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„Was kann i’ denn mitnehmen?“ 
 
J: Judith 
K: Kerstin 
 
K: Ja, hallo Judith! 
J: Servus Kerstin! 
K: Hi, wie geht’s dir? 
J: Ja, eh gut danke. Und dir? 
K: Ja, auch ganz gut. Du, wir sind jetzt gerade umgezogen. Und heut’ am 

Abend machen wir ein Grillfest. Habt ihr Lust zu kommen? 
J: Ja, gerne. Ich frag’ den Peter, aber ich bin sicher, dass er kann. Wir 

kommen gern, ja. 
K: Ja das ist natürlich super, weil … dann kann ich dir ´mal die Wohnung 

zeigen und wir haben ein bissl (bisschen) Zeit zum Plaudern auch, das…  
J: Was kann i’ denn mitnehmen? 
K: Ähm, du im Prinzip ham ma (haben wir) alles. Also wir haben auf jeden 

Fall genug Fleisch zum Grillen. Außer ihr wollt irgendwas Spezielles. Also, 
wir ham (haben) Hühnerfleisch und so Spieße und Lammkoteletts. Falls ihr 
noch was anderes wollen würdet…. 

J: Naja, vielleicht mach’ ich irgendeinen so einen orientalischen Salat mit 
Bulgur und viel Petersil und Tomaten… Habt ihr Lust? 

K: Ja, das wär’ super. Also ich mach’ auch ein paar Salate. So Kartoffelsalat 
und an (einen) Grünen und an (einen) gemischten, aber das … Falls du 
vielleicht irgendwas Süßes mitbringen könntest, weil ich mach’ zwar, also 
ich mach’ einen großen Apfelkuchen, ein ganzes Blech. Und dann ham 
ma (haben wir) noch so kleine Süßigkeiten und so, aber vielleicht falls du 
noch irgendwelche Kekse oder so zum Knabbern… 

J: Okay, da bring’ ich eine Überraschung mit, eine süße, okay? 
K: Ja, super. Na, freu’ ich mich schon. Du, und ich sag’ dir noch meine 

Telefonnummer, weil ich hab’ nämlich eine neue Telefonnummer auch… 
Dass du mich erreichen kannst... 

J: Wart, ich schreib’s gleich… ich speicher’s ins Handy ein. 
K: Ja? 
J: Ja. 
K: Okay, das ist 01 713 00 44 
J: Okay! Ja? 
K: Na super, dass wir uns getroffen haben! Also dann bis heut’ am Abend! 
J: Okay, Bis dann! 
K: Ciao! 
J: Baba! 
 


