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Interview fürs Fernsehen
Sie machen seit Anfang des Jahres ein Erasmusjahr an der Universität in Leipzig. Der regionale Fernsehsender
MDR macht ein Interview mit Ihnen, weil sie so gut Deutsch sprechen und deshalb der Sprecher/ die Sprecherin einer
Gruppe Erasmusstudenten sind.
1.

Stellen Sie sich und Ihre Gruppe (aus drei verschiedenen Ländern) zuerst einmal vor.
Sagen Sie, warum Sie das Interview für die Gruppe geben;
seit wann Sie in Leipzig sind und was Sie studieren.

2.

Erklären Sie dem Reporter/ der Reporterin:
warum Sie ein Erasmusjahr machen (zwei Gründe);
weshalb ausgerechnet in Leipzig (zwei Gründe).

3.

Antworten Sie auf die Fragen des Reporters/ der Reporterin:
Punktesystem in Irland … fair / unfair …? Warum?
Studiengebühren …? Arbeitsmöglichkeiten nach dem Studium…?

4.

Beantworten Sie die Fragen des Reporters/ der Reporterin.
Beschreiben Sie Ihre Unterkunft: Studentenwohnheim … / WG…
wo genau …? mit wem …?

5.

Erzählen Sie zum Schluss, was Sie schon in Leipzig unternommen haben:
Nachtleben … Kulturangebote … .
Reagieren Sie entsprechend auf den Reporter/ die Reporterin.
Der Prüfer / die Prüferin spielt die Rolle des Reporter/ der Reporterin.

Television Interview
Since the beginning of the year you are on an Erasmus Year at Leipzig University. The regional TV station MDR
interviews you because you speak German very well and you act as speaker for a group of Erasmus students.
1.

Introduce yourself and your group (from three different counties).
Say why you are giving the interview; since when you are in Leipzig and what you are studying.

2.

Explain to the interviewer:
why you are doing an Erasmus Year (two reasons); why in Leipzig in particular (two reasons).

3.

Answer the interviewer’s questions:
Points systems in Ireland … fair / unfair …? Why?
College/ university fees …? job opportunities after college/ university…?

4.

Reply to the interviewer’s questions.
Describe your accommodation: student residence … / sharing a flat … / ...
where exactly … with whom …?

5.

Finally, say what you have already done in Leipzig:
night life … cultural events … .
Respond appropriately to the interviewer’s remarks.
The examiner will play the role of the interviewer.
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Interview fürs Fernsehen
Sie machen seit Anfang des Jahres ein Erasmusjahr an der Universität in Leipzig. Der regionale Fernsehsender
MDR macht ein Interview mit Ihnen, weil sie so gut Deutsch sprechen und deshalb der Sprecher/ die Sprecherin einer
Gruppe Erasmusstudenten sind.
1.

Stellen Sie sich und Ihre Gruppe (aus drei verschiedenen Ländern) zuerst einmal vor.
Sagen Sie, warum Sie das Interview für die Gruppe geben;
seit wann Sie in Leipzig sind und was Sie studieren.

2.

Erklären Sie dem Reporter/ der Reporterin:
warum Sie ein Erasmusjahr machen (zwei Gründe);
weshalb ausgerechnet in Leipzig (zwei Gründe).

3.

Antworten Sie auf die Fragen des Reporters/ der Reporterin:
Punktesystem in Irland … fair / unfair …? Warum?
Studiengebühren …? Arbeitsmöglichkeiten nach dem Studium…?

4.

Beantworten Sie die Fragen des Reporters/ der Reporterin.
Beschreiben Sie Ihre Unterkunft: Studentenwohnheim … / WG…
wo genau …? mit wem …?

5.

Erzählen Sie zum Schluss, was Sie schon in Leipzig unternommen haben:
Nachtleben … Kulturangebote … .
Reagieren Sie entsprechend auf den Reporter/ die Reporterin.
Der Prüfer / die Prüferin spielt die Rolle des Reporter/ der Reporterin.

Agallamh Teilifíse

Tá tú ag déanamh Bhliain Erasmus in Ollscoil Leipzig ó thús na bliana. Cuireann an stáisiún teilifíse réigiúnach MDR
agallamh ort mar tá Gearmáinis an-mhaith agat agus labhraíonn tú thar ceann grúpa de mhic léinn Erasmus.
1.

Cuir thú féin agus do ghrúpa (mic léinn as trí thír éagsúla) i láthair.
Abair cén fáth a bhfuil tú ag dul faoi agallamh; cén uair a tháinig tú go Leipzig agus cén t-ábhar staidéir atá agat.

2.

Mínigh don agallóir:
cén fáth a bhfuil tú ag déanamh Bhliain Erasmus (dhá chúis); cén fáth Leipzig go háirithe (dhá chúis).

3.

Freagair ceisteanna an agallóra:
Córas na bpointí in Éirinn ... cothrom/éagothrom ...? Cén fáth?
Táillí an choláiste/na hollscoile ...? deiseanna fostaíochta tar éis an choláiste/na hollscoile ...?

4.

Freagair ceisteanna an agallóra.
Cuir síos ar do lóistín: áras cónaithe do mhic léinn … / ag roinnt árasáin … / ...
cén áit go díreach … cé leis …?

5.

Agus an rud deireanach, abair cad é a rinne tú in Leipzig go dtí seo:
an saol san oíche ... imeachtaí cultúrtha ...
Tabhair freagra cuí ar an rud a deir an t-agallóir.
Glacfaidh an scrúdaitheoir ról an agallóra.

