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Zadanie 1.
Mężczyzna: Melanie, welche Kosmetika empfiehlst du?
Kobieta: Natürliche Kosmetika, die auf alten Rezepten basieren. Meine Lieblingsprodukte 
gehen auf ein Kloster zurück, wo früher Kunden im Klostergarten auf ihre Salben warteten. 
Auf eine Anfrage hin haben die Mönche angefangen, ihre Produktserien zu entwickeln – für 
die Haare, Körper, für Kinder und Erwachsene. Die Rezepturen wurden zum Teil seit 1646 
nicht mehr verändert.
Mężczyzna: Du betonst, Körperpflege ist wichtig. Aber was sollte man neben der Körperpflege 
noch beachten?
Kobieta: Das Bewusstsein ist sehr wichtig. Man kann viel Wasser trinken, aber drei Liter auf 
einmal sind doch eher schädigend. Es ist einfach so: Man sollte etwas bewusster leben und 
etwas langsamer. Ich glaube, die Kunst liegt darin, auf seinen Körper zu hören.
Mężczyzna: Bietet deine Firma reine Naturprodukte?
Kobieta: Ich glaube, den Leuten ist gar nicht klar, wofür „natürlich” eigentlich steht. 
Hyaluronsäure ist natürlich und wurde ursprünglich dem Hahnenkamm entnommen. Das 
würden wir hier auf keinen Fall verkaufen, weil wir keine durch Tierversuche hergestellten 
Produkte anbieten.
Mężczyzna: Was ist deiner Meinung nach besser: Naturprodukte oder chemische Produkte?
Kobieta: Man muss klar entscheiden, was man will. Ist man bereit, eine rein pflanzliche Creme 
zu benutzen und durchzuhalten, bis sie Wirkung zeigt? Oder möchte man das etwas schneller? 
Dann ist das andere Produkt, was sich am pflanzlichen orientiert, aber durch moderne 
Inhaltsstoffe schneller einen Effekt erzielt, besser. Uns geht es darum, dass die Qualität stimmt.
Mężczyzna: Hast du derzeit ein Lieblingsprodukt?
Kobieta: Wir führen sogenannte Kami-Seifen neu im Sortiment. Das ist im Prinzip ein kleines 
Stück Seife für unterwegs, hauchdünn in Blättchen geschnitten wie Papier. Die riechen sehr 
schön. Die Marke stellt auch schon seit 1787 Seifen her.
Mężczyzna: Danke für das Gespräch.

nach: www.interview.de

Zadanie 2.

Tekst 1.
Du kennst ein tolles Produkt, das in unserem Shop noch fehlt? Dann ist dieses Formular genau 
der richtige Platz, um eine Empfehlung zu schreiben. Schreib uns einfach, warum du welches 
Produkt so toll findest und wer es herstellt. Wir versuchen, deinen Wunsch zu erfüllen und 
melden uns umgehend, sobald das Produkt bei uns verfügbar ist.
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Tekst 2.
Kennt jemand einen Laden im Umkreis von Stuttgart, der preiswerte Jeans verkauft? Ich 
suche enge Jeans in bunten Farben. In den Shops, die ich kenne, habe ich bereits geschaut, 
aber bunte Jeans hatten die nicht.

Tekst 3.
Also, es ist schwer zu sagen, wo ich am häufigsten einkaufe. Aber ich mag zum Beispiel 
Secondhand-Läden. Erstens sind die Klamotten dort sehr preisgünstig im Vergleich zu 
Kleidungsstücken aus Geschäften in großen Einkaufszentren. Und außerdem kann ich sicher 
sein, dass niemand die gleichen Klamotten wie ich tragen wird.

Tekst 4.
Ich habe ca. vor einem Jahr meinem Hund die Zahnbürste gekauft. Am Anfang haben wir drei 
Wochen jeden Tag die Zähne geputzt. Danach konnten wir den Zahnstein richtig abkratzen. 
Jetzt putzen wir nur noch 1–2 mal pro Woche je nach Bedarf. Der Preis sollte nicht abschrecken. 
Es lohnt sich wirklich.

Zadanie 3.

Tekst 1.
Reporter: Herr Kühn, Sie sind beim Verein „Lernen” als Referent tätig und verfügen über 
langjährige Erfahrung im Bereich Lernen und Lernmotivation. Ihr Vortrag „Das Lernen 
lernen” hat bereits tausende Eltern begeistert. Heute erklären Sie, welche Faktoren Kinder 
beim Lernen beeinflussen. Die Eltern erfahren auch viele Tipps, wie sie ihre Kinder 
bestmöglich beim selbstständigen Lernen zu Hause unterstützen können…

nach: http://www.duden-gymn.de/das-lernen-lernen/

Tekst 2.
Kobieta: Herr Guß, warum suchen junge Leute nach Ferienjobs?
Mężczyzna: Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bald kommen die Sommerferien 
und tatsächlich sind viele junge Menschen auf Jobsuche. Für viele Jugendliche ist das Geld 
am wichtigsten. Aber auch andere Motive spielen mit: das Interesse zu erfahren, wie es im 
wirklichen Leben zugeht, der Wunsch, sich auszuprobieren. Für viele ist ein Ferienjob eine 
Kombination aus Taschengeld-Beschaffung und Praktikum.

nach: https://www.derwesten.de

Tekst 3.
Mężczyzna: Hallo Bettina, können wir am Samstag am Projekt arbeiten?
Kobieta: Nein, diesen Samstag geht das nicht. Da hat mein Sohn Geburtstag. Das ist bei uns ein 
wichtiger Tag, den wir im Familienkreis feiern.
Mężczyzna: Ach so! Und was plant ihr Schönes?
Kobieta: Zu Mittag bereite ich immer ein spezielles Festmahl zu. Mein Sohn wünscht sich 
meistens eine Gans mit Rotkraut und Kroketten. Das ist schon ziemlich viel Arbeit, aber 
ich mache es für ihn gerne. Gutes Essen ist uns allen besonders wichtig. Danach gibt es die 
eigentliche Geburtstagsfeier mit Kaffee und Kuchen, bei der auch die Geschenke überreicht 
werden. Manchmal kommen auch noch Omi und Opi oder andere Verwandte zu Besuch.

nach: https://www.meinefamilie.at
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Tekst 4.
Extrem starker Regen hat am Montag in Graz zu großen Überschwemmungen geführt. Im 
Einkaufszentrum „Citypark” ist das Wasser von der Straße in die Geschäfte im Erdgeschoß 
durch die Eingangstüren eingedrungen. Die Feuerwehr musste beim Abpumpen von Wasser 
helfen. Die Überschwemmung hat sehr viele Schäden verursacht.

nach: http://www.nachrichten.at/

Tekst 5.
Kobieta: Mir ist schon einmal passiert, dass ich eine Mitfahrerin auf einem Rastplatz verloren 
habe. Ok, das klingt jetzt dramatischer, als es eigentlich war. Ich hatte eine Mitfahrerin im Auto 
mitgenommen und sie hatte eine Bekannte getroffen, mit der sie dann einfach mitgefahren 
ist. Was mich geärgert hat, war, dass sie mir nichts gesagt hat und ich habe auf sie eine halbe 
Stunde gewartet.

nach: https://www.stern.de

Tekst 6.
Mężczyzna: Entschuldigen Sie, wir machen gerade eine Umfrage für 3 Sat. Darf ich Sie etwas 
fragen?
Kobieta: Ja, wenn es kurz ist. Ich habe es eilig. Mein Bus kommt gerade.
Mężczyzna: Es wird ganz kurz sein. Was bedeutet für Sie Glück?
Kobieta: Glück heißt für mich vor allem gesund sein. Ohne Gesundheit kann man das Leben 
nicht richtig genießen. So, entschuldigen Sie, aber ich kann mit Ihnen nicht länger sprechen, 
sonst ist mein Bus gleich weg.

http://www.nachrichten.at/
https://www.stern.de

