Und wie ist das bei Ihnen, Frau Dimitrov?
■ Ich wohne seit zwei Jahren in Deutschland und kenne fast niemanden außer meinen 

Kollegen bei der Arbeit. Ich hab auch schon mal Kollegen zu mir eingeladen. Manche
sind auch gekommen und es war nett, aber nur einer hat mich eingeladen. Ich glaube,
viele Leute leben hier nur für sich. Jeder hat seinen kleinen Kreis und da kommt man
nur schwer rein. Da kann man nichts machen. Gott sei Dank leben auch einige
Verwandte von mir hier und wir treffen uns …



Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 19-24 

Seite 5 

2.9 

11 Volker Müller: Aktives Vereinsmitglied 

a 

● Hallo, Herr Müller! Können Sie sich bitte kurz vorstellen?
○ Ich heiße Volker Müller, bin 52 Jahre alt, wohne seit meiner Geburt in Neustadt und 

von Beruf bin ich Ingenieur.
● Welche Hobbys haben Sie?
○ Nordic-Walking, Radfahren, Lesen und natürlich Fußball. 
● Wer ist Ihre Lieblingsmannschaft?
○ Natürlich der FC Bayern München. Das ist für mich der beste Fußballverein in 

Deutschland. 
● Sind Sie auch Mitglied in einem Verein?
○ Ja, aber nicht beim FC Bayern. Ich bin sogar Mitglied in zwei Vereinen! Ich bin im 

Radsportverein und aktives Mitglied im Fußballverein Fortuna Neustadt. 
● Was heißt aktives Mitglied?
○ Das heißt, ich spiele aktiv Fußball – bei der Fortuna. Genauer gesagt, bei den „Alten 

Herren“. 
● Spielen Sie jedes Wochenende?
○ Klar! Zweimal in der Woche haben wir Training und am Sonntag spielen wir. 
● Gibt es bei der Fortuna neben dem Fußballspielen auch ein Vereinsleben?
○ Natürlich! Das Vereinsleben ist wichtig. Ich bin mit Menschen zusammen, die das 

gleiche Hobby haben wie ich. Wir sind alle über 50 Jahre alt, aber wir machen immer 
noch gerne Sport und wir feiern gern. 

● Gibt es noch andere Vereine in Neustadt?
○ Oh, ja. Am größten sind der Tennisverein und der Turnverein. Und dann gibt es noch 

den Radsportverein, den Wanderverein, zwei Karnevalsvereine und noch viele mehr. 
Es sind fast 100 Vereine. 

● Gibt es auch ausländische Mitbürger in den Vereinen?
○ Klar! Bei der Fortuna spielen junge Spanier, Türken, Polen usw. Die 

Jugendmannschaften der Fußballvereine würde es ohne die ausländischen 
Jugendlichen überhaupt nicht mehr geben. Und bei den „Alten Herren“ spielen auch 
vier oder fünf Ausländer mit. Wobei die meisten schon seit vielen Jahren in Neustadt 
leben und arbeiten. 

● Welche Probleme haben die Vereine heute?
○ Das ist von Verein zu Verein sehr verschieden, aber das größte Problem ist der 

Nachwuchs. Viele junge Leute gehen heute nicht mehr in einen Verein. Das ist 
schade. 

● Haben die Vereine auch eine soziale Funktion?
○ Ja, das ist sehr wichtig. Die Mitglieder treffen sich ja nicht nur bei den Spielen oder zu 

den Vereinsabenden, sondern auch zu Jubiläen, Geburtstagen und anderen Feiern. 
Ganz wichtig: Die Menschen sprechen miteinander. Sie bleiben auch nach den 
Sitzungen noch da, trinken ihr Bier, freuen sich usw. 

● Danke für das Interview, Herr Müller.
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2.10 

Kapitel 21 – Arbeitssuche 

2 Bei der Arbeitsagentur 

● Guten Tag, Frau Weber, was kann ich für Sie tun?
○ Guten Tag, ich suche eine neue Arbeitsstelle. Ich möchte ganztags arbeiten. 
● Sie sind Industriekauffrau und arbeiten zurzeit bei der Firma Koch?
○ Ja, aber da habe ich nur eine Teilzeitstelle und verdiene netto nur 650 Euro. Das reicht 

mir nicht. 
● Wie lange arbeiten Sie schon bei der Firma?
○ Noch nicht sehr lange, knapp zwei Jahre. 
● Tja, im Moment habe ich leider gar keine freien Stellen für eine Industriekauffrau.

Haben Sie schon mal die Stellenanzeigen in der Zeitung durchgeschaut? 
○ Ja, einmal habe ich etwas gefunden und mich auch beworben. Die Stelle war aber 

schon besetzt. 
● Sie können auch bei Firmen direkt nachfragen. Sie schauen am besten mal ins

Internet. Viele Firmen haben eine eigene Website mit einer Jobbörse. Die Firmen 
melden nicht alle freien Stellen der Arbeitsagentur. Deshalb ist es gut, wenn Sie selbst 
aktiv werden und sich auch selbstständig bewerben, in der Zeitung nachsehen, im 
Internet recherchieren oder die Firmen direkt anschreiben. 

○ Das ist eine gute Idee, das versuch ich mal. Vielen Dank! 

2.11 

3 Ein Telefongespräch 

● Gerofil KG, mein Name ist Frauke Eydt, was kann ich für Sie tun?
○ Dölken, guten Tag. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ist die Stelle noch frei? 
● Ja. Können Sie sofort anfangen?
○ Eigentlich ja. Mich interessiert aber die Arbeitszeit. Gibt es Schichtdienst und muss ich 

auch am Wochenende arbeiten? 
● Wir haben sehr flexible Arbeitszeiten, die wir immer im Team besprechen.
○ Und wie hoch ist der Stundenlohn? 
● 8 Euro 50. Am Wochenende 9 Euro.
○ Gut, die Stelle interessiert mich. 
● Können Sie gleich morgen zu uns kommen? Gegen 16 Uhr? Dann lernen Sie auch

gleich Ihr Team kennen. 

2.12 

7 Aussprache: viele Konsonanten 

die Arbeit der Platz der Arbeitsplatz 
der Aufstieg die Möglichkeiten die Aufstiegsmöglichkeiten 
das Gehalt die Erhöhung die Gehaltserhöhung 
der Beruf der Wunsch der Berufswunsch 
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2.13 

8 Ein ungewöhnlicher Beruf 

a Teil 1 

○ Hallo! Mein Name ist Rupert Rasenberger. Ich bin 33 Jahre alt, ich habe zwei Kinder 
und bin Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr München. 

● Feuerwehrmann, das ist ja eher ein ungewöhnlicher Beruf. Herr Rasenberger, wie wird
man Feuerwehrmann? 

○ Also, zuerst geht man ins Rathaus und bewirbt sich. Danach gibt es die „Feuerwehr-
Olympiade“. So nennen wir den Fitness-Test. Das ist eine Prüfung, die die sportlichen 
Fähigkeiten testet. Diesen Test, der ziemlich schwer ist, muss man aber erst mal 
bestehen. Und dann gibt es den Einstellungstest. Der ist schriftlich und mündlich. Man 
braucht gute Rechtschreibkenntnisse, ein bisschen Mathe und eine gute 
Allgemeinbildung. 
Wenn man das alles bestanden hat, dann kommt die Ausbildung in der 
Feuerwehrschule, die neun Monate dauert. Dabei lernt man die Aufgaben der 
Feuerwehr, also zum Beispiel: Wie löscht man einen Brand oder wie verhindert man 
einen Brand. Zur Ausbildung gehört auch ein Kurs zur Rettung von Personen. Ja, und 
danach ist man so ein richtiger Feuerwehrmann. 

● Wer kann Feuerwehrmann werden?
○ Im Prinzip jede oder jeder. Man braucht aber eine abgeschlossene Berufsausbildung, 

am besten in einem handwerklichen Beruf. Ja, und man muss Bürgerin oder Bürger 
der EU sein und man muss über 18 Jahre alt sein. 

● Herr Rasenberger, warum sind Sie Feuerwehrmann geworden?
○ Ich war zuvor im Rettungsdienst tätig. Ich war Sanitäter. Und dann hab’ ich mich 

einfach mal umgesehen nach einem Job, wo man bessere Arbeitszeiten hat und 
vielleicht auch mehr Geld verdient. Und das schien mir bei der Feuerwehr ganz gut zu 
sein. Außerdem ist man bei der Feuerwehr Beamter auf Lebenszeit. Und in diesen 
Zeiten ist ein sicherer Arbeitsplatz doch wichtig. 
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2.14 

b Teil 2 

● Wie sind denn die Arbeitsbedingungen bei der Feuerwehr: Arbeitszeit,
Urlaubsregelung, Wochenend- oder Nachtdienst im Vergleich zu einem 8-Stunden-
Job?

○ Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Wir haben einen 24-Stunden-Dienst. Das 
heißt, wir sind immer 24 Stunden auf der Feuerwehr-Wache. Tagsüber macht man
Reparaturen an den Geräten, man prüft die Technik und so weiter – da ist auch der
Dienstsport mit inbegriffen.
Ab siebzehn Uhr beginnt die Bereitschaftszeit. Da kann man im Prinzip machen, was
man mag. Man muss nur auf der Feuerwehr-Wache bleiben, falls ein Einsatz kommt.
Nach dem 24-Stunden-Dienst haben wir einen Tag frei, dann wieder Dienst, dann
wieder einen Tag frei, dann wieder Dienst und dann vier Tage frei.
Das heißt, man hat eine 9-Tage-Woche und in dieser 9-Tage-Woche arbeitet man
dreimal 24 Stunden ohne Rücksicht auf Wochenende oder Feiertage.

● Können Sie uns etwas übers Gehalt sagen?
○ Also, ein dreißigjähriger Feuerwehrmann – oder eine Feuerwehrfrau, das ist wurscht – 

ohne Kinder verdient ungefähr 1.750 Euro. Vielleicht 1.800.
● Gibt es denn viele Bewerber für diesen Beruf?
○ Oh ja! Es gibt immer zehnmal so viele Bewerber, wie es freie Stellen gibt. Also, als ich 

anfing, waren es 280 Bewerber auf 25 Stellen.
● Und noch eine letzte Frage: Was machen Sie gerne in der Freizeit?
○ Wenn man viel Freizeit hat, nimmt man sich auch immer sehr viel vor. Wie gesagt, ich 

habe zwei Kinder, die brauchen natürlich viel Zeit. Aber die finden das schon ganz
klasse, wenn ihr Vater wochentags Zeit hat, einen ganzen Tag zum Beispiel. Da
fahren wir dann einfach mal weg, an einen See zum Campen. Und sonst repariere ich
und renoviere ich gern alte VWs oder Motorräder. Ich fahre sehr gerne Motorrad.

● Vielen Dank.
○ Bitte schön. 

2.15 

Raststätte 7 

1 Leipzig – ein Porträt 

b 

1 
Vor über zweihundert Jahren verglich Johann Wolfgang von Goethe Leipzig mit Paris: 
„Mein Leipzig lob ich mir, es ist ein klein Paris und bildet seine Leute.“ Heute ist Leipzig 
mit rund 500 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. 
Um 1930 lebten fast 700 000 Menschen in der Stadt. Als bedeutende Messe- und 
Verlagsstadt traf Leipzig die Teilung Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg besonders hart, 
viele Verlage wanderten in den Westen ab, und heute findet die wichtigste Buchmesse in 
Frankfurt statt. 
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2 
Also, ich kann das mal kurz erzählen. Am 7. Oktober 1989 da war der 40. Jahrestag der 
DDR. Im ganzen Land gab es Demonstrationen gegen die SED-Regierung. Hier in Leipzig 
waren wir vielleicht 4.000 Demonstranten und die Polizei hat wirklich Wasserwerfer und 
Hunde eingesetzt. Viele wurden verhaftet. Und am folgenden Montag, also am 9. Oktober, 
hatten wir wirklich große Angst. Aber dann waren wir ja schon fast na so ungefähr 70.000 
Leute, die nach den Gottesdiensten zur Demo auf die Straße gegangen sind. Ich glaube, 
das war eine ganz entscheidende Montagsdemo. Denn eine Woche später waren wir 
schon immerhin 150.000 Leute, die demonstriert haben, und jeden Montag wurden es 
mehr Menschen. Die größte Demonstration war dann am 6. November. Aus allen Teilen 
der Republik  kamen Menschen. Wir waren fast 400.000. Am nächsten Tag trat dann 
endgültig die Regierung zurück und zwei Tage später fiel die Mauer. 

3 
Wir kommen mit unserer Firma seit Jahren auf die Leipziger Messe. Und das neue 
Messegelände ist ja auch wirklich toll geworden. Für uns ist die Leipziger Messe sehr 
wichtig. Als Maschinenbauunternehmen zeigen wir auf dieser Mustermesse unsere neu 
entwickelten Maschinen und hoffen natürlich auf viele Aufträge. Dann gehen wir in 
Serienproduktion. 

4 
In Leipzig gibt es viele Möglichkeiten, wenn man gut essen gehen will. Das Angebot geht 
von exklusiven Restaurants mit internationalen Spezialitäten und gutbürgerlichen 
Gasthäusern bis hin zu gemütlichen Kneipen. 
Das berühmteste Gasthaus Leipzigs ist „Auerbachs Keller“, das es seit dem Jahr 1525 
gibt. Hier spielt eine berühmte Szene aus Goethes Theaterstück „Faust“. Zu Goethes Zeit, 
vor 200 Jahren, war Auerbachs Keller noch eine Studentenkneipe. Heute ist es ein 
bürgerliches Restaurant.  
Aber zur Genussstadt Leipzig gehören auch noch der Naschmarkt und viele kleine 
Gaststätten … 

5 
Am ältesten ist der Thomanerchor. Er hat seinen Namen von der Thomaskirche und es 
gibt ihn schon seit 800 Jahren. Und der berühmteste Thomaskantor, also man könnte 
sagen der Chorleiter, war natürlich Johann Sebastian Bach. 27 Jahre lebte und arbeitete 
Bach in Leipzig – genauer gesagt von 1723 bis 1750. Und hier er hat seine wichtigsten 
Werke komponiert. 
Den Konzertsaal „Gewandhaus“ gibt es seit über 250 Jahren. Durch seine vielen 
Tourneen ist das Gewandhaus-Orchester weltberühmt. 
Schon zu DDR-Zeiten hatte Leipzig eine aktive Kunstszene, die aber häufig Probleme mit 
dem Staat hatte. Heute ist die „Neue Leipziger Schule“ weltweit berühmt. Das neue Kunst-
Zentrum der Stadt findet man in einem alten Fabrikgebäude. Hier leben und arbeiten viele 
Maler und es gibt zahlreiche Galerien. 
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2.16 

Kapitel 22 – Alltag und Medien 

1 Bilder und Wörter 

1 
Ja, also, wenn meine Mutter mich morgens weckt, dann macht sie meistens das Radio an 
und ich hör ein paar Minuten Musik. Dann geh ich ins Bad und dann zum Frühstück. Dort 
hör ich mit meinen Eltern die Nachrichten im Radio. Ätzend! Nach dem Frühstück packe 
ich meine Schulsachen. Natürlich nehm’ ich mein Handy mit in die Schule, weil ich in den 
Pausen immer SMS schreibe. Manchmal sehen wir in der Schule auch Filme, in Erdkunde 
oder anderen Fächern. Und wenn ich nach Hause komme, hör ich meistens, bis es Essen 
gibt, auch noch Radio oder sehe Filme auf You Tube an. Nach dem 
Hausaufgabenmachen schau ich Fernsehen oder ich chatte im SchülerVZ. Abends schau 
ich mir manchmal noch die Bravo an, das ist eine Jugendzeitschrift, oder ich lese ein Buch 
– ja echt, ohne Witz – oder ich schau Fernsehen oder einen Film aus dem Internet.

2.17 

2 
Ja, also morgens nach dem Aufstehen mach ich als erstes den Fernseher an und schau 
etwas Frühstücksfernsehen. Danach mache ich sofort meinen Computer an, checke 
meine E-Mails und sonstige Sachen, die ich noch im Internet tun muss. Auf dem Weg zur 
Universität hör ich, wenn ich mit dem Auto fahr, Radio und mittags, wenn ich nach dem 
Mittagessen in der Mensa sitze, dann les ich normalerweise Zeitung, etwas zumindest. 
Abends, sobald ich daheim bin, check ich natürlich noch mal meine E-Mails – man muss 
ja immer up-to-date bleiben – und schau natürlich Fernsehen. Also, Fernsehen, eigentlich 
dann den ganzen … der läuft den ganzen Abend, nebenher zumindest. 

2.18 

3 
Mein Alltag und die Medien? Gute Frage. Darüber hab ich eigentlich noch nie 
nachgedacht. Also, beim Frühstück hör ich immer Radio. Nein, halt noch vorher. Um 
sieben klingelt der Wecker, das heißt, er klingelt nicht, er geht an. Es ist ein Radiowecker. 
So werd ich immer mit Musik geweckt und ich höre kurz die Nachrichten. Ja, und dann 
beim Frühstücken hör ich weiter Musik und ich les die Zeitung. Die liegt morgens immer 
schon vor der Tür. Ja, und wie geht’s weiter? Ähm, ich pack mein Handy und meinen 
MP3-Player ein und geh zur Arbeit. Genauer gesagt, gehe ich zur U-Bahn und fahre ins 
Büro. Heute habe ich auf dem Weg ein Konzert-Plakat gesehen. Da möchte ich hingehen 
– vielleicht mit Sven? Ich habe ihm eine SMS geschrieben.
Im Büro mache ich zuerst meinen Computer an und höre den Anrufbeantworter ab. Dann 
sitze ich fast den ganzen Tag vor dem PC. Ich korrigiere Texte, beantworte Mails und 
recherchiere im Internet. 
Na ja, und das wär’s dann so. Manchmal geh ich mit Freunden ins Kino und ansonsten 
seh ich abends fern. Vor dem Einschlafen les ich immer noch ein paar Seiten. Ich liebe 
Kriminalromane. 
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4 Das neue Handy 

a Teil 1 

● Welches Handy findest du besser? Dieses oder das da?
○ Dieses ist viel besser: Touchscreen, großes Display und ein super MP3-Player. 
● Schön, aber viel zu teuer!
○ Welchen Tarif hast du eigentlich? 
● Ähm, Tarif? Was meinst du?
○ Was kostet dein Handy im Monat? Welchen Vertrag hast du? Bei welchem Anbieter 

bist du? 
● Tja, also, ich habe noch kein Handy ...
○ Ich glaub’s nicht! Dann fangen wir noch mal von vorn an. Fotografierst du viel? Dann 

ist die Frage, welche Kamera hat das Handy. Hörst du viel Musik? Dann ist die Frage, 
welchen MP3-Player hat das Handy. Schickst du Mails? Dann … 

● Ich möchte einfach nur telefonieren.
○ Sag mal, in welcher Zeit lebst du eigentlich? 

2.20 

b Teil 2 

● Ich habe eine Digitalkamera, eine Stereoanlage und einen Computer. Entweder ich
mache Fotos oder ich höre Musik oder ich schreibe E-Mails. Ich mache nicht alles
gleichzeitig.

○ Ist ja gut. Aber Handys können das auch alles. Mit Handys kann man viel mehr als nur 
telefonieren. Welchen Tarif möchtest du?

● Wie bitte?
○ Es gibt verschiedene Tarife und der Tarif entscheidet, wie viel du im Monat bezahlen 

musst. Wenn du viel telefonierst, dann ist eine Flatrate am besten.
● Flatrate?
○ Damit kannst du ganz viel telefonieren und es kostet immer den gleichen Tarif. Hier 

zum Beispiel: monatliche Pauschale 60 Euro.
● Ganz schön teuer!
○ Wenn du wenig telefonierst, also vielleicht jeden Monat nur 60 Minuten, dann kostet 

ein Vertrag nur 15 bis 20 Euro im Monat. Welchen Anbieter möchtest du denn?
● Was bedeutet das: Vertrag, Anbieter?
○ Du machst mit einem Anbieter, also mit T-Mobile, E-Plus oder so, einen Vertrag über 2 

Jahre. Es gibt aber auch Prepaid-Karten.
● Das wird ja immer komplizierter!
○ Nein! Prepaid heißt, du machst keinen Vertrag. Du kaufst eine SIM-Karte – die gibt es 

am Kiosk, im Bahnhof, bei der Post – und auf der Karte ist ein Guthaben. So lange
kannst du dann telefonieren.

● Aha. Dann gib mir doch bitte einen Tipp: Welcher Tarif ist für mich am besten?
○ Dieser! Du kaufst am besten ein Handy und eine Prepaid-Karte. Schau mal, damit 

kommst du auch ins Internet.
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5 Aussprache: Rückfragen 

● Peter Brinkmann, ich hätte gern Frau Tischer gesprochen.
○ Wer spricht da bitte? 
● Mein Name ist Peter Brinkmann. Ich hätte hier ein Angebot für eine Fernsehzeitschrift

für Sie. Wenn Sie die … 
○ Ich bin Frau Tischer. Was möchten Sie verkaufen? 
● Eine Fernsehzeitschrift. Haben Sie schon …?
○ Ich versteh Sie so schlecht. Was möchten Sie wissen? 
● Haben Sie schon eine Fernseh…
○ Wie bitte? 
● Die Verbindung ist zu schlecht. Ich rufe Sie … noch mal an.
○ Wann wollen Sie zurückrufen? 
● Ungefähr in einer halben Stunde. Wissen Sie, ich bin hier im Stau und …
○ Wo sind Sie jetzt? 

2.22 

7 Nachrichten und Informationen 

1 
Ja, am Samstagabend, da nehme ich mir nichts vor. Um sechs kommt die Sportschau! 
Die Fußballbundesliga sehe ich mir immer im Fernsehen an. Manchmal kommen Freunde 
und wir schauen zusammen die Spiele. Also, Sport interessiert mich sehr. Ich schaue mir 
auch Formel 1 und Tennis an. Natürlich am liebsten im Fernsehen. Da bin ich dann immer 
live dabei. 

2 
Ich lese die Zeitung. Das ist meine Lektüre jeden Morgen zum Frühstück. Aber ich lese 
die Zeitung nicht von vorne nach hinten. Ich lese immer zuerst den Wetterbericht. Das ist 
meist eine Karte, klar und einfach. Sport und Wirtschaft interessiert mich nicht so, aber die 
Nachrichten aus unserer Region sind für mich wichtig. Da bin ich immer informiert, was 
bei uns passiert. 

3 
Meine wichtigste Informationsquelle ist mein Handy! Damit kann man heute sehr viel 
mehr, als nur telefonieren. Ich kann E-Mails schreiben, Informationen im Internet finden 
und so weiter. Und einen Service finde ich besonders praktisch: Ich bin beruflich sehr viel 
mit dem Auto unterwegs und auf meinem Handy sehe ich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen. Natürlich hat mein Handy auch einen Navi. Ich muss nur die 
Adresse eingeben und schon bringt es mich sicher ans Ziel … 

4 
Zeitung, Fernsehen, Radio, alles ein alter Hut! Mit dem Internet bin ich immer aktuell 
informiert. Ich gehe nicht mehr zum Briefkasten. Ich lese am Morgen beim Frühstück die 
Nachrichten online. Und genau so ist es beim Kino- oder Konzertprogramm: ein 
Tastenklick und ich weiß Bescheid. Heute ist es wirklich einfach, Informationen zu finden. 
Man braucht nur den richtigen Suchbegriff einzugeben. 



Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 19-24 

Seite 13 

2.23 

Kapitel 23 – Die Politik und ich 

2 Politische Parteien 

b 

Fritz 
Ich heiße Fritz Gerngroß und bin selbstständig. Ich habe eine kleine Import-Export-Firma. 
Also, ich finde, dass der Staat die Wirtschaft in Ruhe lassen soll. Die Steuern sind viel zu 
hoch und es gibt zu viele Gesetze und Regeln. Der Staat verbraucht zu viel Geld. 

Sandra 
Mein Name ist Sandra Poch. Ich bin Grundschullehrerin. Seit ich 14 bin, arbeite ich beim 
Bund für Umwelt- und Naturschutz mit. Wenn wir nicht besser mit der Natur umgehen und 
unsere Umwelt mehr schützen, dann haben wir sowieso keine Zukunft. In der Schule sehe 
ich, dass die ausländischen Kinder mehr Hilfe brauchen. Der Staat tut da viel zu wenig, 
wir alle müssen uns mehr engagieren. 

Eva 
Ich heiße Eva Poch und bin 25 Jahre alt. Ich arbeite als Sekretärin. Meine Eltern haben 
immer die Grünen gewählt, aber ich finde, dass man realistisch sein muss. Ich denke, ich 
bin eher ein bisschen konservativ. Die Umwelt ist schon wichtig, aber die Wirtschaft muss 
funktionieren. Vor allem brauchen die Familien mehr Hilfen. Ohne starke Familien kann 
Deutschland nicht funktionieren. 

2.24 

4 Aussprache – freundlich oder entschieden sprechen 

1 Da hast du Recht. Die Familien brauchen Hilfe. 
2 Das stimmt, das finde ich auch. 
3 Darf ich bitte ausreden? 
4 Im Gegenteil, das finde ich nicht so wichtig. 
5 Ja, das glaube ich auch. 
6 Kann sein, aber ganz so einfach ist das nicht. 
7 So habe ich das nicht gesagt. 
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5 Ich und die Politik 

c 

Volkan 
Puh, das ist nicht einfach. Ich finde, dass die Leute immer zu viel von der Politik wollen. 
Man muss zuerst selbst etwas tun. Das wichtigste ist, dass ich mich selbst um meine 
Probleme kümmere. Und dann sind da meine Familie und meine Kollegen. Na klar, die 
Politik ist auch wichtig und man soll sich auch engagieren, aber man muss immer bei sich 
selbst anfangen. 

Tanja 
Aber wofür gibt es denn Politik und Politiker? Die müssen uns helfen, die müssen für uns 
da sein und nicht wir für sie. Ich kann ja keine Schulen bauen und auch keine 
Krankenhäuser. Natürlich müssen wir uns auch engagieren, aber ich will schon, dass die 
Politiker die Probleme diskutieren und lösen. Ich zahle ja schließlich Steuern! 

Bernd 
Naja, ich weiß nicht. Ich alleine kann ja nichts machen. Nur gemeinsam können wir etwas 
tun, zum Beispiel in der Schule: Wenn die Eltern sich nicht für ihre Kinder engagieren, 
dann passiert auch nichts. Wir wollten einen schöneren Schulhof für die Kinder und da 
haben wir uns engagiert und Eltern, Lehrer und Schüler haben einen Plan gemacht. Und 
dann haben wir mit dem Gemeindrat gesprochen und Geld bekommen. So läuft das ganz 
konkret. Gemeinsam etwas tun. 

Natascha 
Irgendwie stimmt das alles und auch wieder nicht. Klar muss ich bei mir anfangen, aber 
ich lebe ja nicht allein. Ich kann etwas für meine Gesundheit tun, aber wenn ich krank bin 
und einen Arzt brauche, dann ist es wichtig, dass ich eine gute Krankenversicherung habe 
und dass der Arzt gut ausgebildet ist und so weiter. 
Wenn ich etwas ändern will, dann muss ich das mit anderen tun und dann brauchen wir 
irgendwann auch die Politik. Wenn wir schlechte Politiker haben, dann nützt auch unser 
Engagement nichts. Man muss schon alles gleichzeitig betrachten. Ist schwer, aber es 
geht nicht anders. 
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9 Aussagen zum Ehrenamt 

1 
Ich heiße Ulrike Betz. Seit drei Jahren arbeite ich als ehrenamtliche Helferin in einem 
Krankenhaus. Wir sind eine Gruppe von zehn Frauen und wir besuchen regelmäßig 
Patienten und Patientinnen, die keinen Besuch von ihrer Familie bekommen können. Bei 
uns arbeiten auch Frauen mit, die Türkisch, Arabisch und andere Sprachen sprechen. 
Und so können wir oft auch Menschen helfen, die sonst ganz allein wären. Wir bekommen 
natürlich kein Geld für unsere Tätigkeit, aber etwas Geld für die Straßenbahnfahrkarten 
und so. 

2 
Mein Name ist Julian Weißling und ich bin 20 Jahre alt. Ich arbeite bei der DLRG mit. Die 
DLRG kümmert sich zum Beispiel um Schwimmbäder und Badeseen. Wir sind zehn 
Jungen und Mädchen und wir helfen im Schwimmbad dem Bademeister. Wir haben in 
Kursen gelernt, wie man einen Menschen rettet, der am Ertrinken ist. Mir macht das Spaß, 
weil ich in meiner Freizeit was Sinnvolles mache, und ich kann so immer kostenlos ins 
Schwimmbad. Ab und zu machen wir auch tolle Ausflüge. 

3 
Mein Name ist Lothar Daus und ich bin ehrenamtlicher Tischtennistrainer. Ich habe immer 
gern Tischtennis gespielt. Mit 40 hab’ ich dann eine Trainerausbildung gemacht und 
arbeite seitdem mit der Tischtennisjugend in unserem Verein. Ohne die ehrenamtlichen 
Trainer und Betreuer würden die Vereine in Deutschland nicht funktionieren, aber heute 
gibt es Probleme. Viele Leute würden sich gern engagieren, aber sie haben zu wenig Zeit. 
Deshalb machen immer weniger Leute aktiv in Vereinen mit. Das ist besonders für die 
jungen Leute schlecht. 

4 
Ich bin gegen ehrenamtliche Tätigkeiten. Da bauen die Politiker den Sozialstaat ab, 
zahlen immer weniger für Schulen, Kindergärten, Altenheime usw. und dann sollen die 
ehrenamtlichen Helfer – meistens sind es ja Helferinnen – das Schlimmste verhindern. 
Engagement im Sportverein ist o. k., das ist ja privat. Aber Hilfe für Menschen, die Hilfe 
brauchen, muss vom Staat kommen. 
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Kapitel 24 – Bei uns und bei euch 

1 Da stimmt etwas nicht. 

b 

1 
● Schön, dass Sie doch noch gekommen sind. Wir dachten schon, es ist etwas passiert.
○ Aber nein. Bin ich denn zu spät? 
● Na ja, wir waren auf acht Uhr eingestellt. Wir haben dann schon angefangen, weil das

Essen sonst kalt wird. 
○ Oh ja. Entschuldigung, das tut mir sehr leid. Das habe ich nicht gewusst. 
● Schon gut.

2 
● Guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind.
○ Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe Bo mitgebracht. Ich 

hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Er bellt auch nicht. Sitz, Bo. Bo, sitz! 

3 
● Hi Max, ich sitze gerade im Kino. Der Film ist voll gut. Was machst du noch heute

Abend?
○ Was siehst du? 
● Okinawa 3.
■ Können Sie bitte still sein? Ich möchte den Film sehen! 
● Oh, ja, sorry, ist o. k.

4 
● Also, Herr Beng, nun lassen Sie uns das mal in Ruhe besprechen.
○ Ja, aber bitte nicht so. 
● Oh, Entschuldigung. Ich wollte Ihnen nicht zu nahetreten.

5 
● Ach, Manuel, schön, dass du anrufst. Ich hab ja so lange nichts mehr von dir gehört.
○ Ja, wie geht es dir denn? 
● Ja, mir geht’s gut. Ich bin hier gerade mit ein paar Freundinnen aus der Arbeit beim

Essen. Es ist sehr nett. Du kennst sie doch, oder? 
○ Oh, da will ich aber nicht stören. 
● Nein, ist schon o. k. Du störst doch nie.
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7 Bertolt Brecht: Vergnügungen 

Vergnügungen 
Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 
Das wiedergefundene alte Buch 
Begeisterte Gesichter 
Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten 
Die Zeitung 
Der Hund 
Die Dialektik 
Duschen, Schwimmen 
Alte Musik 
Bequeme Schuhe 
Begreifen 
Neue Musik 
Schreiben, Pflanzen 
Reisen 
Singen 
Freundlich sein 

2.29 

8 Aussprache: einen Text sprechen üben 

a 

Der_erste_Blick | aus_dem_Fenster | am_Morgen�|| 
Das_wiedergefundene | alte_Buch�|| 
Begeisterte_Gesichter�|| 
Schnee,� | der_Wechsel | der_Jahreszeiten�|| 
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9 Gedichte von Lernern und Lernerinnen 

a 

Vergnügungen 
Ein Traum –  
Ein Motorrad kaufen 
Aufstehen 
Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 
Dunkler Himmel 
Ein Buch lesen 
Lernen 
Duschen 
Musik hören 
Schlafen 
Fernsehen 
Einkaufen 
Spazieren gehen 

Vergnügungen 
Ich denke an ein Land 
Wo alle Leute frei sind 
Wo es keinen Krieg und keinen Hunger gibt 
Wo alle in Frieden leben 
Wo das Wetter im Sommer warm 
im Winter kalt ist 
Die Kinder 
Die Vögel 
Die Sonne 
Neue Musik 
Schlafen 
Essen 
Andere Menschen treffen 

Vergnügungen 
Der Sonnenschein am Morgen 
Der Duft von Kaffee 
Schöne klassische Musik hören 
Die Kinder 
Der Hund 
Das Herbstlaub 
Ein Film 
Ein schönes Kindermärchen 
Das Mondlicht – der Mond 
Für meinen Mann kochen 
Schöne Kleidung, Parfum 
Das Küssen im Bett am Morgen 
Beim Untergang der Sonne 
Duschen 
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11 Fünf Meinungen 

Silke Paulsen 
Also, das stimmt so nicht. Bei uns im Büro duzen sich alle! Gleich an meinem ersten 
Arbeitstag haben sich alle mit ihrem Vornamen vorgestellt. Ein bisschen komisch war das 
am Anfang schon. Da sind ja Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel älter sind als ich. 
Aber ich finde, für das Betriebsklima ist das gut. Man fühlt sich irgendwie näher, fast wie 
eine große Familie. Und in der Freizeit – also, wenn ich in die Kneipe gehe, da sind alle 
gleich per du. 

Ron Winter 
Im Prinzip ist das schon so: Ich laufe rum, wie es mir gefällt! Wer sich an meiner Kleidung 
oder an meinem Aussehen stört, ist selbst schuld! Ich finde es total blöd, Menschen nach 
ihrer Kleidung zu beurteilen. Bloß weil einer einen Anzug trägt, ist er noch lange nicht was 
Besseres. Aber dass die Klamotten in Ordnung sein müssen, ist klar. Mit Flecken auf dem 
Hemd oder Löchern in der Hose geh ich auch nicht zur Arbeit. 

Kirsten Bock 
Schön wär’s, wenn’s wahr wäre! Aber es stimmt halt leider nicht. Die Frauen haben in 
Deutschland in den letzten 30 Jahren zwar schon etwas verändert, aber von 
Gleichberechtigung kann doch keine Rede sein. Ganz oben im Betrieb und in der Politik 
sitzen nämlich auch heute meistens Männer und Haushalt und Kinder sind immer noch 
Frauensache. Aber es ist schon besser als vor dreißig, vierzig Jahren. Das schon. Was 
ich auch gut finde, ist, dass es wieder ein bisschen mehr Höflichkeit zwischen den 
Männern und Frauen gibt. Ich muss sagen, es gefällt mir, wenn ein Mann höflich zu mir ist 
und mir zum Beispiel in den Mantel hilft. Klar ist das altmodisch, aber es ist nett. 

Irina Lewy 
Stimmt schon, im Kino und im Theater machen die Leute das Handy aus. Aber im 
Restaurant haben sie keine Probleme, laut und lange zu telefonieren. Mich nervt das 
furchtbar. Einmal hat einer so lange und laut am Tisch neben mir telefoniert, dass ich, als 
er gegangen ist, „Auf Wiederhören“ zu ihm gesagt habe. Da war er ganz irritiert und 
ziemlich böse. Noch schlimmer ist es im Zug oder in der Straßenbahn. Da telefonieren 
alle ohne Hemmungen laut und lange! 

Rainer Stauch 
Ja, schon, das gehört ja heute zum „guten Ton“, dass man seinen Müll richtig trennt. Aber 
das ist doch alles Quatsch. Bei uns im Haus kontrollieren sich die Nachbarn gegenseitig, 
wer was in welche Tonne schmeißt. Die Stimmung im Haus können Sie sich denken. 
Wenn ich heute Lebensmittel oder sonst was einkaufe, dann ist die Hälfte immer 
Verpackung. Und ich soll dann zu drei verschiedenen Containern laufen, um diesen Müll 
zu entsorgen? Bin ich blöd? Bei der Industrie sollen die mal anfangen. 
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12 Höflich und freundlich sein 

b 

1 Trag bitte den Müll runter. 
2 Könntest du bitte den Müll runtertragen? 
3 Könntest du bitte die Musik leiser machen? 
4 Mach bitte die Musik leiser. 
5 Könnten Sie bitte draußen telefonieren? 
6 Können Sie bitte draußen telefonieren? 
7 Könnt ihr eure Handys ausmachen? 
8 Macht bitte euer Handy aus. 

2.33 

Raststätte 8 

1 Leben in Frankfurt 

Liebe Hörerinnen und Hörer, holen Sie Ihre Kalender raus und notieren Sie sich das 
Sommerevent dieses Jahres! Das Mainfest startet dieses Jahr am Freitag, den 30. Juli um 
19.00 Uhr auf dem Römerberg. Und damit gleich alle in beste Volksfeststimmung 
kommen, gibt es zur Eröffnung fetzige Live-Musik. Das beliebte Fest in unserer 
Mainmetropole bietet Unterhaltung für die ganze Familie: Kinderkarussells, 
Fahrgeschäfte, Losbuden und natürlich Essen und Trinken mit vielen Frankfurter 
Spezialitäten. Das traditionelle Highlight, das Feuerwerk der Superlative, beendet das 
Mainfest in der Nacht am Montag, den 2. August. Noch ein wichtiger Tipp von der 
Stadtverwaltung für Ihre Anfahrt: Parkplätze für die Veranstaltung stehen nicht zur 
Verfügung. Die Besucher werden deshalb gebeten, den öffentlichen Personen-
Nahverkehr zu nutzen. Zum Mainfest kommen Sie am besten mit der U-Bahn oder der 
Straßenbahn, Station „Römer/Paulskirche“. Dann werfen wir noch einen Blick in die 
Stadtviertel. Auch da ist im Sommer was los. Zum Beispiel ... 


