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Lektion 2: 
Wohin mit der Kommode?
BASISTRAINING

Übung 9 a und b
Anruf 1
Maria:   Hallo Lars, hier ist Maria. ich weiß, 

du bist noch in der arbeit. aber ich 
habe eine Bitte: ich ziehe doch bald 
um und muss am Wochenende meine 
Wohnung renovieren. Vielleicht hast 
du ja am samstag Zeit und kannst 
mir helfen.

  ach ja – und kannst du vielleicht 
Werkzeug mitbringen? Das wäre total 
nett. ruf mich bitte auf dem Handy 
an! ich bin heute abend nicht zu 
Hause. Liebe Grüße, Tschüs!

Anruf 2
Peter:   Hier spricht peter, jetzt bist du nicht 

da. Das ist echt blöd. Ähm... ich 
glaube, ich habe mein Handy bei dir 
vergessen. Vielleicht liegt es im Flur 
auf dem regal in der ecke. kannst du 
es bitte suchen und mich dann anru-
fen? ich brauche mein Handy unbe-
dingt ganz schnell wieder.

 Danke! Bis morgen!

Anruf 3
Tina:   Hallo, hier ist Tina. Du, ich habe ge-

rade in einem Geschäft ein ganz tolles 
regal für unser Wohnzimmer gese-
hen. Vielleicht kannst du es dir ja 
auch anschauen. Du fährst ja heute 
noch in die stadt. also: Das Möbelge-
schäft ist in der sonnenstraße gleich 
neben der Bushaltestelle. Den namen 
habe ich jetzt vergessen. aber das fin-
dest du schon. Das regal ist im ersten 
stock. aber ich meine nicht das neben 
der Treppe. es steht hinten rechts in 
der ecke. Vor dem regal stehen ein 
paar sofas. ich hoffe, es gefällt dir. 
Dann kaufen wir es. also dann. Bis 
heute abend!

Lektion 3: 
Hier finden Sie Ruhe und  
Erholung.
BASISTRAINING

Übung 5 a und b
Gespräch 1
Frau:  Leo, was hast du denn eigentlich in 

den Ferien gemacht? Du hast noch 
gar nichts erzählt.

Leo:  ach ja. also, ich habe dieses Jahr 
nicht richtig Urlaub gemacht, son-
dern ich war auf einem Bergbauern-
hof und habe dort gearbeitet. 

Frau:  echt? Wie bist du denn auf die idee 
gekommen?

Leo:  na ja, ich habe mir gedacht, das 
Leben in der natur und mit den Tie-
ren ist sicher sehr schön.

Frau:  aber das ist doch auch total anstren-
gend, oder?

Leo:  Ja schon, die arbeit mit den Tieren 
auf dem Hof war hart. Das war nicht 
so toll. aber die Landschaft – die hat 
mir sehr gut gefallen. ich mag ja die 
Berge.

Frau: Bist du denn dann auch gewandert?
Leo:   nein, was denkst du denn. ich bin 

morgens schon um halb sechs aufge-
standen und habe bis abends gearbei-
tet. Dann bin ich hundemüde wieder 
in mein Bett. Das aufstehen war 
schlimm.

Frau:  ach, du liebe Zeit! Und jetzt brauchst 
du erst mal erholung und Urlaub, 
oder?! 

Leo:  na ja. Da hast du recht. nächstes Jahr 
fahre ich auf jeden Fall wieder nach 
spanien.

Gespräch 2
Frau:  Hab ich dir schon von meiner Fahr-

radtour nach italien erzählt?
Mann:  Was?! eva, du bist mit dem Fahrrad 

bis nach italien gefahren? Wahnsinn!
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Frau:  Ganz schön sportlich, was! Für mich 
war das eine ganz neue erfahrung. 
ich muss schon sagen, das war toll – 
also mit dem Fahrrad erlebt man die 
Landschaft ganz anders. Man sieht 
alles viel genauer. 

Mann:  Wie weit seid ihr denn eigentlich 
gefahren?

Frau:  Bis Verona, und die Tour hat in  
München begonnen. also direkt vor 
meiner Haustür. Das war praktisch.

Mann:  Und bist du allein oder mit einer  
reisegruppe gefahren?

Frau:  nein, ich reise nicht so gern in gro-
ßen Gruppen. Die radtour habe ich 
mit zwei Freunden gemacht. 

Mann:  Und wo habt ihr übernachtet?
Frau:  Wir haben uns immer Hotels auf dem 

Weg gesucht. Das war eigentlich kein 
problem. Zum schluss waren wir zur 
erholung noch zwei Tage am Garda-
see. Da haben wir einfach nur am 
strand gelegen. nach der ganzen 
anstrengung war das super.

Mann: Das glaube ich.

IN DER FAMILIE

Übung 2
Frau: Guten Tag, Herr sadeh. kann ich sie 

einen Moment sprechen?
Mann: Ja, natürlich. Was gibt es denn?
Frau: Wissen sie, aref ist manchmal ein 

bisschen aggressiv. 
Mann: aggressiv? komisch. Zu Hause ist er 

ganz normal. Was meinen sie denn 
mit „aggressiv“?

Frau: er stört die anderen kinder beim 
spielen. Heute zum Beispiel: Da 
haben Lina und eli ein Haus gebaut. 
Dann ist aref gekommen und hat das 
Haus kaputt gemacht.

Mann: also, das verstehe ich nicht. Zu Hause 
spielt aref immer mit seinen 
Geschwistern und es gibt nie prob-
leme. Hat er denn mit allen kindern 
probleme?

Frau: nein, mit allen nicht. aber im 
Moment sind viele kinder neu und 
aref ist leider nicht sehr nett zu 
ihnen.

Mann: Vielleicht muss er sie erst besser  
kennenlernen. aber natürlich darf er 
nicht aggressiv sein. ich spreche mal 
mit ihm.

Frau: Ja, das wäre gut. Vielen Dank.
Mann: also dann, bis morgen. auf Wieder-

sehen. 
Frau: auf Wiedersehen, Herr sadeh.

IM BERUF

Übung 1 
Frau: Uff, endlich pause. Heute ist ja richtig 

viel los. Ganz schön stressig. … Hallo, 
ich glaube, wir kennen uns noch gar 
nicht. ich bin Barbara assmann.

Mann: Hallo, ich bin anatol Dinev. ich 
arbeite seit einer Woche an der 
rezeption.

Frau:  ah ja. ich hatte zwei Wochen Urlaub, 
deshalb haben wir uns noch nicht 
gesehen. sind sie neu in Garmisch?

Mann: Ja, ich bin erst seit zehn Tagen hier. 
aber in Deutschland bin ich schon 
fast zwei Jahre.

Frau:  Und woher kommen sie?
Mann: aus Bulgarien.
Frau: ah. … Waren sie dort auch schon im 

Tourismus tätig?
Mann: Ja. ich habe Tourismuskaufmann 

gelernt und vor drei Jahren meinen 
abschluss gemacht. Die ausbildung 
hat zwei Jahre gedauert. aber wir 
waren fast nur in der schule und 
haben sehr wenig praktisch gearbei-
tet. … ich glaube, hier dauert eine 
ausbildung meistens drei Jahre, 
stimmt’s?

Frau:  Ja, richtig. … Haben sie denn in  
Bulgarien noch gar nicht praktisch 
gearbeitet?

Mann: Doch, doch. Mein onkel hat ein  
kleines Hotel am Meer.
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Übung 2
Frau: Uff, endlich pause. Heute ist ja richtig 

viel los. Ganz schön stressig. … Hallo, 
ich glaube, wir kennen uns noch gar 
nicht. ich bin Barbara assmann.

Mann: Hallo, ich bin anatol Dinev. ich 
arbeite seit einer Woche an der 
rezeption.

Frau: ah ja. ich hatte zwei Wochen Urlaub, 
deshalb haben wir uns noch nicht 
gesehen. sind sie neu in Garmisch?

Mann: Ja. ich bin erst seit zehn Tagen hier. 
aber in Deutschland bin ich schon 
fast zwei Jahre.

Frau: Und woher kommen sie?
Mann: aus Bulgarien.
Frau: ah. … Waren sie dort auch schon im 

Tourismus tätig?
Mann: Ja. ich habe Tourismuskaufmann 

gelernt und vor drei Jahren meinen 
abschluss gemacht. Die ausbildung 
hat zwei Jahre gedauert. aber wir 
waren fast nur in der schule und 
haben sehr wenig praktisch gearbei-
tet. … ich glaube, hier dauert eine 
ausbildung meistens drei Jahre, 
stimmt’s?

Frau: Ja, richtig. … Haben sie denn in  
Bulgarien noch gar nicht praktisch 
gearbeitet?

Mann: Doch, doch. Mein onkel hat ein  
kleines Hotel am Meer. Dort habe ich 
schon als schüler in den Ferien ge-
arbeitet. aber eigentlich mag ich die 
Berge lieber. nach meiner ausbildung 
habe ich in einem Hotel in den Bergen 
gearbeitet. Zuerst an der rezeption. 
aber das war nichts für mich. ich bin 
lieber draußen in der natur. ich habe 
dann im sommer als Wanderführer 
gearbeitet. Und dann habe ich noch 
eine ausbildung zum skilehrer 
gemacht. so konnte ich auch im  
Winter draußen arbeiten. 

Frau: Da haben sie ja schon viel erfahrung! 
… aber … hier arbeiten sie jetzt 
doch wieder an der rezeption?!

Mann: Mmh, aber das ist in ordnung. im 
Moment möchte ich vor allem viel 
Deutsch sprechen. … im Winter kann 
ich hoffentlich wieder als skilehrer 
arbeiten … erst einmal möchte ich 
weiter erfahrungen sammeln. 

Frau: Verstehe.
Mann: so, meine pause ist vorbei. ich muss 

wieder. Bis später, Frau assmann!
Frau: Bis später, Herr Dinev!

TRAINING: AUSSPRACHE

Lektion 1 
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 29

Übung 3
vgl. arbeitsbuch s. 29

Lektion 2
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 29

Übung 2
vgl. arbeitsbuch s. 29

Lektion 3
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 30

Übung 2 
vgl. arbeitsbuch s. 30

Lektion 5:  
Schaut mal, der schöne Dom!
TRAINING: HÖREN

Übung 1
1
Wir grüßen alle Berliner und unsere Gäste aus 
aller Welt. ich bin roman Wegner und das sind 
meine Tipps für ihr Wochenende in Berlin:
Wo hat die Berliner Mauer die stadt früher in 
zwei Hälften geteilt? Lernen sie historisch 
wichtige orte kennen. Denn: an diesem 
Wochenende bietet der Verein Historisches 
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Berlin e.V. wieder seine beliebten Mauerfüh-
rungen an. Die zweistündige Tour führt von 
der Bernauer straße vorbei am Fluchttunnel 
und am Mauerpark entlang zur Brücke an der 
Bornholmer straße. Die Führungen kosten pro 
person zwölf euro und beginnen um 9 und um 
14 Uhr. Treffpunkt ist der nordbahnhof. 

2
Zu einer stadtbesichtigung der besonderen art 
lädt auch in dieser saison die Berliner schiff-
fahrt ein. Genießen sie den Blick auf Berlins 
historisches Zentrum vom schiff aus. ihre 
reise beginnt am Hafen Treptow und führt sie 
vorbei am Berliner Dom, an der Museumsin-
sel, am reichstag und am schloss Bellevue.  
Der Fahrpreis beträgt 28 euro, kinder zahlen 
14 euro. Mein insider-Tipp: Besonders schön 
ist diese Fahrt am abend, wenn überall die 
Lichter angehen!

3
sie besuchen Berlin mit der Familie, aber es 
regnet. Was tun? ich empfehle ihnen einen 
Besuch im ethnologischen Museum. in der 
ausstellung „spielzeug der Welt“ können kin-
der spielsachen aus afrika, asien und südame-
rika ansehen und ausprobieren. Und das 
Beste: Museumspädagogen betreuen ihre kin-
der. sie haben Zeit für sich und können sich 
die international bekannten sammlungen des 
Museums ansehen. Das Museum ist auch am 
samstag und sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. interessiert? Dann schauen sie rein, 
es lohnt sich.

4
Und zum schluss noch mein Tipp für schwimm- 
bad-Fans: Die Winterpause ist vorbei! Das 
beliebte Badeschiff ist ab dem Wochenende 
wieder für Besucher geöffnet. Dort können  
sie im beheizten pool und doch mitten in der 
spree baden. relaxen sie in der Bar und genie-
ßen sie die aussicht auf das berühmte pano-
rama mit Fernsehturm und oberbaumbrücke. 
Der eintritt kostet 4 euro, ermäßigt 3 euro. 

also, packen sie die Badesachen ein! Der Wet-
terbericht verspricht sonnenschein und traum-
haftes Badewetter für die kommenden Tage.

Übung 2
Frau:  Guck mal hier, das Badeschiff sieht ja 

toll aus! Da will ich unbedingt hin! 
Was meinst du?

Mann:  Mhm … vielleicht am samstagabend? 
Da sind wir bestimmt müde und brau-
chen ein bisschen entspannung.

Frau:  oh ja, so machen wir es! am samstag-
abend relaxen wir auf dem Bade-
schiff. … Wollen wir auch die Mauer-
tour mitmachen?

Mann:  n-ja, warum nicht? Vielleicht am 
sonntagmorgen?

Frau:  ach, nee. Die Tour fängt schon um 
neun an. Das finde ich zu früh. ich 
möchte am sonntag lieber in ruhe 
frühstücken.

Mann:  Und am sonntag um 14 Uhr? Was 
meinst du? Das geht doch auch.

Frau:  also, ich weiß nicht. Unser Zug fährt 
um 18 Uhr ... Das ist mir zu viel stress. 
Warum machen wir die Mauertour 
nicht am samstag … um 14 Uhr? am 
Vormittag können wir das Zentrum 
besichtigen, am nachmittag die Füh-
rung machen und am abend sind wir 
dann auf dem Badeschiff.

Mann:  einverstanden. … aber wir wollten 
doch auch die schifffahrt machen. 
Wann machen wir die dann?

Frau:  na, am sonntag, nach dem Früh-
stück. oder willst du da lieber ins 
Museum?

Mann:  ich glaube, das wird zu viel. schiff 
fahren finde ich besser. 

Frau:  ich auch. Danach suchen wir uns  
ein restaurant zum Mittagessen und 
dann können wir vielleicht noch ein 
bisschen durch den prenzlauer Berg 
bummeln.
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Lektion 6:  
Meine Lieblingsveranstaltung
BASISTRAINING

Übung 1 
1
Mann: Zweimal studenten, bitte. 
Frau: Haben sie die studentenausweise 

dabei? 
Mann: Ja hier, bitte.
Frau: okay, das macht dann zusammen  

10 euro.

2
Person: pssst!
Mann:  sein oder nichtsein; das ist hier die 

Frage: ob’s edler im Gemüt, die pfeil 
und schleudern ...

3 (Rockmusik)

4
Frau: Herr professor Dr. Dr. Winterberg, wir 

danken ihnen für ihren Vortrag. Das 
war wirklich interessant. es gibt 
sicherlich viele Fragen und anmer-
kungen. Wir möchten deshalb alle 
Teilnehmer zur Veranstaltung heute 
nachmittag nach der Mittagspause 
einladen. 

Übung 11 
Frau 1: sag mal sandra, hast du am über-

nächsten Wochenende Zeit?
Sandra: am Wochenende? nö, warum? ich 

fahre nach Barcelona. 
Frau 1: oh. nach Barcelona. Für wie lange?
Sandra: Für ein verlängertes Wochenende. 

ich fahre doch jedes Jahr zusammen 
mit drei Freunden aus der schulzeit 
weg. Wir besuchen jedes Mal ‘ne 
andere europäische stadt. Und dieses 
Mal geht’s nach Barcelona. Das wird 
bestimmt super!

Frau 1: Ja, klingt echt gut! Und wie lange 
macht ihr das schon?

Sandra: Hm. 2005, 2006 … Ja, also,… das erste 
Mal ist schon über acht Jahre her. Da 

waren wir noch in der schule und 
sind nach London gefahren. Und nun 
machen wir vier das seit … hm … 
sechs Jahren ... 

Frau 1: Warst du schon mal in Barcelona? 
Sandra: nee, ich war noch nie dort. ah! Das 

wird bestimmt toll. ich freu mich 
besonders auf das picasso Museum 
und natürlich auf die berühmte 
sagrada Familia.

Frau 1: Ja, die kirche muss wirklich sehr 
beeindruckend sein. 

Sandra: aber am allermeisten freue ich mich 
auf das sónar Festival. Das findet 
dann gerade statt und für einen Tag 
haben wir sogar schon karten.

Frau 1: sónar Festival? nie gehört. Was für 
ein Festival ist das denn?

Sandra: Das ist das größte Festival für elektro-
nische Musik in europa mit vielen 
international bekannten künstlern. 
Und das findet im Juni statt. 

Frau 1: na, das ist ja genau das richtige für 
dich. 

Sandra: Ja, ich freu’ mich auch total! 
Frau 1: Dann wünsch ich dir viel spaß! Und 

melde dich, wenn du wieder da bist! 
Ja? 

Sandra: Danke. klar, mach’ ich! Bis dann! 

TRAINING: AUSSPRACHE

Lektion 4 
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 55

Übung 2
vgl. arbeitsbuch s. 55

Lektion 5
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 55

Übung 2
vgl. arbeitsbuch s. 55

Übung 3
vgl. arbeitsbuch s. 55
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Lektion 6
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 56

Übung 3 
vgl. arbeitsbuch s. 56

Lektion 8:  
Hoffentlich ist es nicht das Herz!
TRAINING: HÖREN

Übung 2
Arzt:  Guten Tag, Frau Doron. ich bin Dok-

tor schwarm. sie hatten also einen 
Unfall. Was ist denn genau passiert? 

Frau:  Ja, also, ich arbeite in einem restau-
rant. … in der küche. … ich muss oft 
in den keller gehen und Lebensmittel 
holen. Ja, und heute, da bin ich also 
in den keller gegangen – wie immer – 
und da bin ich auf der Treppe hinge-
fallen. … Zuerst hab ich gedacht, es 
ist nicht so schlimm. aber dann ist 
mein arm ganz dick geworden und 
hat immer mehr wehgetan. Der Chef 
hat mich dann in die notaufnahme 
gefahren.

Arzt:  Dann wollen wir den arm mal unter-
suchen. … Tut das weh?

Frau: au! Ja. Das tut sehr weh.
Arzt: können sie den arm bewegen? Versu-

chen sie mal, ganz vorsichtig, so ...
Frau: nein, das geht gar nicht. Das tut total 

weh!
Arzt:  Hmm.
Frau: ist es schlimm? ist der arm gebro-

chen?
Arzt:  Das kann ich noch nicht sagen. Wir 

müssen zuerst ein röntgenbild 
machen, dann wissen wir mehr.  
kommen sie bitte, …

Übung 3
Arzt:  so, Frau Doron, da haben wir die Bil-

der. Tja, also, so wie es aussieht, ist 
der arm tatsächlich gebrochen.

Frau: oje. Dann bekomme ich jetzt einen 
Verband, oder?

Arzt: so einfach ist das leider nicht. Der 
Bruch ist kompliziert. Wir müssen 
den arm operieren.

Frau: Was? operieren? ist es so schlimm?
Arzt:  Machen sie sich keine sorgen. Das 

kriegen wir wieder hin. also, wir ope-
rieren morgen früh. sie sind gleich 
als erste dran. 

Frau: Dann kann ich jetzt erst einmal nach 
Hause und komme morgen wieder?

Arzt:  nein, es ist besser, sie bleiben gleich 
hier – zur Beobachtung. 

Frau: Und wie lange muss ich im kranken-
haus bleiben? Bin ich am Wochen-
ende wieder zu Hause?

Arzt:  ich kann es ihnen nicht versprechen. 
aber: Wenn alles gut geht, sind sie in 
zwei, drei Tagen wieder zu Hause. … 
ich gebe ihnen erst einmal eine 
spritze gegen die schmerzen. … ach-
tung, das piekt ein bisschen. 
schon vorbei. schwester rosa bringt 
sie jetzt auf die station und dort 
sagen ihnen die schwestern dann 
noch genau, wie es weitergeht.

IM ALLTAG

Übung 2a
Ärztin: Guten Tag, Frau Jusic. Wie geht es 

ihnen?
Frau: nicht so gut, ich habe immer noch 

kopfschmerzen. Letzte Woche habe 
ich jeden Tag vier Tabletten genom-
men, weil sie so stark waren. Dann 
war es ein bisschen besser, aber jetzt 
habe ich Magenschmerzen. Was kann 
ich denn nur machen?

Ärztin: Ja, also, die Tabletten gegen die kopf-
schmerzen können leider nebenwir-
kungen haben. Vier Tabletten pro Tag 
sind definitiv zu viel und gar nicht 
gut für den Magen. Mehr als zwei pro 
Tag sollten sie nicht nehmen. Das 
hatte ich ihnen aber gesagt.
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Frau: Ja, aber ich habe doch so schlimme 
kopfschmerzen.

Übung 2b
Ärztin: ich verstehe. Vielleicht sollten wir 

etwas anderes versuchen, zum Bei-
spiel akupunktur. Haben sie davon 
schon einmal gehört? 

Frau: Ja, meine schwägerin bekommt aku-
punktur gegen ihre rückenschmer-
zen. Bezahlt das die krankenkasse?

Ärztin: nein, ihre krankenkasse übernimmt 
diese kosten leider nicht.

Frau: Heißt das, ich muss das selbst be- 
zahlen?

Ärztin: Ja, das ist leider so.
Frau: Und wie viel kostet das?
Ärztin: eine Behandlung kostet 35 euro und 

dauert eine halbe stunde. 
Frau: Und wie oft muss ich das machen?
Ärztin: also, den meisten patienten geht es 

nach zehn oder zwölf Mal besser. so 
lange sollten sie es auf jeden Fall  
versuchen.

Frau: Hmm. Das wird ja ein teurer spaß … 
Gibt es vielleicht noch andere 
Behandlungsmöglichkeiten gegen 
kopfschmerzen?

Ärztin: sie könnten es mit einem entspan-
nungskurs versuchen, zum Beispiel 
Yoga oder autogenes Training. Da  
bieten die krankenkassen günstige 
kurse an. Fragen sie doch mal bei 
ihrer krankenkasse nach. Und jetzt 
schreibe ich ihnen erst einmal ein 
Medikament gegen ihre Magen-
schmerzen auf. 

TRAINING: AUSSPRACHE

Lektion 7
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 81

Übung 3
vgl. arbeitsbuch s. 81

Lektion 8
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 81

Lektion 9
Übung 1
vgl. arbeitsbuch s. 82

Übung 3
vgl. arbeitsbuch s. 82

Lektion 10:  
Gut, dass du reserviert hast.
BASISTRAINING 

Übung 12 
Frau: entschuldigung! ich möchte bitte 

bestellen. 
Kellner: einen Moment, ich komme gleich. 

so. – sie bekommen?
Frau: ich hätte gern die Fischsuppe und  

das steak. aber nicht mit reis bitte, 
sondern mit pommes frites.

Kellner: Was möchten sie trinken?
Frau: Bringen sie mir einen großen oran-

gensaft.
Kellner: Möchten sie noch ein Dessert? Viel-

leicht einen obstsalat mit eis?
Frau: Hm, bringen sie mir bitte lieber eine 

kleine portion eis. 
Kellner: Gern.
Frau: ach, und ich nehme noch ein känn-

chen kaffee.
Frau: Die rechnung, bitte.
Kellner: einen augenblick, bitte. Die Fisch-

suppe 4,80 und das steak 14,50. Das 
macht 31,50, bitte.

Frau: Hier bitte, stimmt so.
Kellner: oh! Danke. Das ist aber sehr groß-

zügig ...
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Lektion 12: 
Wenn es warm ist, essen  
wir meist Salat.
BASISTRAINING 

Übung 9a
Moderator:  

Und hier unser Fernsehtipp der 
Woche! ab nächster Woche gibt es 
eine neue koch-show im Fernsehen. 
Der bekannte TV-koch Tom Bälzer 
kocht bei TV1. es soll viele gesunde 
und vegetarische Gerichte geben. Das 
Motto der show: „Gesund, einfach 
und lecker“ Deshalb fragen wir 
unsere Hörerinnen und Hörer heute: 
Was halten sie von kochsendungen 
im Fernsehen? 

Übung 9b
Moderator:   

Und hier ist auch schon die erste 
anruferin aus Lübeck: Frau Bah,  
was halten sie von kochsendungen?

Frau Bah:  
ich find’ kochsendungen super. ich 
sehe sie mir total gern an und koche 
die rezepte auch oft nach. Das macht 
spaß und so bekomme ich immer 
neue ideen für spannende und 
leckere Gerichte. 

Moderator:  
nächste Woche beginnt auf TV1 die 
neue koch-show mit Tom Bälzer. er 
will nur Bioprodukte verwenden und 
mit viel Gemüse kochen. Werden sie 
sich die auch ansehen?

Frau Bah:  
Ja, klar! auf jeden Fall. ich freue 
mich schon.

Moderator:  
sehr schön. na dann viel spaß und 
vielen Dank, Frau Bah … Unsere 
nächste anruferin ist Frau Meißner. 
Frau Meißner, guten Tag. Was sagen 
sie zu kochsendungen?

Frau Meißner:  
also, mal ehrlich. ich finde, es gibt 
schon so viele kochsendungen. ich 
kann die einfach nicht mehr sehen. 
Man macht den Fernseher an und 
was sieht man: kochen, kochen und 
noch mal kochen. Warum brauchen 
wir noch eine kochsendung? Das ver-
stehe ich nicht. also nee – ich schau 
mir die bestimmt nicht an. außerdem 
ist kochen für mich kein Hobby. 

Moderator:  
Gut, Frau Meißner, verstehe. Vielen 
Dank für ihren anruf. … Und nun 
Herr Bielenberg aus Gütersloh. Was 
ist ihre Meinung, Herr Bielenberg?

Herr Bielenberg:  
ich finde kochsendungen nicht un-
interessant. ich bin immer auf der 
suche nach neuen ideen und rezep-
ten, denn ich koche für mein Leben 
gern. aber mir ist das oft viel zu viel 
Fleisch. immer muss schweinefleisch, 
rindfleisch oder Huhn mit dabei sein. 
Das liegt doch gar nicht mehr im 
Trend. also ich esse schon lange kein 
Fleisch mehr. 

Moderator:  
na dann ist die neue koch-show ja 
wahrscheinlich genau das richtige 
für sie! es soll ja vor allem gesund 
und mit viel Gemüse gekocht werden.

Herr Bielenberg:  
Ja, das klingt wirklich interessant. 
Die werde ich mir mal ansehen. 

Moderator:  
Herr Bielenberg, danke für ihren 
anruf. so, liebe Hörerinnen und 
Hörer. Das war’s wieder für heute. 
Freuen sie sich auf nächste Woche  
bei TV1, Mittwoch, 18 Uhr 15 …
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IM ALLTAG
Übung 2 und 3

1
Mann:  ich war vor kurzem zum ersten Mal 

in einem deutschen restaurant. am 
ende habe ich die rechnung bezahlt – 
auf den Cent genau natürlich. Da hat 
der kellner mich ziemlich böse ange-
sehen. ich habe das nicht verstanden. 
später haben mir meine kollegen 
erklärt, dass man in Deutschland 
Trinkgeld gibt. in meiner Heimat 
kennen wir das nicht. Trinkgelder 
haben bei uns keine Tradition. im 
Gegenteil: Der kellner würde sich 
sogar ärgern.

2
Frau: einmal, wir waren noch ganz neu in 

Deutschland, wollten wir in einen 
traditionellen deutschen Gasthof 
gehen. Mein Mann hatte Geburtstag. 
Wir haben ungefähr zehn Minuten an 
der Tür darauf gewartet, dass der 
kellner uns einen platz anbietet. 
aber er hat uns gar nicht beachtet. 
Dann ist er endlich gekommen und 
hat gefragt: Warten sie noch auf 
jemanden? Warum setzen sie sich 
nicht? Wir waren total überrascht. 
Wir haben gedacht, dass der kellner 
uns zeigt, wo wir sitzen sollen. so ist 
das bei uns.

3
Frau: ich war gleich in meiner ersten 

Woche in Deutschland mit kollegen 
essen. am ende ist der kellner gekom-
men und hat für jeden kollegen eine 
extra rechnung gemacht. Jeder hat 
für sich allein bezahlt. Das hat mich 
wirklich überrascht. in meiner Hei-
mat machen wir das anders. Der kell-
ner bringt eine rechnung für den 
ganzen Tisch und die bezahlen dann 
alle zusammen. Meistens teilen wir 
sie. Wenn wir zu dritt sind, teilen wir 

durch drei, wenn wir zu viert sind, 
durch vier und so weiter. oder eine 
person lädt die anderen ein. Das pas-
siert auch oft.

4
Mann:  Vor ein paar Jahren war ich schon 

einmal als Tourist in Deutschland. in 
einer kleinen stadt. Da waren wir an 
einem abend im konzert. Und danach 
wollten wir noch etwas essen gehen. 
es war erst kurz nach zehn. aber wir 
haben kein restaurant mehr gefun-
den. Überall haben sie uns gesagt: Fei-
erabend. Um zehn ist schluss. Das hat 
uns sehr gewundert. Bei uns haben 
die restaurants viel länger geöffnet, 
ja, die meisten Leute gehen sogar erst 
um zehn oder elf essen.

IM BERUF
Übung 1
Frau: pizza-service prontopronto, Leo-

nardo. Was kann ich für sie tun?
Mann: Guten abend, ich würde gern ein 

paar pizzas bestellen.
Frau:  Ja gern. Was darf es denn sein?
Mann:  also, wir hätten gern zweimal pizza 

Margherita, dann ...
Frau: Groß oder klein?
Mann:  Äh, was? 
Frau:  Möchten sie zwei große oder zwei 

kleine pizza Margherita.
Mann:  ach so, ähm, ... lieber zwei große. 

Und dann noch eine Marina, auch 
groß, und eine …

Frau: Tut mir leid, aber pizza Marina gibt 
es heute nicht. Wir haben leider 
momentan keinen Thunfisch. Darf es 
vielleicht eine pizza Hawaii sein? Die 
ist heute im angebot, die kleine für 4, 
die große für 6 euro.

Mann:  nein, keine Hawaii ... dann lieber 
eine speziale. aber ohne knoblauch, 
geht das?!

Frau:  Ja klar, … eine speziale ohne knob-
lauch. soll sie auch groß sein? 
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Mann:  Ja, bitte.
Frau:  Mhm, ist das alles?
Mann:  nein, ich hätte gern noch eine kleine 

Vegetariana, bitte mit extra viel käse, 
wenn das geht.

Frau:  Ja, natürlich. okay, also dann haben 
wir zwei große Margherita, eine 
große speziale ohne knoblauch und 
eine kleine Vegetariana mit extra viel 
käse.

Mann: Genau.
Frau:  Dann brauche ich noch ihren namen 

und ihre adresse.
Mann:  Der name ist schuster und wir woh-

nen in der Hochstraße 22, im 2. 
stock. Wie lange dauert es, bis die  
pizzen hier sind?

Frau:  Ungefähr 30 Minuten.
Mann:  super! Vielen Dank. auf Wiederhö-

ren.
Frau: ich danke. auf Wiederhören.

Übung 2
Mann: GastroFix, Wilke, guten Tag.
Frau: Guten Tag, hier pizza service pronto-

pronto, Leonardo am apparat. Herr 
Wilke, wir hatten vor drei Tagen 30 
Dosen Thunfisch bestellt. sie sind  
leider noch nicht angekommen. Was 
meinen sie: Bis wann bekommen  
wir die?

Mann: Hm, ich sehe mal nach … Moment … 
die Lieferung ist am Dienstag rausge-
gangen. 

Frau: ah, gut. … kann ich dann gleich 
noch Tomaten und pizzakäse bestel-
len? Wir brauchen 40 Dosen Tomaten 
und 25 packungen pizzakäse, die gro-
ßen, bitte.

Mann: es tut mir leid, aber große packungen 
haben wir nicht mehr. Wollen sie 
dann 50 kleine packungen?

Frau: Ja, okay. Das geht auch.
Mann: Brauchen sie sonst noch etwas?
Frau: nein danke, das ist alles für heute.

Mann: Gut, dann vielen Dank für ihre 
Bestellung. auf Wiederhören.

Frau: auf Wiederhören.
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