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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW 
Zadanie 1. 
Verena wird dieses Jahr 18 Jahre alt, sie hatte aber erst viermal in ihrem Leben 
Geburtstag. Wie ist das möglich? Sie ist an einem 29. Februar geboren und den gibt es 
bekanntlich nur in einem Schaltjahr, also in einem Jahr, das einen Tag länger ist als 
normal.  
Verena, hast du nur alle vier Jahre Geburtstag? 
 

Nein, ich feiere meinen Geburtstag, wenn kein Schaltjahr ist, am 28. Februar und am 1. März. 
Das ist ganz gut, weil ich dann eigentlich zwei Tage feiere. An einem Tag gratuliert mir 
meine Familie und am anderen gratulieren mir meine Mitschüler und Freunde.  
 

Machen deine Freunde Witze über deinen Geburtstag? 
 

Ja, immer. Wenn ich sage, wann ich Geburtstag habe, sind sie zuerst überrascht, aber dann 
sagen sie zum Beispiel, dass sie sich die Geschenke sparen können. Und sie sagen auch, dass 
ich ein Kind bin, das erst vier Jahre alt ist.  
 

Wie feierst du deinen Geburtstag, wenn gerade ein Schaltjahr ist? Gibt es dann ein ganz 
besonderes, anderes Geburtstagsfest? 
 

Na klar. Da es einen 29. Februar ja nur alle vier Jahre gibt, will ich diesen Tag besonders 
schön erleben. Zuerst gibt es Geschenke. Wenn ich aufstehe, sind die Geschenke von meiner 
Familie schon da. Und in der Schule feiere ich auch. Nach der Schule gehe ich mit meinen 
Freunden ins Kino. Ich lade meine ganze Clique auch in die Pizzeria ein. Meine Freunde 
wissen, dass es ein besonderer Tag für mich ist, und bereiten immer eine Überraschung vor. 
 

In einem Monat hast du Geburtstag. Und was hast du dir in diesem Jahr gewünscht? 
 

Ein neues Zimmer. Wir sind gerade umgezogen und endlich bekomme ich ein Zimmer nur für 
mich. Früher musste ich das Zimmer mit meiner Schwester teilen und es gab immer Ärger. 
Ich bin total glücklich. 

nach: www.kindernetz.de 
 

Zadanie 2. 
 

Nummer 1  
Ich mag Zeitschriften, in denen ich etwas über die Welt erfahren kann. Ich interessiere mich 
für die Zukunft und das alltägliche Wissen, darum lese ich regelmäßig „Geo“. Es gibt dort 
tolle Reportagen und informative Berichte. Zu jedem Artikel gibt es viele Fotos. Das Schöne 
an dem Magazin ist, dass es nicht den üblichen Popstar-Kram enthält.  

nach: www.ciao.de/Geolino_Zeitschrift 
 

Nummer 2 
Mir gefällt, dass es in der Zeitschrift Extras, wie Poster, Aufkleber oder Sammelkarten, gibt. 
Das finde ich sehr wichtig. Ich bin ein großer Fußballfan und kaufe regelmäßig „Bravo 
Sport“, die sehr viele interessante Extras für ihre Leser anbietet. Für mich ist auch wichtig, 
dass in einer Zeitschrift aktuelle Themen behandelt werden.  

nach: www.ciao.de/Bravo_Sport_Zeitschrift 
 

Nummer 3  
Vor vier Jahren hat meine Mutter die Zeitschrift „Spotlight“ für meine Schwester abonniert. 
Sie enthält englische Texte und Schüler sollen mit ihr Spaß am Englischlernen haben. Ich fing 
dann auch an, die Zeitschrift zu lesen. Ich wurde mit der Zeit immer besser in Englisch. Mit 
Grammatikaufgaben in Englisch habe ich keine Probleme mehr.  

nach: www.ciao.de/SpotOn_Zeitschrift 
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Nummer 4  
Ich liebe Tiere. Ich bin mit Hunden und Katzen aufgewachsen. Darum suchte ich nach 
einer Zeitschrift, in der ich wichtige Infos und Tipps über Tiere bekommen kann. Das war 
auch der Grund, warum ich „Ein Herz für Tiere“ abonniert habe. Die Berichte sind einfach 
geschrieben, so kann jeder Leser alles verstehen. Das finde ich am wichtigsten. 

nach: www.ciao.de/Erfahrungsberichte 
 

Nummer 5  
Viele Jahre habe ich Deutschlands bekannteste Jugendzeitschrift „Bravo“ gelesen und war 
ein  Fan von ihr. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, ob diese Zeitschrift für Jugendliche 
wirklich gut ist. Die Artikel sind naiv und man kann eigentlich nichts lernen. In jeder „Bravo“ 
gibt es auch immer ein Extra: ein Poster mit Popstars, ein Armband, ein Haarband, 
einen Ring, Make-up usw. Ich fand die Extras allerdings meistens kindisch.  

nach: www.ciao.de/Bravo_Zeitschrift 
 
Zadanie 3. 
Ich heiße Anna und mache ziemlich viel an meinem PC. Jeden Tag surfe ich im Internet und 
suche nach Sachen, die ich gerne haben möchte. Ich traue mich aber nicht, in irgendeinem 
Onlineshop etwas zu kaufen. Ich vergleiche die Preise online und gehe dann in reale 
Geschäfte, um dort auch noch mal nach den Preisen zu schauen. Ich brauche im Moment 
wirklich viele Sachen: einen Schreibtisch, ein Bücherregal, zwei Stühle. Auch viele kleine 
Dinge, die meine neue Wohnung schön und gemütlich machen könnten, habe ich in 
Onlineshops gefunden und würde sie auch gerne kaufen. Und sehr gute Geschenkideen für 
Männer konnte ich hier auch finden, wie zum Beispiel eine Herrentasche oder 
ein Herrenportemonnaie. 
Alles schön und gut, aber ich habe Angst, meine Bankdaten in diesen Onlineshops anzugeben. 
Man hört und liest außerdem ja sehr viel darüber, dass der Kunde die bestellte und bezahlte 
Ware dann gar nicht bekommt.  
Auf der anderen Seite aber kann man Waren von oft guter Qualität zu einem sehr niedrigen 
Preis kaufen. Und die Waren werden direkt zum Käufer nach Hause geschickt: Man verliert 
also keine Zeit damit, von einem Geschäft zum anderen zu laufen. 
Trotzdem habe ich mich bisher nicht für die Onlineeinkäufe entschieden. Ich wollte mit 
meinem Freund über meine Ängste reden und wir haben uns für einen Samstagabend 
verabredet. Er hat zwar keine Probleme mehr mit dem Kauf von Möbeln, weil er eine schön 
eingerichtete Wohnung hat, aber er hat viel Erfahrung mit Onlineeinkäufen. Während ich 
an diesem Samstagabend so durch die Onlineshops surfte, klingelte es. Als ich durch 
den Türspion schaute, sah ich einen riesigen Blumenstrauß und meinen Freund in 
einem schwarzen Anzug. Ich öffnete und, ehe ich etwas sagen konnte, kniete er sich vor mir 
hin und stellte mir die Frage, die wohl jede Frau einmal in ihrem Leben hören möchte:  
Anna, ich liebe dich und möchte mein Leben mit dir verbringen. Willst du mich heiraten?  
Ich war absolut überrascht – alle Onlineshops dieser Welt waren mir plötzlich ganz egal. Was 
interessieren mich Onlineshops, wenn ich vor der wichtigsten Entscheidung meines Lebens 
stehe?  

nach: www.geschichten.homeeck.de 
 


