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Arbeitsblatt 16 
 

1. Höre bitte nochmal die wav-Dateien in deinem Mp3 und ergänze bitte die Lücken in den 

Dialogen mit den Wörtern in Kasten! 
 

AMBIENTE 1 : In der Klasse   

+ Hey, hast du einen Moment Zeit? ... 

- Gern, hast du ein Problem? 

+ Nee, nicht so schlimm ... nur eine Frage .... du warst doch auch in Englisch letzte 

 Woche? 

- Ja, klar ... und? 

+ Mh, ich erinnere mich nicht ... war das am Dienstag oder am Mittwoch? 

- Natürlich, ... Mann, das war doch am .... Moment, nein, ... wart mal, ich hab's aufgeschrieben .... 

 hier steht's .... am Donnerstag von 11 bis 12 .... nein, Entschuldigung .... hab 

 die Linsen vergessen ....von 11 bis 1 ... 2 Stunden!!!... 

+ Danke! Kommst du auch? 

- Mal sehen... ich meine schon! Tschau! 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 2: In der Cafeteria   

 

+Einen mit Milch ... 

Nein heute bitte ohne ... schwarz, ganz schwarz ... 

+Wenig geschlafen? 

Ja, heute habe ich die Führerscheinprüfung .... die schriftliche ... ich meine ich habe 300 Tests 

gemacht .... 

+Und wann fängt die Prüfung an? .... es ist schon halb 10 .... 

ich meine um 11 .... ich bin ganz sicher .... von elf bis 3 ... heute   Montag ... meine ich .... 

Von 11 bis 3? So lange??? Das sind doch normalerweise 30 Minuten .... 

+Natürlich, ja, ... wart mal, ich hab's aufgeschrieben .... hier steht's .... am Montag von 11 bis  

halb 12.... das ist besser.. . 

Sie haben Zeit für ein gutes Frühstück! Bis halb 11! Ja, in 20 Minuten bin ich dort ..... Der Bus 

ist hoffentlich pünktlich! 

von - hast du – Frage – Dienstag – Englisch – Handtuch - Mittwoch – bis – Entschuldigung – 

danke – brauche - meine – Problem  

Ja - heute – Schwarz – Test - Führerscheinprüfung – halb – heute – Montag – 30 – Natürlich – 300 
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AMBIENTE 3: In der Bibliothek   

Tag, hast Zeit für einen Kaffee? ... 

+Gern, in der Cafeteria? 

Klar, ich hab auch nicht viel Zeit, .... du, mir fällt gerade ein ... 

      Die Mathematikprüfung, ... klar ...alle sind nervös ... 

      Mh, ist die jetzt Freitag .... oder am Samstag? 

 

Mann, am Samstag, Moment, ... am Freitag war doch das Konzert ... wart mal, ich hab's 

geschrieben .... hier steht's .... am Samstag von 9 bis 10 .... nein, Entschuldigung .... hab die 

Linsen vergessen ....von 9 bis  12 ... 2 Stunden!! 

 

Ja, von 9 bis 11 ... o mannomann .... und am Samstag ... brauche Batterien für den Wecker. 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 4: Bei den Eltern   

Moment, Peter ... 

 +Ist schon spät ... was ist denn? 

 Erinnerst du dich an den Zahnarzt? Wann hast du ... du hast doch 'ne Prüfung? 

 +Ja, klar ... uff, die Französisch-Prüfung .... hab bis 3 studiert ...ich  meine von eins bis 2 ... 

 Nein, das waren 2 Stunden .... von eins bis 3 ... am Freitag ... meine ich .... ich hab ja ... 

 Natürlich, ja, ... wart mal, ich hab's aufgeschrieben .... hier steht's .... am Freitag  

 von 1 bis 3 .... 

du hast Recht ... rufst du an? Mein Handy ist kaputt! Und sag, ich habe am Freitag die Französisch- 

Prüfung von eins bis 3, und brauche den Termin vorher ..... 

 Gut! Bis um halb  3! 

 

Vielleicht um 3 ..... Der Zug hat immer Verspätung! Tschau! 

 

 

 

Tee - Kaffee – in – Cafeteria – Freitag - Mathematikprüfung  - der - Samstag – brauche – ich – 

Entschuldigung – Sonntag - spät 

Handy - spät – ich – meine – Dienstag - Natürlich – Freitag – meine - brauche – halb - drei 
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AMBIENTE 5: Bei den Freunden  

Hey, Mann, gut, dass ich dich treffe, ... 

Lang nicht mehr gesehen .... was macht's du denn ... 

Die letzten Prüfungen .... am Freitag bin ich fertig, hoffentlich .... 

Dann sehen wir uns am  Freitag Abend, oder? ... 

Am Freitag? Hab keine  Ahnung .... eine Party? ...war das nicht am Samstag??? 

Nein, Mann! Am Freitag, im Studentenheim .... von  8  bis Kannst du was zum Trinken 

mitbringen? .... 2 oder drei Flaschen  

Natürlich .... ich nehme natürlich den Zug, .... du doch auch, oder??? ... 

Prima .... Ja, ....so ist der Führerschein sicher .... 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 6: Im Sportstudio   

Huch, jetzt mal eine Pause, ... 

Gute Idee ... uff... zwanzig Kg ist zu schwer ... 

Mir fällt gerade ein: .... wann haben wir die Wirtschaftsprüfung? ... in drei Tagen??? 

Kann sein ..., ich hab heute Nacht bis 3 studiert ... ich  meine von 9 bis 10 ... 

Von 9 bis 10? Nein, ... ich meine, das waren 2 Stunden .... von neun bis 11 ... am Montag ... meine 

ich ....gibst du mir das Handtuch? ... 

Da, nimm ... kann sein ... wart mal, .... dort, mein Hemd ... ich hab's aufgeschrieben ....(sucht 

Papier) hier steht's .... am Montag von 9 bis 11 .... du hast Recht .... 

Am Montag von 9 bis 11 ... das heiβt früh aufstehen ... 

Ja, ....und der Zug hat immer Verspätung! 

Noch ein  bisschen was für die Bauchmuskeln? 
 

 
neunzig - zwanzig – drei - Wann – ich – meine – ja - nein – Handtuch – Papier –  Montag 

– ein – bisschen - am 

was – am – Freitag – keine – Prima - Samstag – von – acht – bis – Natürlich – Ahnung 


