
 

 

Kopieren der Texte ist verboten. Copyright © Deutsch lernen durch Hören | www.einfachdeutschlernen.com Alle Rechte vorbehalten.  

 

 

 

  

  

Klicken Sie einfach auf das Symbol, um die Episode zu hören 

www.einfachdeutschlernen.com 

www.deutschlernendurchhoren.com 

QR Code scannen und Dialog hören. 

Scan the QR code and listen dialog. 

Situation: Christin und Melanie sprechen darüber, ob sie sich zum Fitnessstudio anmelden. 

Personen: Christin, Melanie 

Ort: Am Telefon 

 

Christin: Ja? 

Melanie: Hallo Christin, ich bin’s, Melanie. 

Christin: Oh, hallo Melanie. Was gibt es? 

Melanie: Du Christin, ich habe ein Problem. Wir haben uns ja letzte Woche gemeinsam das neue 

Fitnessstudio Promotion angesehen. 

Christin: Ja, genau. Was ist das Problem? 

Melanie: Ich habe mir gerade eben den Anmeldebogen durchgelesen, den wir dort bekommen haben. Hast 

du die Preise auf Seite zwei gesehen? 

Christin: Nein, noch nicht. Warte kurz, ich hole die Anmeldung mal. … So, da hab‘ ich sie. Seite zwei, 

sagst du? 

Melanie: Richtig. Wenn wir uns dort anmelden, soll der Monatsbeitrag 50 Euro kosten. Das ist ja wirklich 

teuer, aber dort ist alles schön und modern. 

Christin: Oh wow. Da hast du recht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und das hat auch im 

Fitnessstudio niemand gesagt. 

Melanie: Meine Arbeitskollegin ist bei McFit, da zahlt sie 25 Euro pro Monat. Allerdings gibt es dort 

keine Kurse und auch keine Sauna. 

Christin: Hmm … Also ich gehe nicht in die Sauna. Das mag ich überhaupt nicht. Aber ein- oder zweimal 

die Woche würde ich schon gern einen Kurs besuchen. Ich habe gesehen, dass bei Promotion Zumba-

Kurse angeboten werden. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. 

Melanie: Oh ja, das klingt spannend. Bleibt nur die Frage, ob sich die 50 Euro dafür lohnen. 

Christin: Warte, ich schau‘ mal kurz im Internet nach, was ein Zumba-Kurs kostet. 

Melanie: Das ist eine gute Idee. 

Christin: Ich habe etwas in der Nähe gefunden. Also, ein Zumba-Kurs kostet dort 20 Euro im Monat. Der 

Kurs findet einmal wöchentlich statt. 

Melanie: Na, dann ist der Preis der Fitnessstudios ja gar nicht so teuer, wenn die Kurse bereits inklusive 

sind. 

Christin: Richtig. Vor allem lohnt es sich dann, wenn man wirklich wöchentlich mehrere Kurse besucht. 

Und dann kann man immer noch an den Geräten trainieren und die Sauna benutzen. 

Melanie: Das stimmt. Wenn man das so sieht, sind die 50 Euro gar nicht so teuer. 
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Christin: Dann lass uns die Anmeldungen ausfüllen. Wir können uns doch morgen direkt nach der Arbeit 

treffen und geben sie dann im Fitnessstudio ab. Dann haben wir ab nächste Woche schon die Möglichkeit 

zu trainieren. 

Melanie: Ja, sehr gerne. Möchtest du dann nächste Woche direkt den Zumba-Kurs machen? Der Kurs ist 

immer sehr schnell voll, deshalb muss man sich rechtzeitig vorher anmelden. 

Christin: Ja, ich hätte schon Lust, das nächste Woche bereits zu machen. 

Melanie: Dann trage ich uns online gleich ein. Willst du am Dienstag oder am Donnerstag teilnehmen? 

Christin: Dienstag würde mir gut passen. Am Donnerstag habe ich nachmittags noch einen Termin beim 

Augenarzt. Die jährliche Kontrolle steht mal wieder an. 

Melanie: Gut, dann buche ich den Kurs für uns beide am Dienstag. … Wenn du am Dienstag nach dem 

Zumba-Kurs Lust hast, können wir einen Kaffee trinken. Ich muss dir unbedingt noch etwas erzählen – es 

ist so grässlich, dass ich es wirklich nur meiner besten Freundin sagen kann. 

Christin: Was gibt’s denn so Aufregendes? 

Melanie: Das will ich dir nicht am Telefon erzählen. 

Christin: Es tut mir leid, Süße, ich habe aber mit Anton verabredet, dass wir uns um 14 Uhr treffen. Wir 

möchten uns über unsere Reise informieren. 

Melanie: Ach, Mann. 

Christin: Na komm, du kannst mir doch trotzdem erzählen, was los ist. 

Melanie: Okay. Also ich hab‘ endlich einen Job gefunden. Im Supermarkt als Kassiererin. Weißt du, mit 

wem ich… 

 

der Anmeldebogen, - = (eng.) registration form 

durchlesen = (eng.) to read through 

der Monatsbeitrag, -e = (eng.) monthly fee; monthly subscription 

sich lohnen = (eng.) to be worth 

nachschauen = hier: (eng.) to check up 

in der Nähe = (eng.) near by 

stattfinden = (eng.) to take place 

inklusive = (eng.) inclusive 

ausfüllen = (eng.) to fill (in) 

anstehen = hier: fällig sein; (eng.) to be due 

grässlich = hier: ≈ unglaublich; (eng.) incredible ; unbelievable 
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