
Аудирование 9-11 

Hörtext 

Redakteurin: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind hierauf der Leipziger 

Buchmesse, die in diesem Jahrwieder einen Rekord an Besuchern zu verzeichnen hat.Wir wollen 

heute wissen, wer liest was undwarum. ... Hallo, darfich Sie mal kurz wasfragen? 

Besucher1: Ja, wenn's schnell geht. 

Redakteurin: Wir möchten gerne wissen, für welche Bücher Sie sich interessieren und warum. 

Besucher 1: Ich interessiere mich in erster Linie für populärwissenschaftliche Bücher. Ich bin 

Lehrer und möchteeben gern wissen, was es für neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Ich 

unterrichte eigentlichPhilosophie, doch ich finde es sehr wichtig, dass ich auch weiß, was es im 

naturwissenschaftlichenBereich Neues gibt. Wenn Sie so wollen, dann lese ich, um mich 

weiterzubilden. 

Redakteurin: Herzlichen Dank. ... Darf ich Sie mal was fragen? Wir sind vom Mitteldeutschen 

Rundfunk undmachen eine Umfrage, wer aus welchem Grund welche Bücher liest. 

Besucherin: Also ich lese gerne Krimis. Hier auf der Buchmesse hat heute Vormittag Ingrid 

Noll aus ihrem neuesten Roman vorgelesen und das wollte ich mir unbedingt anhören. Es war 

ganz toll! 

Redakteurin: Warum lesen Sie gerade Krimis? 

Besucherin: Ich lese eigentlich nur, um mich zu entspannen. Ich bin Sekretärin. Mein Beruf 

istzwarsehranstrengend, aber es passiert nicht wirklich etwas Spannendes oder Aufregendes. Ja, 

und deshalb lese ichgerne spannende Bücher. 

Redakteurin: Danke schon. ... Hallo. Wir machen eine Umfrage. Welche Bücher lesen Sie gern 

und warum? 

Besucher 2: Hm, ich lese aus beruflichen Gründen. Ich bin Germanist und im Moment schreibe 

ich meine Doktorarbeit über neue Tendenzen der Gegenwartsliteratur. Das heißt, ich interessiere 

mich für jungedeutsche Autoren und interessante neue Romane oder Erzählungen. Eigentlich bin 

ich hier, um mir einen Überblick über neue Bücher auf dem Markt zu verschaffen. 

Redakteurin: Und haben Sie ein interessantes Buch entdeckt? Das würde unsere Zuhörer 

vielleicht auch interessieren. 

Besucher 2: Ja, meine Empfehlung ist ein kleines, aber sehr gutes Buch von Jakob Hein. Es 

heißt: Herr Jensensteigtaus. 

Redakteurin: Ganz herzlichen Dank. Und mit dieser Expertenempfehlung möchten wir uns für 

heute von der Buchmesse verabschieden. 


