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TRANSKRIPTI   TEKSTOVA 

 

Guten Tag! Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. 

 

Dieser Prüfungsteil besteht aus vier  Höraufgaben. Jede Aufgabe beginnt 

und endet mit einem Ton.  

Vor  jedem Hörtext haben Sie Zeit, die Aufgaben zu lesen.  

Alle vier Hörtexte hören Sie zweimal.  

Während des Hörens können Sie die Aufgaben auf dem Aufgabenblatt 

lösen.  

Nach jeder Aufgabe haben Sie 30 Sekunden Zeit, um Ihre Lösungen zu 

kontrollieren.  

Zum Schluss  dieses Prüfungsteils haben Sie noch 6 Minuten Zeit, um 

Ihre Lösungen in den Antwortbogen einzutragen. 

 

Dieser Prüfungsteil dauert insgesamt 35 Minuten.  

Während der Prüfung dürfen Sie nicht sprechen.  

 

Nehmen Sie jetzt das Aufgabenblatt mit der Aufgabe 1, Fragen von 1 bis 

5. 

Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 20 Sekunden Zeit. 

[stanka: 20 sekundi] 

(Na CD-u slijedi niz kraćih tekstova i nakon svakog stanka od  5 sekundi. Tekstovi  

se slušaju  2 puta) 

Sie hören fünf kurze Aufnahmen. Was will die Person? 

Verbinden Sie die Sätze (A-F) mit den Aufnahmen(1-5).  

Schreiben Sie einen Buchstaben neben die Zahl. 

Ein Satz  passt zu keinem Text.  

Die Aufnahmen hören Sie zweimal. 

 

1. 

Hi. Ich habe zwei Karten für heute Abend reserviert. Ich werde um 8 Uhr vor dem 

Kino sein, freue mich auf den gemeinsamen Abend. Bis bald.   

 

2. 

Hallo Bernd, liest du denn deine elektronische Post nicht mehr? Ich brauche 

dringend eine Antwort auf meine E-Mail von gestern!  

 

3. 

Hallo Peter. Der Bus kommt erst um neun Uhr an. Ich werde bestimmt kommen, 

aber nur etwas später. Geh bitte nicht ohne mich los. Tschüss. 

 

4. 

Hi, leider kann ich heute nicht mehr ausgehen. Warum kommst du nicht zu mir? 

Wir können uns einen Film ansehen. Bis dann. 

 

5. 

Ingo, ich muss noch heute Abend mit dir sprechen. Es gibt ein Problem. Meine 

Telefonnummer weißt du. Danke. 
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Nehmen Sie jetzt das Aufgabenblatt mit der Aufgabe 2, Fragen von 6 bis 

10. 

Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 20 Sekunden Zeit. 

[stanka: 20 sekundi] 

(Na CD-u slijedi niz kraćih dijaloga i nakon svakog stanka. od  5 sekundi. Svaki 

dijalog se sluša 2 puta) 

Sie hören fünf kurze Gespräche. 

Für jede Frage (6-10) wählen Sie die richtige Antwort, A, B oder C.  

Es gibt nur eine Lösung. 

Markieren Sie Ihre Antwort. 

Die Gespräche hören Sie zweimal. 

 

 

A:  Können wir uns morgen nach der Schule treffen?  

B:  Ja. Um wie viel Uhr? Ich bin um vier mit der Schule fertig. Dann bin ich frei. 

A:  Gut, passt es dir um fünf? 

B:  Ja, treffen wir uns vor der Sporthalle? Wir haben dann noch etwas Zeit. Das 

Programm beginnt erst um sechs. 

A:  Ja, gut. 

[stanka: 5 sekundi] 

 

A: Wie viel hast du für den Flug nach Madrid bezahlt, Sabine? 

B: Oh, das war nicht viel. Gewöhnlich kostet er 150 €. Aber mit dem Billig-Flieger 

habe ich 90 € bezahlt. 

A:  Das ist ja super. 

B:  Ach, es gab sogar noch einen billigeren  - für fünfzig, aber der Termin passte mir 

nicht. 

[stanka: 5 sekundi] 

 

A: Tag, Hella. Du siehst toll aus. Und die Jacke! Mensch, die ist super. Woher hast 

du sie? 

B: Von meinem Bruder. Und das Hemd gehört ihm auch.  

A:  Aber die Sportschuhe sind neu, oder? 

B:  Oh ja. Sie sind aus dem Schuhgeschäft am Marktplatz. Warst du schon mal dort? 

[stanka: 5 sekundi] 

 

A: Michael, wohin fährst du in den Ferien? Nach Kroatien, wie üblich? 

B: Leider nicht diesen Sommer. Meine Eltern wollen nach Österreich. Die Reise ist 

schon gebucht. 

A:  Kopf hoch. Neues ausprobieren macht Spaß. 

B:  Ja schon, aber dann würde ich lieber nach Spanien fahren, und zwar ohne meine 

Eltern. Aber das darf ich nicht. 

[stanka:5 sekundi] 
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A: Georg, wo war Inge gestern? Sag nur nicht, zu Hause.  

B: Doch. Genau dort war sie. 

A:  Wirklich?! Und war sie heute in der Schule? 

B:  Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. 

A:  Was ist mit ihr los? 

B:  Keine Ahnung, das sehen wir, wenn sie heute Abend in die Disco kommt. 

[stanka: 5 sekundi] 

(Na CD-u slijedi stanka.) 

Kontrollieren Sie Ihre Lösungen. 

(Na CD-u slijedi stanka: 20 sekundi].) 
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Nehmen Sie jetzt das Aufgabenblatt mit der Aufgabe 3, Fragen von 11 bis 

15. 

Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 20 Sekunden Zeit. 

[stanka: 20 sekundi] 

(Na CD-u slijedi dijalog i nakon njega stanka. Dijalog se sluša 2 puta.) 

Sie hören ein Gespräch zwischen zwei Freunden. 

Für jede Frage (11-15) wählen Sie die richtige Aussage A, B oder C.  

Es gibt nur eine Lösung.  

Markieren Sie Ihre Antwort. 

Das Gespräch hören sie zweimal. 

 

 

A: Tag, Ana. Ich habe dich gesucht. Wo warst du dieses Wochenende? 

B:  Ich habe einen Ausflug gemacht. 

A:  Wieso hast du nichts von dem Plan erzählt? 

B:  Ich hatte keinen Plan. Ich wollte nur raus aus der Stadt. Da bin ich einfach los 

gefahren. Es gibt ja so viele attraktive Ferienorte, wo man ein schönes 

Wochenende verbringen kann.  

A:  Ja das stimmt, aber wo warst du?  

B:  Am Meer, in einem kleinen Fischerdorf. Das war nicht attraktiv, aber hat mir so 

sehr gefallen, dass ich dort geblieben bin. 

A: Und wo kann man dort übernachten? 

B: So klein ist das Dorf aber auch nicht. Es gibt einige große Ferienhäuser, ein 

kleines Hotel und ein Campingplatz in der Nähe. Er war aber zu. Im Hotel war 

es gemütlich. Ich konnte mir ein sehr schönes Zimmer nehmen. Das war nicht 

einmal teuer. 

A:  Schön, und was kann man in so einem Dorf machen? 

B:  Einiges, zum Beispiel, spazieren, Sehenswürdigkeiten besichtigen, schwimmen 

natürlich auch…  

A:  War es warm genug zum Schwimmen? 

B:  Schon, aber ich hatte keine Lust. Die meiste Zeit bin ich spazieren gegangen. 

Frische Luft und herrliches Wetter. Wunderschön. Das solltest du auch mal 

machen. 

A: Nein, das ist nichts für mich. Vielleicht das Tauchen… 

B: Ach, das könnte ich nicht. Ich habe zuviel Angst vor dem Tauchen oder Segeln. 

Angst vor dem Tanzen habe ich nicht mehr. Ich habe mich endlich gewagt zu 

tanzen. Vielleicht versuche ich es noch einmal. 

A:  Sag mal hast du dich nicht gelangweilt?  

B:  Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich entspannt. Vor der Fahrt war ich sehr 

müde, jetzt fühle ich mich richtig wohl. 

 

[stanka: 20 sekundi] 

Sie hören das Gespräch noch einmal. 

Lösen Sie die Aufgabe zu Ende. 

 (Na CD-u slijedi tekst još  jednom.) 

Kontrollieren Sie Ihre Lösungen. 

 [stanka: 20 sekundi] 
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Nehmen Sie jetzt das Aufgabenblatt mit der Aufgabe 4, Fragen von 16 bis 

20. 

 

Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 20 Sekunden Zeit. 

[stanka: 20 sekundi] 

(Na CD-u slijedi monološki tekst i nakon njega stanka. Tekst se sluša 2 puta.) 

Marko erzählt über sein Studentenleben in Hamburg. 

 Hören Sie ihm zu. 

Für jede Frage (16-20) wählen Sie die richtige Aussage, A, B oder C.  

Markieren Sie Ihre Antwort.  

Die Aufnahme hören Sie zweimal. 

 

 

    Also, ich lebe und studiere in Hamburg. Seit einem Jahr bin ich nicht mehr bei 

meinen Eltern, sondern in einem Studentenheim. Ich teile eine Wohnung mit 

einem Freund. Jeder hat sein eigenes Zimmer, zusammen bewohnen wir Küche 

und Bad.  

   Wir sind mit allem zufrieden. Man kann sich zurückziehen, wenn man allein sein 

möchte. Ich kann in meinem Zimmer besser lernen. Kochen und essen – das ist 

etwas anderes. Das machen wir meistens zusammen. Dabei haben wir immer viel 

Spaß.  

     Abends sind wir selten in der Wohnung. Wir gehen nämlich beide gern aus, 

aber nie zusammen. So ist es interessanter. 

    Ab und zu haben wir Besuch. Dann sind wir in der Küche. Sie ist nicht groß, 

aber für ein paar Freunde finden wir immer Platz, wenn wir etwas feiern oder uns 

einfach nur unterhalten wollen. Große Partys können wir da nicht haben. Und das 

dürfen wir auch nicht. 

     Meine Familie wohnt nicht weit weg. Wir treffen uns häufig. Meinen Vater 

verstehe ich manchmal nicht. Er kann so konservativ sein. Aber meine dreijährige 

Schwester ist wirklich süß, sie geht in den Kindergarten. Und meine Mutter, mit 

ihr habe ich mich schon immer gut verstanden. Sie ist Spitze. 

    Übrigens wohne ich auch in der Nähe des Stadtzentrums. Ich fahre sehr selten 

mit der Straßenbahn und noch seltener mit dem Bus. Nur, wenn ich muss. Am 

Wochenende fahre ich gern mit dem Fahrrad an die Elbe, manchmal mit meiner 

Freundin, manchmal mit Freunden. 

 

 

[stanka: 20 sekundi] 

 

Sie  hören die Aufnahme noch einmal.  

Lösen Sie die Aufgabe zu Ende. 

 (Na CD-u slijedi tekst još  jednom.) 

 [stanka: 20 sekundi]  

Kontrollieren Sie Ihre Lösungen. 

[stanka: 20 sekundi] 

Tragen Sie Ihre Lösungen  in den Antwortbogen ein. Dafür haben 6 

Minuten Zeit. 

[stanka: 6 minuta] 

 

Jetzt ist die Prüfung zum Hörverstehen zu Ende. 

 

 

 


