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Transkription
Text 1
Guten Tag, ich komme vom Norddeutschen Rundfunk. Haben Sie Zeit für ein kleines Interview?
Huch, bin ich jetzt im Fernsehen? Bin ich im Fernsehen?
Nein, nein, wir machen eine Radiosendung.
Ach so. Prima. Also, was wollen Sie mich denn fragen?
Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt und in zwei Wochen ist Heiligabend. Wollen Sie Weihnachten zu Hause
feiern? Ja? Und wie feiern Sie?
Wie wir Weihnachten feiern? Na, ganz normal so.
Mit Weihnachtsbaum?
Natürlich. Wir haben immer einen Weihnachtsbaum. Und er muss sehr groß sein. Das ist mir wichtig.
Schmücken Sie den Baum?
Nein, das macht mein Mann. Na ja, ich helfe ihm ein bisschen. Aber unsere Tochter darf den Baum nicht sehen. Sie
muss in ihrem Zimmer warten, bis wir sie rufen.
Wie alt ist Ihre Tochter?

Sie ist fünf. Sie glaubt noch an den Weihnachtsmann. Jeden Tag fragt sie: „Mama, was bringt mir der
Weihnachtsmann?“
Haben Sie auch Besuch am Heiligabend?
Nein, da sind wir drei alleine. Das ist uns lieber. Wir wollen es schön ruhig und gemütlich haben. Am 25. Kommen
meine Eltern.
Gibt es eine Weihnachtsgans?
Nein, das ist mir zu kompliziert. Ich kann nicht gut kochen, wissen Sie.
Na, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
Vielen Dank.
Antwort D: berichten

Text 2
Hans-Dieter, kommst du mal? – Hans-Dieter!
Hast du was gesagt, Elena? Ich bin im Esszimmer.
Ja, dass du mal zu mir kommen sollst.
Moment, ich muss gerade ein Loch bohren. So, da bin ich.
Was gibt es denn, Elena?
Wir haben immer noch keinen Platz für das Bild mit dem Hirsch gefunden.
Ach ja, du hast Recht. Das müssen wir wohl aufhängen. Aber ich finde, dass nur der Rahmen schön ist. Das Bild ist
so kitschig.
Also, Hans-Dieter! Kitschig ist es wirklich nicht. Nein, ich finde es romantisch. Es gefällt mir.

Antwort C: streiten

Text 3
(Zu dem Hund) Nein, Terry. Du musst vor der Tür bleiben. Schön vor der Tür bleiben. Ich bin gleich wieder da.
Guten Tag.
Guten Tag. Ja, und der Terry ist auch dabei. Hier, die ist für Terry.
Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett.

Antwort F: befehlen

Text 4
Tochter: Ich habe keinen Hunger.

Mutter: Jeden Morgen das gleiche Theater! Du musst etwas essen!
Tochter: Nein, ich möchte nichts essen.
Mutter: Bitte, Britta, Du kannst doch wenigstens dein Ei essen. In der Schule hast Du dann Hunger.
Tochter: Mama, bitte. Ich kann wirklich nichts essen. Du weißt doch ...!
Mutter: Du trinkst aber die Milch hier ... Kurt, was suchst Du?
Vater: Das Salz. Wo ist das Salz?
Tochter: Hier, Papa. Das Salz steht vor dir auf dem Tisch.
Vater: Wo ist eigentlich unser Sohn? Wann ist Markus eigentlich gestern nach Hause gekommen? Ich habe ihn nicht
gehört.
Mutter: Er war in der Disko. Oh Gott, vielleicht ist er gar nicht da. Markus! Ich gehe mal in sein Zimmer. - Ach, da bist
Du ja!
Antwort G: überzeugen

