
Cím Track száma Átirat 

Újrahasznosítás 01 

Meine Eltern sagen immer, dass wir mit Recycling sehr viel 
für die Umwelt tun können. Ich stimme völlig zu. Deshalb 
helfe ich ihnen dabei. Ich ordne die wiederverwertbaren 
Dinge und bringe immer die Sachen nach draußen, wenn 
am nächsten Morgen die Müllabfuhr kommt. 

Házi kedvenc 02 Die beliebtesten Haustiere der Deutschen sind Stubentiger. 

Az állatkertben 03 

Der Zoodirektor geht leider nicht den ganzen Tag durch 
den Zoo und streichelt die Tiere. Der Zoo und seine 
Mitarbeiter haben ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben. 
Wir haben hier fast 17 000 Tiere im Zoo. 

Tekerj! 04 

Wer in die Pedale tritt, lebt gesünder, das hat eine 
Untersuchung der Sporthochschule Köln jetzt bestätigt. 
Regelmäßiges Radfahren reduziert das Herzinfarktrisiko 
und ist gut für Rücken und Bandscheiben. Wie für die 
meisten Sportarten, gilt es auch hier: Die größten Effekte 
bringt das Radfahren, wenn es regelmäßig betrieben wird. 

Esti program 05 

● Und um wie viel Uhr ist Abendessen? 
□ Wir essen ziemlich früh zu Abend, und zwar um halb 
sieben. Dann fängt der zweite „Freizeitblock“ an, d.h. wir 
sind bis halb neun frei. Danach machen sich die Kleinen, 
d.h. die Schüler der Klasse 5-7 bettfertig. Wir bleiben noch 
bis halb zehn auf. Aber dann um Viertel vor zehn wird das 
Licht ausgemacht. 

Gumikacsák 06 
Ich habe auch schon so einiges gesammelt. Was ich seit 
meiner Kleinkindheit immer noch sammle, sind 
Gummienten. Ich habe bis heute 137 Stück gesammelt. 

Ajándék 07 

Ein Geschenk, bei dem Fotos im Mittelpunkt stehen, ist 
sehr persönlich. Was meinst du, welche Bilder gefallen 
deiner Mutter? Wenn du sie hast, klebe sie in ein Album – 
am besten mit einer kleinen Anmerkung zu jedem Bild. 

Hellbrunn 08 
Seit mehr als 400 Jahren verzaubert und verblüfft das 
Schloss Hellbrunn seine Besucher mit den Wasserspielen. 

Együttlét 09 

● Wie oft trefft ihr euch? 
□ Wir treffen uns ziemlich oft, denn sie wohnt nicht weit 
weg von mir. Außerdem gehen wir in dieselbe Schule, d.h. 
aufs Schiller-Gymnasium. Wir fahren also jeden Morgen 
mit demselben Bus zur Schule. Und in der Pause sehen wir 
uns auf dem Schulhof. 

Szívecskék 10 
Ein großes Einmachglas mit 365 Papierherzchen ist ein 
perfektes Muttertags-Geschenk. 



Diéta 11 

Und wieder ein neuer Diättrend aus den USA - überflüssige 
Pfunde werden einfach weggelacht. Tausende 
Abnehmwillige schwören auf die Methode und treffen sich 
in sogenannten Lachclubs. Die Idee dahinter ist simpel: Die 
Auslöser für Frustessen wie Stress und schlechte Laune 
werden einfach weggelacht, dadurch wird der Griff zur 
Schokolade und Pommes überflüssig und die Pfunde 
purzeln. 

Nyaralás 12 

Ich finde es super, wenn wir zu meinen Verwandten in die 
Türkei fliegen. Dort ist es im Sommer so heiß, dass wir 
immer erst nachmittags ans Meer gehen. Ich liege dann 
gern mit meinen Freundinnen am Strand, und wir 
quatschen und essen Eis oder Sandwiches. Zwischendurch 
springe ich von einem Holzfloss ins Wasser. Dabei versuche 
ich, eine gute Arschbombe hinzukriegen, bei der das 
Wasser so richtig hochspritzt. 

Víz 13 

Ich halte Wasser für besonders wichtig, deshalb überlege 
ich immer, wie ich weniger Wasser verwenden kann. Ich 
dusche zum Beispiel kurz, anstatt zu baden. Oder ich drehe 
immer den Wasserhahn ab, wenn ich ihn gerade nicht 
verwende. Ich denke an das Zähneputzen, bevor ich 
ausspucke. Ich bin davon überzeugt, dass jedes kleine 
bisschen hilft! 

Átszállás 14 

Meine Damen und Herren! Wir fahren heute nicht über 
Düsseldorf-Flughafen. Reisende Richtung Flughafen sollen 
in Düsseldorf Hauptbahnhof umsteigen. Die nächste 
Verbindung Richtung Flughafen: der Regionalexpress 
10321 Richtung Hamm, Planmäßige Abfahrt 14.45 vom 
Bahnsteig 9. 

Az erőd 15 

Fast 1000 Jahre alt ist die höchste Burg Mitteleuropas. Die 
Festung Hohensalzburg hat 50 Gebäude. In der Burg 
suchten die Salzburger Schutz, wenn Krieg war. Wenn du 
ein echter Abenteurer bist, kannst du die Festung zu Fuß 
erobern. Schneller und komfortabler geht es allerdings mit 
der Festungsbahn, die im Zehn-Minuten-Takt auf die 
Festung fährt. 

Foglalkozás 16 

● Frau Roth, Sie üben einen Beruf aus, der nach der 
traditionellen Rollenverteilung nicht so sehr zu einer Frau 
passt. Können Sie etwas dazu sagen? 
□ Ich bin ... Bodyguard von Beruf, spezialisiert auf die 
Betreuung von VIPs. Oder besser gesagt: deren Schutz. 

Mozart 17 

Der berühmte Musiker, das Wunderkind wurde 27. 01. 
1756 in Salzburg geboren. Die Wohnung seiner Familie ist 
heute ein Museum, was du in der Getreidegasse findest. 
Die Mozart-Familie wohnte nämlich 26 Jahre lang in der 
Getreidegasse 9., im 3. Stock. 



Berlini 
gyorséttermek 

18 

Vitamindoping statt Fettbomben, bei Berlins schnellen 
Essern werden sogenannte Herzfood-Imbisse immer 
beliebter. Unter Namen wie „good for you“ bieten die 
selbsternannten Fastfoodküchen Snacks ohne viel Fett und 
Kalorien, garantiert ohne Aromastoffe, 
Geschmacksverstärker und Farb- und 
Konservierungsstoffe. 

Reggeli 19 
● Wann ist Frühstück? 
□ Zwischen sieben und Viertel vor acht. 

Csokoládé 20 

Wer den Chef, die Schwiegermutter oder seinen Schatz 
gerne mal auf süße Art verspeisen möchte, dem kann jetzt 
geholfen werden: Einfach auf schokoleum.de surfen und 
sich eine Tafel Schokolade individuell bedrucken lassen. Ja, 
bedrucken lassen: Mit Lebensmittelfarbe überträgt ein 
Nürnberger Süßwarenhersteller Texte und Fotos auf 
Schokoladentafeln. Die Druckfläche ist aus weißer 
Schokolade, Tafel und Rahmen sind aus Zartbitter. Preis 
pro 120 g Tafel: 16,90 Euro. 

Gyűjtemény 21 

In meinem Leben habe ich schon sehr viele Sammlungen 
begonnen, aber irgendwann habe ich immer das Interesse 
verloren. Wo ich aber immer noch nicht nein sagen kann, 
sind Steine. Wenn ich irgendwo einen hübschen oder 
interessanten Stein herumliegen sehe, dann nehme ich ihn 
mit und lege ihn zu den anderen in eine Kiste. 

Dirk 22 

● Und wie ist es bei dir, Dirk? Hast du auch viele Freunde? 
□ Na ja, ehrlich gesagt, habe ich nicht viele Freunde, denn 
ich wohne nicht lange hier in München. 
● Und wie ist es in der Schule? 
□ Am Anfang war es schwer. Ich bin nämlich ziemlich 
schüchtern, nicht so kontaktfreudig... Aber jetzt ist es viel 
besser, ich fühle mich wohl in der Klasse. 
● Und mit wem verstehst du dich am besten? 
□ Michael ist besonders nett zu mir. Er hilft mir sehr. 

Baglyok 23 

Im Sommer war ich in Griechenland, ganz genau in der 
griechischen Hauptstadt, in Athen. Habt ihr schon die 
Redensart „Eulen nach Athen tragen“ gehört? Das 
bedeutet, dass man etwas macht, was nicht nötig ist. In 
Athen gab es immer viele Eulen, weil sie als Symbol der 
Göttin Athene galt, die die Schutzgöttin der Stadt war. 

Nyaralás az űrben 24 

Sie finden Mallorca zu voll und die Kanaren zu langweilig? 
Dann machen sie doch mal Urlaub auf der internationalen 
Raumstation ISS. Unter osedo.de gibt es jetzt Ferien im All 
zu gewinnen. Einfach für 49 Cent eine Gewinnchance 
kaufen, und schon nimmt man an der Verlosung teil. 



Természetjáró 25 

Ich war in Deutschland, im Erzgebirge. Ich habe viele 
Wanderungen gemacht und die Natur bewundert. Dieses 
Gebiet ist berühmt für seine Holzkunst. Die schönen 
Holzfiguren macht man meistens von Hand. Ich habe einen 
kleinen Nussknacker als Erinnerungsstück mitgenommen. 

Zsebpénz 26 

Wie viel Taschengeld Jugendliche im Portmonee haben, 
das hat jetzt der Bundesverband Deutscher Banken 
herausgefunden. Nach einer repräsentativen Umfrage 
unter den 14-bis 17-jährigen kassiert jeder dritte nicht 
mehr als 20 Euro monatlich. Rund die Hälfte der Befragten 
erhält regelmäßig zwischen 20 und 50 Euro und nur etwa 
jeder sechste - konkret sind es 16% - liegt darüber. 

Sacher-torta 27 

Man kann aus Wien nicht nach Hause gehen, wenn man 
die echte Sachertorte noch nicht probiert hat. Das ist eine 
besondere Schokoladentorte mit Aprikosen- oder wie das 
in Österreich heißt, Marillenmarmelade und Schokoglasur. 
Sie ist eine Spezialität der Wiener Küche. 

A császár erkélye 28 
Das ist ein Prunkerker, den man nach dem Wunsch von 
Kaiser Maximilian I. mit 2657 feuervergoldeten 
Kupferschindeln gedeckt hat. 

Mit esznek a 
németek? 

29 

Pizza, Pasta und Lasagne stehen bei den Deutschen ganz 
oben auf dem Speiseplan. Einer Umfrage zufolge liebt 
jeder dritte Bundesbürger die italienische Küche, 17% 
bevorzugen asiatische Kost und jeder zehnte isst gern 
Französisch. 

Kutyabarátok 30 

Darauf werden Hundefreunde schon lange gewartet 
haben: Auf das erste Handy für Vierbeiner. Das Gerät wird 
am Halsband befestigt, kann von jedem Telefon aus 
angewählt werden und schaltet sich automatisch ein. 
Herrchen und Frauchen können so auch aus der Ferne mit 
ihrem Liebling plaudern, und sogar, falls das Handy mit 
einer Kamera nachgerüstet wurde, sein Benehmen 
kontrollieren. 

Steffl 31 

Der Stephansdom ist das nationale Wahrzeichen 
Österreichs. Das ist eine sehr schöne Kirche, die im 
Zentrum der Innenstadt steht. Die Wiener nennen den 
Dom oft nur „Steffl“. Hier finden regelmäßig Konzerte 
statt. 

Az én 
gyűjteményem 

32 

Ich würde mich nicht wirklich als einen dieser großen 
„Freaks“ bezeichnen, die wirklich alles tun, um ihre 
Sammlung erweitern zu können, allerdings gibt es doch 
einige Dinge, die schnell meine Aufmerksamkeit erregen. 
Bücher sammle ich sehr gerne, ich habe sehr viele davon. 

Halak 33 

Viele sind der Meinung, dass die pflegeleichtesten 
„Haustiere“ die Fische sind. Sie brauchen keine besondere 
Beschäftigung, nur regelmäßig Futter und sauberes 
Wasser. 



Hofburg 34 

Wenn man in Wien ist, muss man sich unbedingt die 
Hofburg anschauen. Hier lebten früher die Kaiser. In dem 
schönen großen Gebäude kann man die 
Kaiserappartements, das Sisi-Museum und die berühmte 
Spanische Hofreitschule besichtigen. 

Vízesés 35 
Im Nationalpark „Hohe Tauern“ kannst du den Wasserfall 
„Krimml“ bewundern. Das Wasser fällt in drei Stufen in die 
Tiefe. Es fließt aus 380 m Höhe in den Fluss Salzach. 

Energia 36 

Energie zu sparen finde ich auch wichtig. Deshalb schalte 
ich elektrische Geräte, wie z. B. den Fernseher und 
Spielkonsolen meistens aus, wenn ich sie nicht benutze. 
Aber manchmal vergesse ich das, und dann laufen sie in 
Stand-by-Betrieb. 

A boldogság ára 37 

2000 bis 3000 Euro im Monat – so viel braucht laut einer 
Emnid-Umfrage jeder zweite Deutsche zum Glücklichsein. 
Jeder 10. wäre bereits mit 1000 Euro zufrieden, und für 9% 
beginnt das Glück erst mit mehr als 5000 Euro in der 
Tasche. Befragt wurden über 1000 Bundesbürger ab 14 
Jahren. 

Giovanna és Yoghi 38 

Giovanna freut sich, dass endlich mal ein ordentlicher 
Mann neben ihr wohnt. Nämlich der Yoghi, ein richtig 
großer Mann. Und die beiden mögen sich sehr. Sie 
bewohnen eine tolle, große Anlage, die wir gerade fertig 
gestellt haben. Wenn die beiden morgens spielen, dann ist 
richtig was los. Eisbären lieben es nämlich morgens zu 
spielen, im ersten Drittel des Tages sind die beiden sehr 
aktiv. 

Farmernadrág 39 

● Michael, du bist ein Bergwanderer mit viel Erfahrung. 
Kannst du mir sagen, was ich für eine Wanderung ins 
Gebirge anziehen soll? Ich möchte am liebsten meine Jeans 
anhaben. Was meinst du dazu? 
□ Da würde ich abraten. Im Gebirge regnet es oft und 
wenn die Jeans nass werden, dauert es lange, bis sie 
trocken sind. Weite und bequeme Wanderhosen sind viel 
besser. 

Alvás 40 

Schlafforscher haben herausgefunden, dass der Körper 
sogar Kurznächte mit nur 3 Stunden Schlaf gut wegstecken 
kann. Allerdings sollte dies nicht mehrere Nächte 
hintereinander passieren, denn erst dann reagiert der 
Mensch gereizt und kämpft tagsüber mit der Müdigkeit. 
Wenn es also mal spät wird, unbedingt eine normale Nacht 
nachschieben. Der Körper kann das Versäumte so wieder 
ausgleichen. 

Salzburg 41 
Das „weiße Gold“ machte Salzburg zu einer reichen Stadt 
und gab der Stadt den Namen. 

Gőzmozdony 42 

Es ist ein großes Erlebnis, mit dem nostalgischen Dampfzug 
von Jenbach durch das Zillertal bis nach Mayrhofen zu 
fahren. Auf ihrer 32 km langen Strecke führt die Eisenbahn 
an bekannten Tourismusorten vorbei. 



Meglepetés 43 

Viele Mütter sind froh, wenn sie mal nicht selber kochen 
müssen. Das weiß auch die Familie. Das Frühstück (am 
Bett) zum Muttertag versteht sich für viele von selbst. Ihr 
könnt aber Mami dann mittags oder abends nochmal zum 
Essen einladen. 

Délutáni 
elfoglaltság 

44 

● Und was macht ihr am Nachmittag? 
□ Wir lernen für die Schule und machen Hausaufgaben. 
Das ist die sog. „Studierzeit“, sie dauert von zwei bis halb 
fünf. 

Mászás télen 45 

Eisklettern ist wie Klettern, nur mit Eis. Die Kletterer 
benutzen Eispickel und Steigeisen, um sich beim Eisklettern 
nach oben zu bewegen. Häufig werden gefrorene 
Wasserfälle oder große Eiszapfen bestiegen. Die besondere 
Gefahr ist, dass das Eis während des Kletterns schmilzt. 
Außerdem kann man erfrieren, und abzustürzen ist 
sicherlich auch nicht so lustig. 

Háromezresek 46 

Tirol ist reich an „Dreitausendern“, d.h. an Bergen über 
3000 Meter. So ist es kein Wunder, dass sich auch der 
höchste Berg Österreichs in diesem Bundesland befindet. 
Er ist 3798 Meter hoch. 

Cuxhaven 47 
Meine Damen und Herren! Das Wappen von Hamburg legt 
in wenigen Minuten in Cuxhaven an. Bitte verlassen Sie das 
Schiff über die Ausgänge an Deck 4. 

Aranyhörcsög 48 

Die niedlichen Goldhamster – oder andere Hamster-
Vertreter – sind bei Kindern heiß begehrt. Sie sind 
unkomplizierte Haustiere, die aber in der Nacht aktiv sind. 
Tagsüber kann man sie nur selten sehen. Das gefällt 
kleineren Kindern gar nicht. 

Szakmai múlt 49 

● Frau Roth, wie sind Sie zu dieser „ungewöhnlichen“ 
Profession gekommen? 
□ Ich bin gelernte Steuerfachfrau und habe zunächst einige 
Jahre in einem Büro gearbeitet. Nebenbei habe ich am 
Wochenende in einer Disko in Düsseldorf gejobbt, und 
zwar als Türsteherin. Bis ich dann schließlich ins neue Fach 
gewechselt habe. 

Mit hoz a jövő? 50 

Wer möchte nicht mal einen Blick in die Zukunft riskieren? 
Wissen, wie man in 10, 20 oder 30 Jahren aussieht? Geht 
es nach britischen Wissenschaftlern, ist das bald möglich, 
denn sie entwickeln derzeit eine Art High-Tech-
Zauberspiegel. Der funktioniert so: Der Anwender wird 
eine Zeit lang zu Hause gefilmt, anschließend wertet ein 
Computer die Daten aus, und demonstriert auf einem 
Bildschirm, wie die persönlichen Lebensgewohnheiten, 
Gesicht und Körper verändern. 

 


