Zielona Góra, 08. 12. 2017
Otwarte Dyktando Zielonogórskie z Języka Niemieckiego
Grupa 2: Uczniowie gimnazjów oraz 7 klasy szkoły podstawowej

Der Bart
Als Detektiv Maier zum ……………….. kommt, stehen schon eine Menge
……………….. um die alte Dame herum, der man am ……………….. Tag auf
offener Straße die Handtasche ……………….. hat. Die alte Frau
……………….., während Maier ohne zu ……………….. die Tatzeugen
ermittelt. Der erste Zeuge, den er ……………….., ist ein älterer Mann, der
……………….. neben der alten Dame stand, als es passierte: „Ja, das ging
……………….. schnell. Neben mir ……………….. plötzlich jemand um Hilfe,
und als ich ……………….., sah ich gerade noch, wie der Kerl davonspurtete.“
Maier wollte wissen, wie der Mann ……………….. .
„Hm, jung war er, ca. 1,80 m groß. Er hatte sonst noch einen Bart“.
„Versuchen ……………….. sich zu erinnern. Was für einen Bart hatte der
………………..? War es ein Schnurrbart? War es vielleicht ein Backenbart?“
Maier nimmt ein ……………….. Papier und zeichnet ………………..
Bartformen auf, einen Vollbart, einen Backenbart, einen Schnurrbart. Der Zeuge
nimmt plötzlich Maiers Stift und zeichnet einen ……………….. und einen
Schnurrbart. Maier ……………….. zum Streifenwagen und gibt über Funk
durch: „Gesucht wird ein jüngerer Mann mit einem Bart, ca. 1,80 m groß. Er steht
unter dringendem ……………….., eine alte Frau ……………….. und bestohlen
zu haben.“
Wenig später wird ein junger Mann in der ……………….. aufgegriffen, auf den
die ……………….. passt. Er hat den Ausweis und den ……………….. der alten
Dame noch bei sich. Maier hatte gerade den zweiten Zeugen verhört, als ihm die
Nachricht ……………….. wurde. Er hat nur ……………….. gegrinst.

Grupa 2: Uczniowie gimnazjów oraz 7 klasy szkoły podstawowej
Der Bart
Als Detektiv Maier zum Tatort kommt, stehen schon eine Menge Leute um die alte Dame
herum, der man am helllichten Tag auf offener Straße die Handtasche gestohlen hat. Die alte
Frau schluchzt, während Maier ohne zu zögern die Tatzeugen ermittelt. Der erste Zeuge, den
er verhört, ist ein älterer Mann, der unmittelbar neben der alten Dame stand, als es passierte:
„Ja, das ging furchtbar schnell. Neben mir rief plötzlich jemand um Hilfe, und als ich
hinschaute, sah ich gerade noch, wie der Kerl davonspurtete.“
Maier wollte wissen, wie der Mann aussah.
„Hm, jung war er, ca. 1,80 m groß. Er hatte sonst noch einen Bart“.
„Versuchen Sie sich zu erinnern. Was für einen Bart hatte der Täter? War es ein Schnurrbart?
War es vielleicht ein Backenbart?“ Maier nimmt ein Stück Papier und zeichnet verschiedene
Bartformen auf, einen Vollbart, einen Backenbart, einen Schnurrbart. Der Zeuge nimmt
plötzlich Maiers Stift und zeichnet einen Spitzbart und einen Schnurrbart. Maier eilt zum
Streifenwagen und gibt über Funk durch: „Gesucht wird ein jüngerer Mann mit einem Bart, ca.
1,80 m groß. Er steht unter dringendem Verdacht, eine alte Frau überfallen und bestohlen zu
haben.“
Wenig später wird ein junger Mann in der Imbissstube aufgegriffen, auf den die
Täterbeschreibung passt. Er hat den Ausweis und den Geldbeutel der alten Dame noch bei sich.
Maier hatte gerade den zweiten Zeugen verhört, als ihm die Nachricht überbracht wurde. Er hat
nur stolz gegrinst.

