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„Sind Sie hier der Trainer?“ - Arbeitsblatt 2 
Textrekonstruktion 

   Zerschneiden Sie den Text an den Linien.  
    Hören Sie den Text und ordnen Sie die Passagen. 

Ja, grüß Gott, mein Name ist Rieger, sind Sie hier der Trainer? 

Grüß Gott! Nein, ich bin der Bademeister, aber kann ich Ihnen weiterhelfen? 

Ja, ich hätt' gern gewusst wie das mit dem Schwimmverein funktioniert. Ich weiß, 
dass es hier einen Schwimmverein gibt und mein Kind geht in die zweite Klasse 
Volksschule und ist sieben Jahre alt und ich wollt' mich für ihn erkundigen. 
Naja, der Schwimmverein trainiert heute nicht. Der trainiert nur an bestimmten 
Tagen. Aber ich kann Ihnen ein bisschen etwas sagen, vielleicht hilft Ihnen das 
weiter. Sie müssen sich anmelden. Das können Sie über's Internet machen, und 
Sie müssen mit dem Kind zu einem Vorstellungstermin kommen und der Trainer, 
das ist der Charly, also morgen zum Beispiel um 17 Uhr ist so ein Termin, wo sie 
trainieren. Der schaut sich das Kind an, dann kann er am Anfang ein bisschen 
mitschwimmen, dann sieht der Trainer wieviel er kann und dann wird er einer 
Gruppe zugeteilt und dort kann er dann beginnen. 

Aha, und wissen Sie wie oft die trainieren müssen in der Woche? 

Naja, das ist unterschiedlich, wenn, es gibt Kinder, die sehr viel trainieren, die 
Wettkämpfe machen wollen, aber die Anfänger trainieren zwei Mal in der Woche. 
Aha, okay, ja super. Also, wenn Sie mir die Nummer von dem Verein oder von 
dem Trainer geben, dann könnt' ich anrufen, vielleicht können wir schon morgen 
kommen. 
Ja, morgen um 17 Uhr ist Training. Wenn Sie morgen mit dem Kind herkommen, 
können Sie auch unangemeldet kommen. 
Okay, super, dann komm' ich einfach mit dem Peter morgen vorbei und dann 
können wir das, ähm, mit dem Trainer besprechen. 

Ja, sicher. 

Ja, ja super, danke für Ihre Auskunft! 

Wiederschauen! 

Wiederschauen! 


