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TRANSKRYPCJA 

Zadanie 1. 

Kettenbriefe: einfach löschen 

 

Kettenbriefe gibt es schon lange – früher auf Papier oder Postkarte, heute per Mail oder 

Handy.  

 

Du startest den Computer und... schon wieder eine Menge Mails von unbekannten Personen.  

Darunter findest du eine Nachricht: Eine junge Frau ist schwer krank und braucht Geld für die 

Operation. Am Ende liest du noch eine Bitte, diese Mail an möglichst viele Freunde 

weiterzuleiten. Du fühlst Mitleid und schickst sofort die Nachricht an alle Bekannten, die in 

deinem Adressbuch sind. Die Wahrheit ist aber anders: Die kranke Frau gibt es gar nicht. Die 

Mail war ein typischer Fall von vielen Kettenbriefen, die im Internet jede Sekunde geschickt 

werden. Achtung! Die Kettenbriefe rufen bei dem Empfänger Gefühle wie Mitleid, Trauer 

oder Angst hervor. 

 

In einer solchen Spam-Nachricht gibt es außer Bitte ums Geld auch Warnung vor Viren oder, 

was noch schlimmer ist, die Viren selbst. Deshalb darf man die Anhänge zur Mail von 

unbekannten Personen niemals öffnen. Manchmal sind Kettenbriefe im Umlauf, die das 

Pyramiden-Prinzip darstellen. Jeder Empfänger sollte einen Geldbetrag an die erste Adresse 

schicken. In der Mail wird versprochen, dass jeder einmal an der Spitze sein wird. Das 

System funktioniert höchstens für die Person, die diese Nachricht selbst geschrieben hat. 

Immer wieder warnt die Polizei vor Betrügern, die mit den Kettenbriefen Geld machen 

wollen.  

 

Dank Facebook & Co. werden elektronische Kettenbriefe immer beliebter. Denn vor allem in 

sozialen Netzwerken gibt es Leute, die Autoren der Kettenbriefe, die Ketten-Quatsch nicht 

nur schreiben, sondern auch gern schicken. Viele junge Menschen geben ihre persönlichen 

Daten an. Man darf aber die Mailadressen niemals den unbekannten Personen weiterleiten. 

Auch in der virtuellen Welt heißt es daher: Augen auf! 

 

nach: www.checked4you.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.checked4you.de/
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Zadanie 2. 

Wypowiedź 1. (Sandra) 

Jetzt in der Abiturklasse muss ich viel lernen. Es gibt so viele Hausaufgaben. Der 

Deutschlehrer hat uns sechs Lektüren aufgegeben. Aber wann soll ich sie alle lesen? Ich 

brauche auch Erholung, außerdem besuche ich einen Tanzkurs und bin abends immer müde.  

Wypowiedź 2. (Florian) 

Ich denke, dass man den Schülern vor allem gegenwärtige Literatur beibringen sollte. Jeden 

Monat erscheinen so viele gute Bücher mit aktuellen Themen, über ganz wichtige Probleme 

der Jugendlichen wie Drogen, erste Liebe oder Schulprobleme.  

Wypowiedź 3. (Maria) 

In der Schule haben wir ein paar Bücher von Friedrich Dürrenmatt besprochen. Seine Werke 

haben mich sehr begeistert. Er schreibt wirklich gute Geschichten, die sehr realistisch sind. 

Kein anderer Schriftsteller stellt die Handlung so spannend wie Dürrenmatt dar. Am liebsten 

lese ich seine früheren Werke. 

Wypowiedź 4. (Jakob) 

Meine Freunde sehen mich immer mit einem Buch in der Hand. Ich lese jeden Tag und in 

jedem Moment: an der Bushaltestelle und im Bus, auf dem Weg zur Schule und in der 

Schulpause, sogar beim Mittagessen!  

Wypowiedź 5. (Anna) 

Ich bin eine Leseratte. Ich lese viel und gern, vor allem Jugendzeitschriften, aber auch 

Gedichte. Und die Schullektüren? Die sind zwar interessant, aber zu lang für mich. Ich 

schaffe nicht immer, sie von A bis Z zu lesen. 

nach: www.lovelybooks.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovelybooks.de/
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Zadanie 3. 

 

Reporter:  Philipp, deine Kollegen sagen oft über dich „Der Herr der Töpfe“. Seit wann 

wusstest du, dass du Koch werden willst? 

 

Philipp:  Ich bin 20 Jahre alt und seit zwölf Jahren in der Küche zu Hause. Es war für 

mich immer klar, dass ich Koch werde. Seit der dritten Klasse habe ich eine 

Stunde pro Woche im Restaurant meiner Eltern geholfen, später wurde ein 

echter Nebenjob daraus. 

 

Reporter:  Wie sieht eigentlich das Praktikum aus? 

 

Philipp:  Im ersten und zweiten Jahr sind es vor allem Hilfsjobs wie Geschirrspülen 

Gemüseputzen oder Kartoffelschälen. Nicht so aufregend, aber gut für das 

Basiswissen. Im dritten Jahr darf man dann öfters eigenständig etwas 

zubereiten. 

 

Reporter:  Wo arbeitest du momentan? 

 

Philipp:  Ich arbeite als einer von neun Köchen im Restaurant „Ente“ des Wiesbadener 

Nobelhotels „Nassauer Hof“. Hier bin ich ausschließlich für die Beilagen 

zuständig, die zu Fischgerichten serviert werden. Das macht Riesenspaß. 

 

Reporter:  Bist du mit deiner Arbeitszeit zufrieden? 

 

Philipp:  Ich muss leider ungewöhnliche Arbeitszeiten in Kauf nehmen. Zwischen neun 

und zehn Uhr morgens geht es los, von 14.30 Uhr an ist Pause, bevor es um 17 

Uhr zurück an die Töpfe geht. Erst gegen 23 Uhr ist Feierabend.  

 

Reporter:  Du bist also fast den ganzen Tag außer Haus. Bleibt dir ein bisschen Zeit für 

Hobbys oder Freunde? 

 

Philipp:  Wenig. Es geht aber nicht anders. Als Koch muss man nicht nur flexibel aber 

auch kreativ sein. In erster Linie geht es um Disziplin und Belastbarkeit. Man 

darf keine Hierarchie-Probleme haben. Und manchmal wird es extrem stressig.  

 

Reporter:  Was ist das Spannende an diesem Beruf? 

 

Philipp:  Kein Tag ist wie der andere, gerade das ist das Spannende an diesem Beruf. 

Zumal bietet die Sterne-Branche beste Chancen, international zu arbeiten. 

Außerdem bringt der Posten als Küchenchef eines Luxuslokals nicht nur 

Prestige, sondern auch gutes Geld. 

 

Reporter:  Welche Pläne hast du für die Zukunft? 

 

Philipp:  In den nächsten Jahren möchte ich nach Asien fahren, bevor ich das elterliche 

Restaurant übernehme. Mein Traum war schon immer die Selbständigkeit –  

 – auch dafür ist dieser Beruf ideal! 
nach: www.yaez.de 

http://www.yaez.de/

