Badanie diagnostyczne w klasie trzeciej gimnazjum z języka niemieckiego A1 – poziom podstawowy
grudzień 2011

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Lena:
Felix:
Lena:
Felix:
Lena:
Felix:

Hallo, Felix! Hier Lena. Hast du heute um 17.00 Uhr Zeit?
Hallo, Lena. Heute ist es leider schlecht…
Schade, wir kochen bei Tina mexikanisch.
Tut mir leid, aber ich muss noch ein Buch für den Englischunterricht lesen und
habe noch 50 Seiten.
Schade. Vielleicht klappt es nächstes Mal. Wir sehen uns also morgen
Nachmittag und kaufen alles für die Schulparty ein.
Klar, Lena, dann mach`s gut und bis morgen!

Tekst 2.
Maja:
Peter:
Maja:
Peter:
Maja:

Peter, wie sieht deine Schwester aus?
Schau mal, dort steht sie.
Ist das die mit der Brille und den dunklen Haaren?
Nein, dieses Mädchen kenne ich nicht. Meine Schwester hat kurze, blonde
Haare und trägt keine Brille.
Oh, jetzt sehe ich sie. Sie ist sehr schön.

Tekst 3.
Mein Vater ist Zahnarzt und als kleines Mädchen wollte ich das auch werden. Später wollte
ich Geografie studieren und mal als Lehrerin arbeiten. Ich habe aber einen anderen Beruf
gewählt und bin jetzt Stewardess bei der Lufthansa. Diese Arbeit finde ich einfach super, ich
fliege viel mit dem Flugzeug und lerne dabei die Welt und neue Menschen kennen.
Tekst 4.
Junge:
Mädchen:
Junge:

Wir warten hier schon seit 20 Minuten. Kommen wir denn nicht zu spät zum
Bahnhof? Vielleicht sollten wir doch besser zur U-Bahn-Station gehen?
Na so was, schau mal, ab heute gibt es einen neuen Fahrplan und einige Busse
haben neue Nummern.
Was? Dann fährt die 118 auch zum Hauptbahnhof. Komm, wir steigen ein!

Tekst 5.
Hallo, Peter, hier Ben. Danke für die Einladung zu deiner Party. Es tut mir sehr leid, aber
am Samstag kann ich nicht zu dir kommen, denn ich bin krank. Ich habe eine schlimme
Grippe und muss im Bett bleiben. Ich rufe dich noch einmal an, wenn ich mich besser fühle.
Verzeih mir. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß bei der Feier.

Zadanie 2.
Redakteur: Hallo, Leute! Heute hört man oft, dass junge Leute ihre Freizeit nicht mehr mit
ihren Eltern, sondern nur mit ihren Freunden verbringen. Wir wollen unseren
16-jährigen Gast fragen: Markus, wer ist die Person Nummer Eins in deiner
Freizeit?
Meistens ist das mein Vater. Wir schauen uns oft Filme an, am liebsten über
Markus:
Geschichte, Technik oder Natur.
Redakteur: Ist deine Mutter auch dabei?
Nein, sie sieht nicht gern fern. Außerdem hat sie an den Werktagen wenig Zeit,
Markus:
denn sie arbeitet in der Philharmonie und hat abends Konzerte. Aber an
den Wochenenden machen wir zu zweit lange Fahrradtouren in den Wald.
Redakteur: Du hast ja auch Geschwister, oder?
Ja, eine Schwester. Wir nehmen zusammen an einem Japanischkurs teil.
Markus:
Manchmal sprechen wir zu Hause Japanisch und unsere Eltern verstehen kein
Wort. Das finden wir sehr lustig.
Redakteur: Und deine Schulfreunde? Seht ihr euch überhaupt nach der Schule?
Klar, mit Peter und zwei Mädchen aus meiner Klasse besuchen wir einen RockMarkus:
and-Roll-Kurs. Dabei vergessen wir den Schulstress.
Redakteur: Markus, du bist in deiner Freizeit ganz schön aktiv! Und deine Familie ist auch
dabei. Danke für das Gespräch.

Zadanie 3.
Liebe Schülerinnen und Schüler! Willkommen in unserem Badezentrum. Wir starten
eine neue Sonderaktion! Ab dieser Woche ist das große Schwimmbecken wieder für euch
geöffnet. Nur drei Tage mit sensationellen Preisen! Eine Karte kostet nur 3 Euro. In unserem
Café in der zweiten Etage könnt ihr kleine Snacks und Getränke kaufen. Wir wünschen euch
viel Spaß beim Baden!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Wie viel hat diese Kamera gekostet?
Wypowiedź 2.
Wie findest du mein neues Handy?
Wypowiedź 3.
Wie oft gehst du ins Kino?
Wypowiedź 4.
Wo ist mein Mathebuch?

