
Lisa: in Italien zahlt man immer zusammen 
Tessa: ja und das finde ich doof 

Anna: die Tomaten können wir in die 
Bolognese machen oder 

Lars: ja das schlage ich auch vor 

Lea: guck der Schrank ist voll 
Andrea: ja ich weiß auch nicht was drin ist 

Jens: er hat 4.45 Uhr aufgeschrieben 
aber es war um 4.44 Uhr 

Eva: ich denke immer dass alle anderen 
mehr Spaß haben als ich 
aber haben sie das wirklich 

Ben: ich kann nicht nur kurz schlafen  
Tom: okay aber es ist voll cool wenn man es 

schafft 

Nora: wer weiß ob der Kunstclub hilft junge 
Leute ins Museum zu locken  
aber es war immer schön voll bisher 

Diana: sollen wir das Fenster öffnen 
Mama: ja das wollte ich auch gerade sagen 

Emanuel: hallo was gibt es denn Neues 
ich war ja schon länger nicht dabei 

Leo: heute esse ich kein Fleisch, damit du 
mein Essen probieren kannst 

Ronja: das ist aber nett von dir 

Dafne: ich habe ein neues Spray vom Arzt 
seitdem schnarche ich weniger 
vielleicht kommt das ja vom Spray 

Sara:  ich mache nur eine Kleinigkeit 
Claudia: ich will aber nicht gefeiert werden 



Karin: die neue Wohnung hat dreieinhalb 
Zimmer für nur siebenhundert Euro 

Cora: das hört sich aber super an 

Kellner: haben Sie schon was ausgewählt 
Ich: noch nicht aber wir sagen Bescheid 

wenn wir gewählt haben ja 

Jenny: in ein paar Minuten kommt ein Kollege  
und hilft Ihnen weiter ja 

Das Pärchen hat sich gerade kennengelernt 
Er: danke für einen wunderschönen abend 

du meldest dich dann ja 

Beim Smalltalk 
Gast: ich habe Lust die Sahara zu sehen 

wir fahren mal zusammen hin ja 

Nicole: sollen wir uns zuerst vorstellen oder 
zuerst das Zimmer zeigen 

Anja: ihr dürft euch ruhig zuerst vorstellen 

Ärztin: Versuchen Sie  
ruhig und tief zu atmen 
und machen Sie dann die Augen auf 

Nina: ich habe einen anderen Vorschlag 
Timo:  nina setz dich ruhig durch 

Im Kindergarten: Eltern hatten Verspätung 
ich habe gesagt dass das Auto kaputt ist 
und der Kleine hat sich ruhig beschäftigt 

 

 


