
Hörverstehen 

Прослушайте 2. Определите, о чем говорилось ТОЛЬКО в текст А, о чем ТОЛЬКО в 

тексте В, о чем в ОБОИХ текстах, а о чем НЕ ГОВОРИЛОСЬ НИ В ОДНОМ. Проставьте 

«x» в соответствующей графе таблицы.  

Aussage Text A Text B Beide 

Texte 

Kein Text 

1. Nicole ist nicht so sportlich, während 

Clara ein sportlicher Typ ist. 

    

2. Clara ist ein ordentlicher Mensch.     

3. Clara und Nicole haben unterschiedlichen 

Musikgeschmack. 

    

4. Clara und Nicole gehen zusammen 

Bowling spielen. 

    

5. Clara und Nicole studieren Geschichte.     

6. Clara und Nicole sehen sich 

normalerweise selten. 

    

7. Nicole reist gern mit ihren Eltern.     

8. Nicole ist nicht besonders pünktlich.     

 

Lösung 

Aussage Text A Text B Beide 

Texte 

Kein Text 

1. Nicole ist nicht so sportlich, während 

Clara ein sportlicher Typ ist. 

  x  

2. Clara ist ein ordentlicher Mensch.  x   

3. Clara und Nicole haben unterschiedlichen 

Musikgeschmack. 

x    

4. Clara und Nicole gehen zusammen 

Bowling spielen. 

   x 

5. Clara und Nicole studieren Geschichte.   x  

6. Clara und Nicole sehen sich 

normalerweise selten. 

   x 

7. Nicole reist gern mit ihren Eltern.  x   



8. Nicole ist nicht besonders pünktlich. x    

 

Transkription 

Text A 

Hallo, hier ist Antenne 7. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Reihe „Jugend heute“ geht 

es dieses Mal um das Thema Freundschaft. Hier im Studio darf ich ganz herzlich Nicole und Clara 

begrüßen. Hallo, ihr zwei! 

Hi, hallo! 

Willst du anfangen, Nicole? Ja? Wie ist deine beste Freundin denn so? Erzähl mal. 

Am besten finde ich, dass Clara so fröhlich ist. Mit ihr kann ich ganz viel lachen. Clara schickt mir oft 

lustige E-Mails. Mindestens zwei am Tag, darüber freue ich mich sehr. 

Schickt ihr nur E-Mails oder telefoniert ihr auch? 

Ja, natürlich, wir telefonieren manchmal stundenlang miteinander. Wir haben viel zu erzählen. 

Und was macht ihr, wenn ihr zusammen seid? 

Alles Mögliche, zum Beispiel joggen wir zusammen. Clara ist ein sportlicher Typ, ich selbst brauche 

nicht so viel Bewegung. (Aussage 1) Ohne Clara würde ich sehr viel weniger Sport machen, glaube ich. 

Ich finde es gut, dass sie mich regelmäßig zum Joggen abholt.  

Clara holt dich immer von zu Hause ab? 

Ja, weil sie weiß, dass ich ziemlich unpünktlich bin. (Aussage 8) Manchmal verspäte ich mich trotzdem, 

aber Clara wartet auf mich. Sie ist sehr geduldig mit mir.  

Das ist ja nett. Mal was anderes: ihr studiert beide Geschichte, nicht wahr? 

Ja, wir sind im dritten Semester. (Aussage 5) 

Da lernt ihr sicher auch zusammen, oder? 

Ja, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass Clara viel fleißiger ist als ich. Sie hilft mir oft beim 

Lernen für die Klausuren. Clara kann auch besser mit dem Computer umgehen. Sie weiß, wie man vieles 

schnell im Internet finden kann.  

So eine Freundin kann man im Studium gut gebrauchen. Würdest du sagen, dass ihr in vielen Dingen den 

gleichen Geschmack habt? 

Ich weiß nicht. Clara und ich sind in manchen Dingen ziemlich verschieden. Jedenfalls unser 

Musikgeschmack ist sehr unterschiedlich.(Aussage 3) Ich tanze gern und höre gern Salsa-Musik. Clara 

mag lieber Jazz. Aber ganz viele Sachen finden wir beide gut. Billiard zum Beispiel. Mindestens einmal 

pro Woche gehen wir Billiard spielen. Das macht uns beiden Riesenspaß. 

Letzte Frage an dich, Nicole: Woher kennt ihr euch eigentlich? 



Wir haben uns auf einem Seminar an der Uni kennen gelernt. 

Text B 

So, Clara, jetzt bist du an der Reihe. Wie würdest du denn deine Freundschaft mit Nicole beschreiben? 

Also, Nicole ist sehr nett und herzlich. Wir sind sehr gute Freundinnen und verstehen uns ausgezeichnet. 

Wenn wir Zeit haben, sind wir immer zusammen. Wir sehen uns sehr regelmäßig. Und wir telefonieren 

auch oft miteinander. Nur in Prüfungszeiten, wenn wir beide im Stress sind, rufen wir einander seltener 

an. 

Seid ihr auch schon mal zusammen weggefahren, in den Urlaub zum Beispiel? 

Nein, das haben wir noch nicht gemacht, weil Nicole gern mit ihren Eltern fährt, (Aussage 7) aber auch 

dann telefonieren wir und Nicole schickt mir sehr schöne Ansichtskarten. 

Und wie ist es im Studium? Lernt ihr oft zusammen? 

Ja, wir studieren ja beide Geschichte. (Aussage 5) Da können wir viel gemeinsam machen. Nicole gibt 

mir auch oft gute Tipps für Referate. Sie weiß, wie man schnell die passende Literatur findet. 

Würdest du sagen, dass ihr zwei euch ähnlich seid? 

Eigentlich nicht. Ich bin eher sportlich und Nicole ist oft ziemlich bequem. (Aussage 1) Aber das macht 

nichts. Es gelingt mir trotzdem, sie zum Sport zu motivieren.  

Und wo seid ihr sonst noch verschieden? 

Bei der Ordnung, aber das ist richtig lustig. Ich bin ein ziemlich ordentlicher Mensch. (Aussage 2) 

Trotzdem suche ich manchmal stundenlang nach irgendwelchen Sachen. Bei Nicole ist es genau 

umgekehrt. Sie räumt eigentlich nie systematisch auf. Aber wenn sie etwas sucht, findet sie es 

blitzschnell. 

Das ist ja toll! Leider sind wir schon am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Alles Gute für 

euch! 


