
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Materiał ćwiczeniowy z języka niemieckiego 

Poziom rozszerzony – część II 

1 

 

TRANSKRYPCJA 

 

Zadanie 4. 
MEIN SCHULWEG 

 

„Klar, ich erinnere mich noch genau“, sagt meine Freundin Anna am Telefon. Jeden Morgen 

dasselbe: Der Wecker klingelt, man schält sich aus den warmen Laken, fährt sein 

morgendliches Waschprogramm ab und draußen an der Ecke unserer Straße haben wir uns 

dann für den Schulweg getroffen. Egal ob bei Sonnenschein oder ob es draußen noch dunkel 

und eisig kalt war.  

 

Wenn ich heute wieder meinen Weg zur Bushaltestelle entlang laufe, kommt alles zurück: 

Jeden Morgen warteten wir dort, bis er für uns anhielt. 35 Minuten dauerte dann die Fahrt zur 

Schule, weil unterwegs noch Schüler aus den anderen Dörfern eingesammelt werden mussten. 

Was für uns bedeutete, dass wir verdammt früh raus mussten, weil wir die zweite Haltestelle 

waren. Um 6 Uhr. Im Dunkeln. Eine unmenschliche Zeit. Doch zum Glück konnte man ja im 

beheizten Bus noch eine Runde dösen. Oder noch schnell die Hausaufgaben erledigen. Auch 

wenn das bei der schlechten Beleuchtung und den Straßenverhältnissen schwierig war. Ich 

war immer glücklich, wenn ich das Gekrakel später in der Stunde noch entziffern konnte. Im 

Bus habe ich aber nicht nur für die Schule gelernt, sondern auch kapiert: Wer älter ist, hat das 

Sagen und sitzt hinten. Diejenigen, die sich nicht an diese ungeschriebene Regel hielten, 

kamen nur mit einem Schuh nach Haus, weil der andere irgendwo neben der Fahrbahn in 

einem Graben lag. Und ich habe begriffen: Wer als Letzter einsteigt, muss stehen. Die 

wichtigen Sachen des Lebens also. 

 

Jeder Schulweg wird irgendwann Routine. Man kennt jede Straße, jede Ampel, sogar die 

Menschen, die man trifft, sind meistens die gleichen. Und wenn die Freunde nicht dabei sind, 

schlurft man in Gedanken versunken und wie auf Autopilot in Richtung Schule. Erst die 

gemeinsamen Erlebnisse und Abenteuer machen den Schulweg spannend und aufregend. 

Mein Herz klopft jetzt noch, wenn ich daran denke, wie sich der Junge, den ich toll fand, im 

Bus vor mich setzte. Ich wäre beinahe gestorben! Natürlich wussten die anderen Bescheid und 

haben doofe Sprüche gemacht und gelacht. Mir war es unendlich peinlich. 

 

Aber ich hatte auch jede Menge Spaß mit meinen Freunden: Wir haben uns Witze erzählt oder 

gegenseitig die neueste Musik getauscht. Und mit meiner Freundin Anna und den anderen 

Mädchen konnte ich über blöde Lehrer und Klassenkameraden lästern und natürlich ganz 

wichtig: über Jungs. An solchen Tagen konnte der Schulweg gar nicht lang genug sein. 

Auch wenn mir das nicht bewusst war: Der Schulweg war meine Straße zum Erwachsensein. 

Ohne Eltern war ich das erste Mal in meinem Leben auf mich allein gestellt. Aber ich war nie 

ganz allein. Denn da waren immer Freunde, die auf mich gewartet haben. 
 

nach: www.yaez.de 
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Zadanie 5. 

Der Fleck muss weg 

 

Auf dem neuen T-Shirt prangt ein Ketchupfleck, und an der Jeans klebt ein Kaugummi? Da 

muss nicht immer gleich die Chemie ran. Wir haben für euch einige Tipps gesammelt. 

 

Nummer 1: Kaugummi  
 

Kaugummi lässt sich am besten abknibbeln, wenn er hart ist. Also: Rein ins Gefrierfach mit 

der Klamotte! Klebt das Kaugummi allerdings auf dem Sofa oder dem Autositz, dann könnt 

ihr es mit einem Kühlakku versuchen. 

 

Nummer 2: Lippenstift  
 

Oft landet Lippenstift nicht nur auf den Lippen, sondern spätestens beim Umziehen auch auf 

dem Pullover... Zunächst könnt ihr probieren, ihn mit einem milden Shampoo zu entfernen. 

Bei besonders extremen Farben ist auch schon mal Alkohol nötig.  

 

Nummer 3: Blut  
 

Auf keinen Fall den Blutfleck mit warmem Wasser auswaschen, das lässt das Blut gerinnen. 

Kaltes Wasser hingegen zieht das Blut aus dem Stoff. Ist das Blut schon eingetrocknet, könnt 

ihr Salzwasser verwenden. Danach wird der Fleck noch mit Seifenlauge ausgewaschen.  

 

Nummer 4: Schweiß  
 

Hässliche Schweißränder gehen oft nur schlecht in der normalen Wäsche raus. Eine 

Möglichkeit: Bestreue die Ränder mit Backpulver und feuchte sie danach an. Am nächsten 

Tag kannst du das Teil dann normal waschen.  

 

Nummer 5: Ketchup 

  

Warum es so ist, weiß niemand: Aber irgendwie ist es doch immer so beim Spaghetti-Essen, 

dass die rote Sauce aufs T-Shirt spritzt. Nach diesem Missgeschick solltet ihr sofort aktiv 

werden. Denn wenn ihr die roten Flecken sofort in kaltem Wasser einweicht und dann mit 

lauwarmen Seifenwasser wascht, habt ihr die Chance, dass sie verschwinden.  
 

nach: www.checked4you.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.checked4you.de/
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Zadanie 6. 
 

Reporter:  Guten Tag, liebe Freunde unserer Umweltsendung. Ist es noch möglich, 

ökologisch korrekt zu leben? Wir versuchen heute diese Frage zu beantworten. 

In unserem Studio begrüße ich Peter Klein, der das ein Jahr lang ausprobiert 

hat.  Herzlich willkommen, Herr Klein!  

 

Herr Klein:   Guten Tag! 

 

Reporter: Herr Klein, wie hat sich Ihr Leben durch das Experiment verändert? 

 

Herr Klein:  Eigentlich vollkommen. Mittlerweile wohne ich nicht einmal mehr in Berlin. 

Ich bin mit meiner Familie aufs Land gezogen. Damals, für das Experiment, 

habe ich zum Beispiel versucht, im Garten hinter unserem Berliner Haus 

Gemüse anzubauen, wir hatten sogar einen Kompost. Das geht hier auf dem 

Land jetzt natürlich noch viel besser. Jetzt haben wir einen großen 

Gemüsegarten und sogar vier Hühner. 

 

Reporter: Das klingt toll. Aber ich würde jetzt eben auch gern ökologisch korrekt leben, 

wohne aber in der Stadt, in einem Mehrfamilienhaus in einer großen Straße, 

mit betoniertem Hinterhof. An einen Garten ist nicht zu denken. Wie kann ich 

da überhaupt „natürlich“ leben? 

 

Herr Klein:  In einer Stadt zu wohnen ist im Grunde viel umweltfreundlicher, als wenn wir 

alle aufs Land ziehen. Dann gäbe es plötzlich viel mehr Verkehr, weil die 

Wege länger sind und die Leute zum Arbeiten in die Stadt fahren würden, die 

meisten wohl mit dem Auto. Auch der Energieverbrauch würde steigen, wenn 

jeder sein eigenes Haus hätte. Deswegen ist das Leben in der Stadt gar nicht so 

schlecht. Sie können viel mehr verbessern, als Sie denken. Sie könnten zum 

Beispiel auf Ihrem Balkon Kräuter oder Knoblauch anpflanzen. 

 

Reporter: Nennen Sie doch mal drei Dinge, die wirklich jeder für einen ökologischeren 

Lebenswandel tun kann. 

 

Herr Klein:  Man sollte über sein Essen nachdenken, sein Zuhause und über die Art, wie 

man sich fortbewegt. Allein in diesen drei Punkten können Sie viel für die 

Umwelt tun, ohne dass es aufwendig wäre. Wer die Herkunft und die Qualität 

seiner Nahrungsmittel hinterfragt, wird schnell zu dem Schluss gelangen: Sie 

kommen von zu weit her, und sie sind meistens noch nicht einmal besonders 

gut. Eine bessere Alternative sind Produkte aus der Region und Ökoprodukte. 

Zu der Wohnung: Die sollten Sie vor allem nach dem Energieverbrauch 

durchchecken: etwa ob die Heizungen den ganzen Tag voll aufgedreht sind, 

besonders wenn Sie gar nicht zu Hause sind. Wir haben heute viel zu viele 

elektronische Geräte, die meisten davon schlucken viel Strom. Und Punkt drei: 

Wir tun der Umwelt keinen Gefallen, wenn wir mit dem Wagen zur Arbeit 

fahren und mehrmals im Jahr fliegen. 
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Reporter: Sie haben gerade ein neues Buch über die ökologischen Probleme des 

weltweiten Tourismus geschrieben. Wie reise ich denn umweltfreundlich? 

 

Herr Klein:  Das ist eigentlich nicht schwer. In einem Jahr können wir eine große Reise 

machen, weit weg, zu einem Ziel, das wir mit dem Flugzeug erreichen. Im 

nächsten Jahr sollten wir uns für eine mittlere Reise entscheiden, irgendwo in 

Europa, zum Beispiel nach Frankreich oder Italien, jedenfalls an einen Ort, zu 

dem wir mit dem Zug fahren können. Und im dritten Jahr sollten wir lediglich 

eine kleine Reise machen, in unsere Region, zum Beispiel, um dort zu 

wandern. 

 

Reporter: Und jetzt ist Ihr Leben wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert, weil Sie immer 

erst herausfinden müssen, ob es okay ist, dies oder jenes zu tun. 

 

Herr Klein:  Nein, überhaupt nicht. Ich versuche immer, entspannt zu bleiben, und das 

sollten auch andere Menschen, die ökologisch leben wollen. Sie sollen sich 

unbedingt ihren Humor bewahren. Man muss positiv bleiben. Weil ein 

ökologisch korrektes Leben durchaus komplexer wird. Da muss man als 

Konsument so viele Entscheidungen treffen, das ist schon sehr nervig. 

 

Reporter: Sie wollen uns jetzt aber nicht davon abraten? 

 

Herr Klein:  Auf keinen Fall! Alles ist besser, als die Finger in die Ohren zu stecken und so 

zu tun, als ginge einen das alles nichts an. Ich bin auch viel zufriedener, 

seitdem ich nicht mehr die Augen vor ökologischen Problemen verschließe. 

 

Reporter: Ich denke, das waren hilfreiche Hinweise für alle, die ökologisch korrekt leben 

wollen. Vielen Dank, Herr Klein, dass Sie uns im Studio besucht haben.    

 
nach: fluter 26/2008 

 

 

 

 

 

 

 


