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Hörverstehen

Laetitia: Gabi, kennst du diese Webseiten? Die sind zum Einkaufen von Klamotten1 am besten. Alles ist 
nur Markenkleidung und es gibt eine gute Auswahl. Nur die Preise könnten ein bisschen niedriger sein. 
In der Werbekampagne habe ich gelesen, dass die Kleidung preiswert sein soll, aber es stimmt nicht. 
Im Laden gibt es sie zum gleichen Preis. 
Gabi: Laetitia, diese Seiten kenne ich. Ich habe dort die hellblaue Jeans gekauft. Weißt du, die mit den 
Blumen. Ich habe sie bestellt, habe einen Ermäßigungscode2 eingegeben3, aber dann habe ich trotzdem 
den Vollpreis bezahlt, weil der Code schon verfallen4 war. Aber das war 
mein Fehler. Trotzdem gefällt es mir auf diese Weise die Kleidung zu kau-
fen. Die Auswahl ist groß, aber man kann die Waren leicht filtern. Was 
suchst du eigentlich? Ein Top vielleicht?
Laetitia: Ein Top? Davon hab ich doch genug. Ich suche nach einem 
leichten Rock. Ich habe nur drei und es soll jetzt richtig warm sein. 
Was meinst du?
Gabi: Ich weiß nicht, ob es warm oder kalt sein soll, aber ich bin mir si-
cher, dass man einen schönen Rock bei jedem Wetter tragen kann. Und 
auf diesen Seiten findest du wirklich alles. Schau aber mal die Kleider an! 
Ich dachte, in dieser Saison ist Weiß in, aber hier gibt es vor allem Kleider 
in bunten Farben. Damit würde ich wie ein Papagei aussehen, das ist mir 
ein bisschen zu viel, das gefällt mir nicht. Aber zurück zu dir. Wie gefällt 
dir dieses Stück?
Laetitia: Das ist genau das, was ich suche. Super! Und jetzt noch Schuhe dazu. Ich glaube, rote Pumps5 

würden sehr gut passen. Diese sind schön, oder?
Gabi: Ich habe ähnliche zu Hause und trage sie nicht so oft. Aber du kannst sie bestellen, dir stehen sie 
sicher gut. Mir aber gefallen diese weißen Pumps, die nehme ich. Teuer, aber schön.
Laetitia: Die sind wirklich cool! So, wir haben jetzt alles. Wir können die Bestellung absenden. Alle 
Waren sind auf Lager6, deshalb können wir sie am Freitag im Laden abholen. Wir sparen damit Geld 
für die Post. Hast du am Freitag Zeit?
Gabi: Ja, das können wir so machen. Und ich bezahle die Waren nicht jetzt mit der Geldkarte, sondern 
dann im Geschäft bar. Ich habe nämlich 100 Euro von meiner Mutti zum Geburtstag bekommen.
Laetitia: Wirklich? Das hättest du früher sagen sollen, ich würde noch mehr Kleidung bestelle

Du, Manfred, heute Abend ist doch die Party bei Schmidts und ich habe 
nichts zum Anziehen. Du hast es ganz einfach. Du ziehst ein Hemd und 
eine Hose an und bist fertig. Aber ich? Was soll ich bloß anziehen?
·  Josephine, ich glaube, du findest was im Schrank. Du hast doch viele Blu-

sen, Röcke…
·  Ja, aber ich möchte heute Abend wirklich schick aussehen. Was sagst 

du zu diesem Kleid und dem Schal?
· Ja, das sieht sehr elegant aus. Du kannst es anziehen.
· �Mein Schatz, das würdest du mir auch sagen, wenn ich ein T-Shirt und 

eine Jeans anziehen würde. Mit dir kann man über Kleidung überhaupt 
nicht sprechen. Zum Glück weiß ich immer Bescheid. Jetzt muss ich es 
nur noch bügeln1, damit ich auf der Party elegant aussehe.  

Mode spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle. Ich bin 
keine Ausnahme. Meine Kleidung muss elegant und schick 
sein. Ich bin Büroangestellter2, deshalb habe ich mehrere An-
züge und viele Hemden. Die kaufe ich nur in Markenbou-
tiquen, die den neuen Modetrends entsprechen und die Mode 
verstehen. In meiner Freizeit treibe ich gern Sport, deshalb 
brauche ich auch Sportkleidung. Die kaufe ich in verschiede-
nen Sportgeschäften, nie in einem Supermarkt oder so. Für 
mich ist nämlich die Marke meiner Kleidung wichtig. Sie be-
deutet für mich die Garantie3 von Qualität und modisch ge-
kleidet zu sein. Und dafür muss man natürlich bereitwillig4 
sein, mehr Geld auszugeben5. Ich verdiene genug Geld, um 
mir solche Kleidung leisten6 zu können.

Foto: Peter Smola / pixelio.de

1�die�Klamotten�–�„hadry“,�hov.�oblečení
2�der�Ermäßigungscode,�-s�–�kod�se�

slevou
3�eingeben�–�zadat
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