
 

„Ich such´ die Bücherei“ 
 
A: Passantin A 
B: Passantin B 
 
A: Ja, grüß Gott! Darf i´ Sie was fragen, bitte? 
B: Ja, bitte, bitte. 
A: Ah, ich such´ die Bücherei. Da soll in der Nähe eine Bücherei sein und i´ 

weiß jetzt eigentlich nicht, wie ma´ da hin kommt. Im vierten Bezirk 
heißt´s, nicht weit vom Karlsplatz. 

B: Ja, ja, warten Sie, die Bücherei ist in der Paulanergasse, genau. 
A: Ja, und wie komm´ i´ da jetzt hin? 
B: Ja, passen S´ auf, ah, am besten gehen S´ jetzt die Wiedner 

Hauptstraße, kennen S´ die? 
A: Ja, die ist da vorn´ wo, na (nein)? 
B: Ja, genau. Schauen Sie, da gehen sie jetzt einfach da rechts vor das 

Stück und dann sehen Sie diese große Straße, ist die Wiedner 
Hauptstraße. 

A: Ah, da bei der TU, nicht, bei der Uni. 
B: Ja, genau. Da ist die TU gegenüber und da gehen sie die Wiedner 

Hauptstraße einfach grad´ hinunter, ah und das ist auf der linken Seite, 
ist die Paulanergasse, da müssen S´ ziemlich weit runter. Sie könnten 
auch eine Station mit der Straßenbahn fahren, wenn Sie wollen. Genau, 
das wär´ am einfachsten. Wollen S´ mit der Straßenbahn fahren? 

A: Ja, das... 
B: Da können S´ nämlich den 62er nehmen, oder den 65er oder die Badner 

Bahn. 
 Warten Sie, ich begleit´ Sie ein Stück. Kommen S´, geh´ ma (gehen wir) 

da vor zur Wiedner Hauptstraße, dann zeig´ ich Ihnen die Station, ja? 
A: Mhm. 
B: So, passen S´ auf, da vorn´ sehen Sie jetzt die, die Straßenbahnstation, 

ja? 
A: Genau. 
B: Und da fahren S´ einfach eine Station jetzt bis zur Paulanerkirche, ja, 

und dann gleich die nächste nach der Kirche links hinein, ist die 
Paulanergasse, ja? 

A: Okay. 
B: Und auf der rechten Seite sehen Sie dann so, so einen Neubau und da 

ist unten die Bücherei drinnen. 
A: Ja super, ja dann kenn´ ich mich schon aus, danke vielmals. 
B: Bitte, gern. 
A: Wiederschauen. 
B: Wiederschauen. 
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