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Aufgabe 1 Kurze Gespräche 1-6  
Hamburg

Aufgabe 2 Inhaltsangabe 7-15 Panda

Aufgabe 3 Radiosendung
16-25 Wohnen mit Farben
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Setzen Sie ein  X  ins entsprechende Kästchen.
Nur eine Lösung angeben, nicht korrigieren!

7 12

keinen Winterschlaf sechs (einen sechsten) Finger

8 13

den Bergen/ gebirgigen Waldgegenden/ (hoch gelegenen) Wäldern                100 Gramm

9 14

1992 (ganz) weißes

10 15

jeden Tag, täglich/ in 14 Stunden selbstständig leben/ die Mutter verlassen    

11

wenig Nährstoffe
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Transkription der Hörtexte

Aufgabe 1: Kurze Gespräche - Hamburg
1. 
- Na also, das muss man unbedingt gesehen haben! So etwas gibt es ja bei uns in Österreich nicht! Und er gehört auch 
zu den größten in ganz Europa!
-Können wir da vielleicht auch ein Paddelboot mieten und ein bisschen auf die See rausfahren?
-Klara, hast du in Geografie immer geschlafen? Die Nordsee ist etwa 100 km entfernt! Aber warum auf die See hinaus? 
Hier gibt es doch so viel Interessantes, die riesengroßen Kreuzfahrtschiffe, den Containerterminal mit einem Wald aus 
Kränen, die monströsen Lagerhäuser… 
-Na gut, aber dafür begleitest du mich zum Shoppen...

2. 
-Aber vorher müssen wir uns das noch ansehen! Da kann man schon ganz früh am Sonntag hin, die öffnen morgens um 
7 Uhr!
-Das ist nicht dein Ernst!!??? Nie im Leben! Wir sind doch im Urlaub! Außerdem, auch wenn man sie frisch aus dem 
Meer gezogen hat, stinken die Biester schrecklich.  
- Dann gehe ich alleine hin. Der Verkauf endet nämlich schon um 9.30 Uhr. Neben Meeresprodukten kriegt man da 
allerdings auch Souvenirs und Schmuck. Du findest bestimmt  was Schönes, wenn du mitkommst...

3. 
- Also ich möchte auch etwas Anständiges sehen, irgendein schönes oder bekanntes Bauwerk. 
- Gut, das hier wird dir gefallen. Das ist das Wahrzeichen der Stadt, schreibt der Reiseführer, weil die Seeleute damals 
dieses rote Backsteingebäude schon von Weitem sehen konnten.
- Interessant, dass das Gebäude so assymetrisch ist und nur einen Turm hat. Aber wieso kein Kreuz oben? Bist du dir 
sicher, dass das nicht das Rathaus ist?
- Gehen wir Sonntag morgen hin! Nach dem Gottesdienst könnten wir gleich den Turm besteigen. Ein schönes Trai-
ning, 453 Stufen, dafür gibt‘s aber oben einen weiten Ausblick über die Stadt. 

4.
- Ah, guck mal, ein wirklich imposantes Gebäude. Das sehen wir uns natürlich an. 
- Aber doch nur von außen, nicht wahr? Hinein kann man nur mit  Führung, nach vorheriger Anmeldung. Klingt doch 
etwas zu kompliziert.
- Klar kann man nicht frei drinnen bummeln, wenn hier Politik gemacht wird. Hier tagt unter anderem die Landes-
regierung der Stadt...
- Wieso Landesregierung? 
- Ja, weil Hamburg nicht nur eine gewöhnliche Stadt ist,  sondern auch den Status eines Landes hat, ein „Stadtstaat” eben. 

5.
-Das lasse ich mir nicht entgehen! Die Eintrittkarte kostet ja auch nur 3 Euro! 1896 in Bremerhaven gebaut, fuhr die 
Rickmer Rickmers mit 24 Mann zwischen Deutschland und Asien hin und her, beladen mit Reis oder Bambus... 
-Und jetzt kann man sie, schön restauriert, besichtigen? 
-Ja, sogar die Segel wurden wieder funktionstüchtig gemacht. Hier ist der Prospekt mit Bildern. Wunderbar – du darfst 
sogar in die Kajüten hinein! Ich wusste gar nicht, dass noch im zwanzigsten Jahrhundert Segelboote auf den Meeren 
verkehrten.
-Klingt sehr interessant, jaaa ... Zum Glück befindet sich ein Restaurant an Bord. Da kann ich bei einer Cola auf dich 
warten.

6. 
-Und hier kann man erfahren, wie sich die stolze Hansestadt Hamburg entwickelt hat und mit dem Hafen das Tor zur 
Welt wurde. Wusstest du, dass sich der Name Hamburg von einer Burg namens Hammaburg ableiten lässt? 
-Wirklich? Kann man ihre Ruinen besichtigen? 
-Nein, darüber steht hier nichts. Wenn wir uns aber die Ausstellung ansehen, werden wir bestimmt mehr wissen. Die 
Hanse hat mich ja schon in der Mittelschule fasziniert.
-Während du dich in die Geheimnisse des Nordseehandels vertiefst, kann ich mir die Räume angucken, die den Wandel 
der Wohn- und Alltagskultur in Hamburg zeigen. Von diesem Thema bin ich total fasziniert!
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Aufgabe 2: Inhaltsangabe - Der Riesenpanda

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,  in unserem heutigen Preisrätsel geht es um den Panda. Wer unsere Fragen 
heute richtig beantwortet, kann Eintrittskarten in den Berliner Zoo gewinnen. 
Der Panda, der ja ausschließlich in China vorkommt, wurde als Symbol des Artenschutzes weltweit bekannt. 
Sein eigentlicher Name ist Großer Panda oder Riesenpanda, aber umgangssprachlich nennt man ihn oft einfach 
Pandabär oder auch Bambusbär, weil er sich ja vorwiegend von Bambus ernährt. 
Große Pandas gehören zu der Familie der Bären und entsprechen in ihrem Körperbau auch weitgehend den 
anderen Bären, stechen jedoch durch ihr schwarz-weißes Fell hervor. Außerdem hält der Pandabär im Gegensatz 
zu den anderen Bärenarten auch keinen Winterschlaf, weil er auch im Winter genug Futter findet.
Pandabären bevorzugen große Wälder in gebirgigen Gegenden, zwischen 1500 und 4000 Metern Höhe. Im 
Winter wandern sie in tiefergelegene Gebiete in ca. 800 Meter Höhe ab. 
Da Pandas stark vom Aussterben bedroht sind, gibt es in China seit 1992 ein nationales Schutzprogramm für 
sie, mit 40 Reservaten auf einer Fläche von über 10.000 km2. Hier leben etwas mehr als die Hälfte aller Großen 
Pandas. 
Obwohl die Pandabären mit ihren kräftigen Zähnen zu den Raubtieren zählen, sind sie in erster Linie Pflanzenfresser.  
Sie fressen meist in sitzender Haltung, weil ihre Hauptnahrungsquelle, der Bambus so nährstoffarm ist, dass sie 
davon täglich sehr große Mengen, 25-30 kg zu sich nehmen müssen, was sie ca. 14 Stunden Zeit kostet. Kein 
Wunder, dass ein Riesenhunger auch „Bärenhunger“ heißt. Damit der Panda den Bambus leichter essen kann, hat 
sich bei seiner Hand ein kleiner „sechster Finger” gebildet. Das erleichtert ihm das Halten und Schälen.
Der Panda wiegt, wenn er ausgewachsen ist, ca. 100 Kilo und wird 1,50 bis 1,90 Meter groß. Bei der Geburt ist 
er jedoch nur 100 Gramm schwer.
Die Pandababys werden nach vier Monaten Schwangerschaft geboren. Ein Wurf besteht aus ein oder zwei 
winzigen Jungtieren. Sie sind zuerst ganz weiß, und bekommen erst nach etwa einem Monat ein schwarz-
weißes Fell. Die Mütter bleiben etwa anderthalb Jahre mit dem Nachwuchs zusammen, so lange, bis ihre Jungen 
selbstständig sind, danach gehen sie getrennte Wege.
Der Pandabär lebt ungefähr 18-20 Jahre, aber in den Zoologischen Gärten von Berlin und von San Diego wurden 
Pandas 34 Jahre alt.
Und nun, die Preisfragen: ... 

Aufgabe 3: Radiosendung - Wohnen mit Farben 

Guten Tag, meine Damen und Herren. In unserer Sendereihe „Hausinfo“ sprechen wir heute mit der 
Farbberaterin und Wohnjournalistin Delia Lehmann über die Wirkung von Farben.
Willkommen in der Sendung, Frau Lehmann. In den letzten Wochen haben wir Experten darüber 
befragt, wie man eine passende Wohnung findet, wie man einzelne Räume praktisch einrichtet, wie man 
der Wohnung eine persönliche Note verleiht. Frau Lehmann, Sie vertreten die Meinung, dass Farbe 
wichtig ist, wenn es darum geht, was die Bewohner zu Hause wirklich glücklich macht. 

Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Für mich ist diese Frage tatsächlich zentral: Wodurch werden die 
Leute in ihrem Heim wirklich glücklich? Leider vielzu oft lässt man sich von der Werbung leiten oder von der 
Wandfarbe des Nachbarn. Das ist schade, denn den glücklichsten Farbraum schafft man mit seinem eigenen 
Wesen. Das Schöne an Farbe ist, dass sie ein verhältnismäßig billiges Stilmittel ist. Mit ein bisschen Farbe an 
den Wänden kann man bereits ein vollwertiges Ambiente schaffen. Gleichzeitig spart man teure oder unnötige 
Anschaffungen. 

Hm... Ist es also falsch, wenn man etwas verwirklichen will, was einem irgendwo gefallen hat? Wie 
findet man die Farbe, die einen glücklich macht? 
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Indem man sich selber und seine Umgebung in Ruhe studiert: Was gefällt mir wirklich 
und was nicht? Was weckt positive Assoziationen? Wo fühle ich mich wohl?   
Was ich oft erlebe: Eine Kundin wünscht sich unbedingt eine bestimmte Wandfarbe, zum Beispiel in ihrem 
Büro. Bei unserem Gespräch stellt sich dann heraus, dass sie sich zwar Farbe wünscht, aber nicht diese und 
doch nicht im Büro. Dort würde sie diese Farbe nämlich stören. Aber im Verbindungsgang könnte sie die 
neue Farbe genießen, wenn sie daran vorbeigeht. Die Frage ist also, wo man die gewünschte Farbe vorteilhaft 
einsetzt. Oft stimmt die erste Farbe, die man im Kopf hat. Öfter jedoch wird aus einem hellen Grau am Ende 
ein Violett – oder gar ein Orange. 

Also, mir wäre es bei der Einrichtung meiner Wohnung nicht eingefallen, eine Expertin wie Sie zu Rate 
zu ziehen. Welchen Vorteil hat ein professionelles Farbkonzept?

Es ermöglicht einem einen harmonischen Gang durch sein Zuhause. Farbe folgt einem Rhythmus. Es kommt 
also darauf an, diesen Rhythmus so zu führen, dass der Bewohner inspiriert, aber nicht gestört wird, wenn er 
vom Bad ins Schlafzimmer und dann in die Küche oder ins Wohnzimmer geht. Akzente braucht man nicht 
unbedingt in jedem Raum. Damit spart man nicht zuletzt auch Geld.

Was kann man im Umgang mit Farbe falsch machen?

Vielleicht ist es eher so, dass man sich im Umgang mit Farbe nicht genug zutraut. Farbige Wände sind noch 
nicht so verbreitet wie etwa in Frankreich oder England. Einigen Menschen fällt es deshalb nicht leicht, sich 
die Farbe an der Wand plastisch vorzustellen. Oder aber man ist zu rasch mit einer Farbe zufrieden. Man 
entscheidet sich für Gelb und dann wird Gelb gestrichen. Später ärgert man sich über das Gelb und überstreicht 
wieder – schon weniger motiviert – in einem Blau und dasselbe wiederholt sich.

Was erwartet Menschen, die sich von Ihnen beraten lassen?

Oft haben Kunden zumindest eine vage Farbidee wie „zartes Grün“ im Kopf. Selbstverständlich lasse ich sie 
weiter ausführen und nehme die Informationen auf: Was soll dieser Raum können? Wie ist das Licht? Die 
übrige Einrichtung? Wie sind die Bewohner? Dann lasse ich dieses Mosaik ein paar Tage „liegen“, also auf 
mich wirken. Habe ich daraus dann ein entsprechendes Farbkonzept entwickelt, ist der Kunde oft sehr positiv 
überrascht: Aus Wandfarben, Möbeln, Teppichen und Accessoires entsteht immer etwas, was mehr ist als die 
Summe von Einzelheiten.

Außerdem kann durch gezielten Farbeinsatz die Raumwirkung gesteuert werden. Hellere und kühlere Farbtöne 
etwa lassen kleine Räume größer wirken. Dunklere und warme Farbtöne hingegen verleihen großen Räumen 
ein Gefühl von Gemütlichkeit und Geborgenheit. 

Sind Sie manchmal bereit, auch Kompromisse einzugehen?

Eigentlich ja, denn das Wichtigste ist, dass sich der Kunde mit dem Resultat wirklich wohl fühlt. Und das 
über längere Zeit! Das letzte Mal gab ich nach, als wir mit einer Kundin ausgemacht haben, dass wir Rot 
streichen. Obwohl ein Chinarot nach professionellem Gesichtspunkt weit „richtiger“ gewesen wäre, wollte die 
Kundin einen Farbton, bei dem ein Profi leicht skeptisch wird: Ein Tomatenrot. Das Rot sollte vom Steinboden 
ablenken, den sie nicht ausstehen konnte. Da sie sehr temperamentvoll war und zudem leidenschaftlich gern 
kochte, vor allem Gerichte mit Tomaten, war diese Farbe für sie richtig. Wir haben dieses Tomatenrot dann 
von der offenen Küche durch den ganzen Wohn- und Essbereich geführt und mit einem dunkelgrünen Bild 
ergänzt. 

 Was raten Sie, wenn jemand seine Wände selbst streichen möchte?

Gute Farbqualität erleichtert das Streichen und verbessert das Ergebnis. Pro Quadratmeter ist sie immer noch 
weit günstiger als etwa ein neues Möbelstück. 

Danke sehr für das Gespräch. 


