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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

 

Zadanie 1. 

Kobieta: Hallo, Tobias. Nett, dich wiederzusehen. 

Mężczyzna: Hi, Katrin. Wie geht’s dir nach den Sommerferien? Hast du dich gut erholt? 

Kobieta: Ja, schon, obwohl ich den ganzen Sommer gejobbt habe. 

Mężczyzna: Hast du wieder gekellnert wie in den letzten Ferien? 

Kobieta: Nein, diesmal habe ich nicht als Kellnerin und auch nicht als Aushilfe in einem 

Laden gearbeitet wie die meisten Studenten. Ich war als Rettungsschwimmerin 

in einem Freibad angestellt. 

Mężczyzna: Ach, deshalb bist du so schön braun. Und warum hast du dich eigentlich 

entschieden, im Sommer zu jobben? Aus finanziellen Gründen oder wolltest du 

Erfahrungen sammeln? 

Kobieta: Nein, mein Grund war ganz anders. Ich wollte nämlich meiner Tante helfen, die 

ein Freibad betreibt. Ohne Rettungsschwimmer konnte sie das Freibad für  

die Sommersaison nicht eröffnen. 

Mężczyzna: Verstehe. Man muss sicher bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um diesen 

Job zu bekommen. 

Kobieta: Klar. Mit zwei davon hatte ich keine Probleme. Ich bin eine sehr gute 

Schwimmerin und habe vor einem Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Aber 

da das Freibad an der Grenze zu Frankreich liegt, wünschte sich meine Tante, 

dass ich mein Französisch verbessere. 

Mężczyzna: Und wie hast du das gemacht? 

Kobieta: Ich habe zwei Wochen lang einen intensiven Sprachkurs besucht. So konnte 

ich mich dann mit allen Badegästen verständigen. 

Mężczyzna: Katrin, ich bin wirklich beeindruckt. So eine verantwortungsvolle Arbeit wurde 

auch gut bezahlt, oder? 

Kobieta: In dieser Hinsicht kann ich mich nicht beschweren. Ich bekam 13 Euro 

pro Stunde. Die Arbeitszeiten haben mir auch gepasst. Die einzige negative 

Seite an diesem Job ist, dass man sich leicht einen Sonnenbrand holen kann. 

Deshalb hatte ich immer einen Sonnenhut auf. 

Mężczyzna: Katrin, ich würde gern noch länger mit dir sprechen, aber mein Seminar fängt 

gleich an. 

Kobieta: Klar. Ich rufe dich am Abend an. Tschüs. 
Na podstawie: www. deutschlandfunknova.de 

 

Zadanie 2. 

 

Nummer 1 

(głos męski) 

Liebe Zuschauer! Gleich beginnt der 60-Meter-Lauf der Männer. Nach den ausgezeichneten 

Ergebnissen in beiden Halbfinalen hoffen wir auf einen neuen deutschen Rekord, denn  

der aktuelle ist schon 10 Jahre alt. Alle Läufer sind schon in der Sporthalle und werden mit 

großem Applaus begrüßt. Ich stelle Ihnen die Teilnehmer des Wettlaufs vor: Auf Bahn eins 

wird Thomas Brückner laufen, auf Bahn zwei Andreas Müller, der für seinen Sieg im 

Halbfinale von allen gelobt wurde. Auf Bahn drei sehen Sie … 
Tekst własny 
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Nummer 2 

(głos żeński) 

Liebe Kunden! Am kommenden Wochenende wird auf 1.500 Quadratmetern unser neues 

Fitnessstudio eröffnet. Auf zwei Stockwerken warten mehr als 120 moderne Geräte für  

das Ausdauer- und Krafttraining auf Sie. Zu allen Geräten gibt es Videos, die Sie auf  

dem eigenen Smartphone abrufen können. Wie das alles funktioniert, können Sie selbst 

ausprobieren. Zum Eröffnungswochenende haben Sie die Möglichkeit, das Fitnessstudio 

kostenlos kennenzulernen. Nutzen Sie die Gelegenheit. 
Na podstawie: www.meinbezirk.at 

 

Nummer 3 

(głos męski) 

In unserem Fitnessstudio trainiert man unter dem Motto „Sei stark, um nützlich zu sein“.  

Das Ziel dieses Trainings ist es, in einer Notsituation sich selber und den anderen helfen zu 

können. Deswegen umfasst das Training unter anderem auch verschiedene Techniken zum 

Tragen von Verletzten und zur Selbstverteidigung. Es gibt dabei keinen Leistungsdruck und 

keine Konkurrenz. Dieses Trainingsprogramm wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts von 

dem französischen Offizier Georges Herbert entwickelt. 
Na podstawie: www.parkournatur.de 

 

Nummer 4 

(głos żeński) 

Hallo Monika! Hier Anna. Deine SMS hat mir Sorgen gemacht, deshalb rufe ich an. Wenn du 

nach deinem ersten Training völlig kaputt bist und Muskelkater hast, war es definitiv zu hart. 

Am Anfang solltest du dich an den Sport gewöhnen. Deswegen ist es wichtig, sehr langsam 

zu beginnen. Du kannst zum Beispiel abwechselnd joggen und gehen. Mach dann eine 

kurze Pause, um wieder normal zu atmen. Auf jeden Fall solltest du mit einem Trainer über 

deinen Trainingsplan sprechen. 
Na podstawie: www.ausdauerblog.de  

 

Nummer 5 

(głos męski) 

Wir hatten eine total gute Trainingswoche. Deswegen kommt es völlig unerwartet, dass es 

uns nicht gelungen ist, Punkte zu holen. Alle Dinge, die wir letzte Woche trainiert haben, 

wurden leider komplett falsch gemacht. Die gesamte Mannschaft hat heute nicht gut 

funktioniert. Meinen Spielern hat der Teamgeist gefehlt. So kann man kein Fußballspiel 

gewinnen. Ich muss wohl über neue Trainingsmethoden nachdenken und eine neue Taktik 

für das nächste Spiel vorbereiten. 
Na podstawie: www.geissblog.koeln.de 

 

  

http://www.geissblog.koeln.de/
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Zadanie 3. 

 

Tekst 1. 

Mężczyzna: In unserer Reihe „Deutsche Studentenstädte“ erzählt uns Theresa, warum sie 

sich für Mainz als ihre Studienstadt entschieden hat. Theresa, ist Mainz nicht 

weit von deiner Heimatstadt entfernt? 

Kobieta: Na ja, es sind tatsächlich 500 km, aber ich wollte trotzdem unbedingt in Mainz 

studieren. Als ich im Gymnasium war, habe ich mit meiner Klasse die Altstadt 

von Mainz besichtigt. Die hat mich so beeindruckt, dass ich mich schon damals 

entschieden habe, später einmal dort zu studieren. Meine beste Freundin wollte 

mich zwar zum Studium in Berlin überreden, aber ich habe meine 

Entscheidung, in Mainz zu studieren, nicht geändert. 

Mężczyzna: Theresa, wie sieht der Wohnungsmarkt für Studenten in Mainz aus? Gibt es 

genug Studentenwohnheime? 

Kobieta: Nein, es gibt zu wenig Plätze in den Studentenwohnheimen. Die meisten davon 

sind Neubauten und bieten Einzelappartements mit Annehmlichkeiten wie 

eigenem Bad und eigener Küche. Leider kann sich nicht jeder Student so  

ein Appartement leisten, denn meines Wissens sind die Studentenwohnheime 

in Mainz im Schnitt die teuersten in Deutschland. 

Mężczyzna: Noch eine letzte Frage: Was würdest du zukünftigen Studenten raten? 

Kobieta: Es lohnt sich, etwa zwei Monate vor dem offiziellen Semesterende eine 

Wohnung oder eine WG zu suchen. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es dann 

viele freie Wohnungen, weil die meisten Absolventen wieder wegziehen. Da hat 

man die Chance, eine passende Wohnung zu finden. 

Mężczyzna: Theresa, danke für das Gespräch. 
Na podstawie: https://studybees.de 

 

Tekst 2. 

(głos żeński) 

Liebe Hörerinnen und Hörer! 

Waren Sie schon einmal in der kleinen Stadt Bad Doberan? Wenn nicht, möchte ich Ihnen  

in unserer heutigen Sendung erzählen, warum es sich lohnt, Bad Doberan zu besuchen. 

Zum Beispiel deswegen, weil in dieser Stadt die Aktion „Blumenräder für Bad Doberan“ 

durchgeführt wurde. Sie hatte das Ziel, die Stadt mit Blumen auf alten Fahrrädern zu 

verschönern. Die Aktion hat der Bürgermeister Jochen Arenz ins Leben gerufen. Seine Idee 

stellte er zuerst dem Verein „Wir sind Doberan“ vor, in der aktive Stadtbewohner mitmachen. 

Seine Initiative machte er auch in der lokalen Zeitung bekannt und bat um die Abgabe alter 

Fahrräder. Es war geplant, sich einen Monat lang mit dem Sammeln von alten Fahrrädern zu 

beschäftigen. Nach vier Tagen haben die Stadtbewohner so viele Fahrräder abgegeben, 

dass die Aktion auf zwei Wochen gekürzt wurde. Heute stehen schon fast 100 Blumenräder 

auf Plätzen und an Straßen von Bad Doberan. Über Bad Doberan wird jetzt viel in  

den Medien gesprochen und geschrieben. Der Bürgermeister ist stolz auf die Bad 

Doberaner, die so gerne mitgemacht haben. Alle haben dazu beigetragen, dass die Stadt 

schöner geworden ist. 

Wollen Sie sich selbst überzeugen, wie schön Bad Doberan ist? Sind Sie neugierig, wie  

die Blumenräder aussehen? Dann kommen Sie nach Bad Doberan. Die bunte Stadt lädt Sie 

ein! 
Na podstawie: www.erstes-seebad.de 


