
Anruf bei der Redaktion 

1. Hallo, guten Tag, ja- ist das die Redaktion der Zeitschrift ‘Essen und Trinken’  
(Alternative: Bin ich richtig verbunden mit der Redaktion der Zeitschrift ‘E&T’ ? ) 
 
Ja, vielen Dank, also ich heiβe … und ich rufe aus Dublin in Irland an.  
 
Ich möchte bitte mit einem Journalisten oder einer Journalistin sprechen.  
 
Ja, es geht um ein Projekt, das ich mache. Ich mache Projekt für das mündliche 
Deutschabitur hier in Irland und ich beschäftige mich mit dem Thema ‘Essen und Trinken in 
Deutschland und Irland’.  
 
Ich habe sehr viel im Internet recherchiert und Informationen gesammelt, aber meiner 
Meinung nach ist direkter Kontakt besser als das Internet, deshalb möchte ich gern mit 
einem Journalisten sprechen. 
 

2. Ja, kein Problem, ich kann einen Moment warten.  
Entschuldigung, wie heiβt Ihr Kollege? Können Sie den Namen vielleicht wiederholen oder 
buchstabieren? Ah, ja danke!  
Also, wie gesagt, ich habe schon viele Informationen im Internet gesammelt. Ich habe 
Kochbücher gelesen und Rezepte ausprobiert und eine Umfrage über deutsche Produkte in 
Irland gemacht. 
 

3. Gut, also meine erste Frage ist über typisch deutsche Essen. Sind Schnitzel mit Pommes und 
Salat und Schweinshaxe mit Sauerkraut und Kartoffelbrei immer noch so beliebt wie früher 
oder gibt es jetzt neue Essenstrends?  
In Irland achten wir in letzter Zeit mehr auf unsere Gesundheit, weil wir ein groβes Problem 
mit Übergewicht bei Jugendlichen haben. Unsere Jugendlichen essen zu viel Fastfood- 
Hamburger, Pommes, Pizza und so weiter, wie ist das in Deutschland?  
Ah, ja, vielen Dank ich verstehe! Oh, das ist sehr interessant. Ja, das ist so ähnlich wie hier 
bei uns in Irland. Danke! 
 

4. Ja, irische Produkte in Deutschland. Also, unsere Lebensmittel sind sehr beliebt und haben 
eine hohe Qualität.  
Wir exportieren sehr viel Rindfleisch. Es ist viel besser als in Deutschland, weil unsere Kühe 
Gras essen. Sie sind das ganze Jahr drauβen auf der Weide und nicht im Stall, wie in 
Deutschland.  
Unsere Butter ist sehr beliebt und bekannt. Kerrygold hat einen ganz hohen Marktanteil in 
Deutschland, fast 25% !  
Natürlich sind unsere Getränke auch sehr beliebt, z.B. der Likör ‘Baileys’, aber auch Guinness 
und Kilkenny( so heiβt ‘Smithwicks’ in Deutschland, lustig, oder?)  
und deutsche Lebensmittel in Irland? Ja, jetzt haben wir in jedem Stadtteil und in jedem Dorf 
einen Aldi oder Lidl Supermarkt! Sie sind sehr beliebt und ein bisschen billiger. Da kann man 

 



auch deutsche Produkte kaufen- die Kinder lieben natürlich besonders KINDER 
Überraschungseier, Nutella und Haribo Gummibärchen! 
 

5. Also, zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Könnten Sie mir vielleicht ein paar alte 
Exemplare Ihrer Zeitschrift zusenden? Ja, wirklich, das ist aber so nett von Ihnen. Vielen, 
vielen Dank? Soll ich das Porto bezahlen? Oh, kostenlos, Sie sind sehr groβzügig! Danke!  
Die Fotos und Rezepte in Ihrer Zeitschrift sind so schön. Ich möchte sie gern ausprobieren, 
besonder das Rezept für Käsekuchen. Die Bilder kann ich sehr gut für mein Poster benutzen. 
Danke. Ja, also ich schicke Ihnen meine Adresse per Email zu. Was ist Ihre Email-Adresse? 
Können Sie das bitte nocheinmal wiederholen? Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. 
Vielen Dank für Ihre Hilfe! Alles Gute! Auf Wiederhören! 


