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BLATT  FÜR  DEN  LEHRER 
 
Слушане с разбиране 
 
I.  Указания за изпълнение на задачата за слушане с разбиране 
 

Учителят раздава изпитните листа и дава указанията за изпълнение на задачата, които 

са формулирани на първия изпитен лист. 

Учениците четат задачите. След това учителят чете текста с нормално темпо, 

учениците слушат. При второто четене на текста учениците маркират решенията, като 

зачертават вярно или грешно. 

Заб.: Преди  всяка задача на листа за ученика е изписано определеното за нея 
време. 
 

II  Транскрипция на текста за слушане с разбиране 
 
 

Bernd lügt nicht 
 

Bernd spielt im Garten. Die Mutter ruft: „Bernd! Es ist 11 Uhr. Wir brauchen frische 

Brötchen zum Mittag. Hier hast du Geld. Bitte, fahr zum Bäcker und hole acht Brötchen!“ 

Bernd nimmt das Geld und eine Tasche und steigt auf das Fahrrad.  

An der Bäckerei hängt eine kleine weiße Flagge. Darauf steht „Eis“. Bernd leckt die Lippen. 

Er möchte so gerne ein Himbeereis. Vielleicht kann er der Mutter sagen, dass er einen Euro 

verloren hat? Dann kann er Eis kaufen. Aber nein, das ist eine Lüge. Oder er kauft nur vier 

Brötchen und sagt der Mutter die Wahrheit. Das ist besser. 

Im Geschäft fragt die Verkäuferin: „Na, was willst du?“ Bernd denkt kurz und antwortet:       

„Vier Brötchen“. Er legt das Geld auf den Ladentisch.  

„Aber das ist zu viel Geld“, sagt die Verkäuferin. „ Willst du noch etwas? Vielleicht ein Eis.“ 

Bernd holt ganz tief Luft. „Nein, noch vier Brötchen.“ 

Die Verkäuferin gibt ihm die Brötchen. Der Junge fährt nach Hause. Es ist heiß.  

Bernd ruft: „Mutti, ich habe acht Brötchen geholt.“ Die Mutter ist zufrieden. Bernd schaut 

seine Mutter und sagt: „Ah, es ist so heiß draußen. Und im Geschäft gibt es so feines 

Himbeereis.“ Die Mutter lächelt. Sie freut sich und gibt ihm zwei Euro. Glücklich fährt Bernd 

noch einmal los. 

 

 

 

 

 

 

 

 




