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Sprachliche Analyseeinheiten (SAE) 

sa01 

sa01U1 

1 aber in osten und mittelosten in der mitte von deutschland es gibt siebenundfünfzig prozent 
oder achtundfünfzig prozent nicht so viel aber 

2 alles klar? 
3 club? 
4 deshalb? 
5 die nummer von arbeiter 
6 es gibt ähnlich nummer in osten deutschland aber in berlin gibt es niedriger nummer 
7 es gibt nicht so viel arbeiter verstehen sie das? 
8 frauen? 
9 ich denke so 
10 in berlin? 
11 in welche region? in welche region? 
12 in westen zum beispiel in trier leute arbeiten siebenunddreißig prozent 
13 kleine staat 
14 männer auch oder? 
15 nicht so viel 
16 nicht von eheliche couple? 
17 noch einmal bitte 
18 schwer 
19 siebenunddreißig prozent arbeiten 
20 straßenkriminal? 
21 und was ist mit berlin? 
22 von alle 
23 warum? 
24 was bedeutet uneheliche kinder? 
25 weiß nicht? ok 
26 westen besser? 
27 wie hoch? 
28 wir denken das ist weil es gibt viele arbeitgeber im westen 

29 wir denken dass leute in westen sind glücklicher als osten weil leute hier western arbeitet 
nicht? 

 
sa01U2 

1 aber menschen in bayern haben viele stress 
2 also bayern 
3 bayern? 
4 bayern? 
5 bruttoinlandsprodukt ist höher als deutschland das bedeutet menschen können gut leben 
6 bürger bezahlt geld 
7 das bedeutet ein bürger bezahlt geld für kino? 
8 einkommen 
9 einkommen ist auch höher als deutschland 
10 faktor von zufriedenheit ist arbeit 
11 geld 
12 ich verstehe das aber ich weiß nicht viele geld kommen zu das staat obwohl sie arbeit so 
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oft 
13 in japan nicht? 
14 ist das spaß? 
15 keine zeit? 
16 landschaft? 
17 lohn ist ein geld das man kann bekommen nur für arbeiten? ok? 
18 lohnniveau? 
19 nein ich verstehe nicht warum menschen in westfalen bekommen viele geld obwohl sie 

so oft arbeit nicht 
20 noch einmal bitte 
21 ok keine frage 
22 politik? 
23 unzufriedenheit? 
24 verstehe und? 
25 warum? 
26 was? 
27 weil menschen in bayern haben nicht zu stark demokratiezufriedenheit und interesse für 

politik 
28 weiter 
29 wer hat bayern? 
30 zum beispiel sie haben stress für zeit weil und sie fühlen sich keine zeit 

 
sa01U3 

1 aber der heiß macht viele stress oder 
2 aber diese zwei hat gesagt nein 
3 alte 
4 bitte bitte 
5 brot oder? 
6 erklären alles? 
7 essen? 
8 geld 
9 groß 
10 ich habe gleich idee 
11 ich habe gleiche idee als sie 
12 ich habe in ein ähnliche idee wie viel geld bekommt ein kind pro jahr von regierung? 
13 ja wir? 
14 kleiner 
15 langweilig 
16 lauter bitte 

17 leute in tokio benutzen kopf und in fukui entschuldigung und leute in countryside auf dem 
land benutzen körper 

18 lösen? 
19 noch einmal bitte 
20 pessimistisch 
21 regierung 
22 sehr schwer 
23 und wind 
24 was ist mit mexiko oder kolumbien oder indonesien? 
25 was willst du sagen? 
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26 weniger? 
27 wie fukui 
28 wir? nicht wir 
29 wirklich? 
 
sa01U4 

1 bip ist nur durchschnittstendenz also und man kann nicht sehen ober 
2 dann ich denke dritte weil ich habe ghört dass japan hat halb der fläche für wald oder so 
3 ethopia 
4 etwas 
5 freundin? 
6 höher? ich denke japaners haben mehr stress und was? 
7 ich denke das ist wichtig weil selbstmord ist streng beziehung mit glück 
8 importen? 
9 ja ich weiß das 
10 ja warum? 
11 konsumption 
12 noch einmal bitte pro jahre? pro person? 
13 selbst sterben sich 
14 viel fleisch essen? 
15 warum denken sie? 
16 was machen wir? 
17 wie viele menschen machen selbstmordrate und brutto-inlandsprodukt 
18 zeigt nicht das 
19 zweitausendundsechs 

 
sa01U5 

1 aber wenn tabelle vier passt zu bild zwei das bedeutet diese staat hat sehr viel 
2 benutzt? prozent? 
3 danke schön 
4 das ist egal 
5 eins ist größten 
6 entwickel? noch einmal bitte 
7 heiß land 
8 hoher bildungssystem 
9 hpi? 
10 ich auch 
11 ich verstehe ihre idee aber was ist die einheit für die nummer? 
12 israel 
13 nicht so viele 
14 panik 
15 tabelle eins? glücksindex 
16 tabelle drei 
17 tabelle? 
18 usa-leute fühlen sich viele stress 
19 warum denken sie so? 
20 was ist beziehung zwischen das tabelle? 
21 weg wecken 
22 wir denken dass text vier passt zu tabelle vier weil nordeuropa ist bekannt für 
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bildungssystems 
23 zu viel menschen in china 
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sa02 

sa02U1 

1 ich weiß nicht 
2 und bmw 
3 verstehen sie das? 
4 was bedeutet Beschäftigungsquote? 
5 wie hoch 
6 wir denken Sicherheit ist wichtige Aspekt 
 
sa02U2 

1 alles klar 
2 also in bayern arbeitslosenquote ist halb anzahl 
3 bayern 

4 bayern ist steht dritte position in deutschland in zufriedenheit so der deutlichste faktor ist 
arbeit verstehen sie? 

5 bitte 
6 bruttoinlandsprodukt ist die menschen können produkt machen in 
7 das ist alles? 
8 das ist nur kleine faktor 
9 deshalb das ist wichtig? 

10 einkommen ist alle geld was man bekommt aber lohnniveau ist zum beispiel was 
bedeutet? 

11 entschuldigung ich kann nicht wissen 
12 ich muss einkommen sagen? 
13 ich verstehe danke schön 
14 ist niedriger 
15 ja das ist alles 
16 können 

17 so deshalb in punkt von arbeit in bayern ist besser als deutschland so die menschen in 
bayern sind sehr glücklich 

18 und länger und mehr 
19 und viele dinge 
20 verstehen sie arbeitslosenquote 
21 vip? 
22 was ist das? 
23 was ist mit einkommen? 
24 wie sagt man? 
25 wie viel geld kann man bekommen 
26 wir denken weil viele menschen arbeiten fleißiger 
27 wir haben das papier von bayern 
28 wirklich? 
29 zum beispiel brutto- 
30 zweite positionen 

31 produzieren in jede region ist höher als deutschland und lohnniveau ist höher als 
deutschland auch wie lesen sie das? 
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sa02U3 

1 beschäftigte 
2 ja brot oder reis 
3 kalte klima ist auch 
4 stadt 
5 was sagen sie? 
6 westlicher? 
7 wir denken andere was für essen essen die menschen gern? 
 
sa02U4 

1 die unteren daten zeigt über japanische 
2 ich denke achse? 
3 ich denke menschen in japan trinkt weniger als europäer oder amerikaner 
4 ich verstehe 
5 ja vielleicht 
6 konkret? 
7 scheint? 
8 so scheint 
9 sterben sich? 
 
sa02U5 

1 entschuldigung ressourcen von frankreich höher als israel? 
2 hektik? 
3 ich habe das gesagt 
4 ich sage das 
5 ich? 
6 israel aber 
7 katar? katar und wo? 
8 nein ich weiß es jetzt und? china? 
9 und? 
10 weil? 
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sa03 

sa03U1 

1 aber großstadt das 
2 aber großstadt meint neunundvierzighundert 
3 je weniger die frauen wohnen desto weniger eheliche kinder geboren 
4 westen deutschland hat viele großstadt und die großstadt hat viel arbeitenplatz 
 
sa03U2 

1 das ist niedriger als in deutschland 
2 lohnniveau ist niedriger aber einkommen ist höher? 
 
sa03U3 

1 baustelle 
2 bedingungen? 
3 c ist niedrig pro-kopf-einkommen d ist hohe pro-kopf-einkommen 
4 ich weiß nicht aber nicht demokratisch sozialistische system ist nicht gut für sie 
5 indonesien und brasilien und china hat viele factory 
6 mehr kinder nicht kleine kinder haben 
7 noch einmal bitte 
8 passt prozent? 
9 preisniveau ist niedrig und einkommen also auch niedrig 
10 so die hat viele arbeiter 
11 so niederlande irland kanada schweiz finnland ist sehr kalte land 
12 vielleicht ich studiere viele leute 
13 was sagt man sowjetunion ist nicht glücklich zum beispiel russland ukraine weißrussland 
14 wie viele leute haben ihren arbeiten in prozent 
15 wir denken je kalter das land ist desto zufriedener sind die menschen 
16 wir denkt wie viele leute haben ihre arbeiten 
17 wo werden die menschen kleiner kinder haben? 
 
sa03U4 

1 ähnlich? 
2 amerikanische trinkt jeden tag so 
3 das bip sagt nicht preisniveau so viele land halt selbst preisniveau so bip ist nicht 
4 mexiko 
5 preisniveau ist nicht ähnlich wie viele land so bip ist nicht sehr gute idee 
6 scheint? 
7 sehr gute idee 
8 so a liebe groß männer 
 
sa03U5 

1 aber usa ist entwickeltes land 
2 entschuldigung 
3 ja du sagst 
4 ja vier 
5 usa ist nicht entwicklungsland jetzt 
6 vielleicht noch einmal bitte 
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sa04 

sa04U1 

1 alle stadt gibt es? 
2 alles klar 
3 bildungsniveau? 
4 christlich 
5 club? 
6 club? 
7 das frage ist so warum es gibt wenig frauen im norden 
8 ehelich 
9 entschuldigung uneheliche kinder? 
10 faktor 
11 gefährlich bedeutet nicht sicher sehr kritisch? 
12 glücklich oder unglücklich 
13 guter vater 
14 höher 
15 in deutschland ist bekannt für opera und 
16 ja interessant 
17 ja warum? 
18 lauter 
19 nicht sicher? 
20 noch einmal bitte 
21 ok danke schön 

22 ok? wir finden dass süden deutschland ist mehr sicher weil es gibt weniger 
straßenkriminalität 

23 sicher 

24 
straßen kriminal ok? ja aber in norden westen deutschland es gibt hohe nummer für 
straßenkriminalität zum beispiel münster düsseldorf köln ist beispiel für gefährliche 
stadt 

25 unehelich 
26 uneheliche? 
27 verstehen sie was straßenkriminalität ist? 
28 vielleicht alter leute wohnt im western? 
29 warum? 
30 was bedeutet elternzeit? 
31 was denken sie? 
32 was ist mit sie? 
33 westen von deutschland 
34 wo in deutschland 
 
sa04U2 

1 also nicht so viel space für alle leute 
2 also zwei kinos ist eine groß nummer für stadt in 

3 
andere punkt die menschen dort sind sehr glücklich weil es steht glück kulturelle und 
sportliche aktivität in hamburg und ich denke dass menschen in hamburg hat sehr 
stark beziehung mit viele leute in die nähe so das ist weil sie sind glücklich 

4 auf deutsch 
5 danke 
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6 es gibt viele straßen kriminalität in hamburg so nicht so friedliche stadt 
7 gute frage 
8 ich denke dass from this deta niedersachsen ist sicher land mit 
9 ich habe eine frage 
10 ich weiß nicht aber vielleicht fußball? 
11 ja nummer zwei 
12 ja vielleicht 
13 ja das wort einkommen 
14 keine fragen? 
15 landschaftlich 
16 man einfach 
17 nächste frage 

18 

natur bäume wald ist sehr attraktiv sehr schön und so sehr attraktiv und viele in 
niedersachsen aber ich denke das ist für leute mit viele geld sagt dass sie hat 
zufriedenheit für ihren wohnsituation freizeit und familienleben so vielleicht 
niedersachsen ist ein land einfach für wohnen vielleicht? 

19 negativ wort 
20 nein für bedeutung für diese wort einkommen und lohn 
21 nicht nur hamburg 
22 niedersachsen ist attraktiv weil das landschaftlich ist sehr attraktiv 

23 niedrig einkommen ok? so wir denken dass es gibt viele leute mit hohe einkommen 
aber es gibt viele leute mit ein niedrig einkommen so 

24 niedriger? 
25 nur zwei? 
26 sehr große stadt 
27 sicherheit 

28 sie sagen dass leute in bayern hat viele stress aber warum ist bayern in dritte platz für 
lebenszufriedenheit? was denken sie? 

29 sie sagt dass 
30 soziale gruppen 
31 stören für glück? 
32 und höhe einkommen 
33 unternehmer? 
34 viele berge? 
35 vielleicht es gibt zu viel leute in diese stadt hamburg so die atmosphäre 
36 was ist mit einkommen? 
37 was kann nicht verstehen? 
38 wir hat niedersachsen und diese land ist in zweite platze in glücksatlas 
39 wirklich? 
40 zu viel leute in dieser stadt 
 
sa04U3 

1 china 

2 das ist weil ich denke dass gibt es viele leute in china und aber ich kann nicht erklären 
aber ich denke 

3 der faktor ist region und je westlicher die land ist desto zufriedener sind die menschen 
4 die steuer 
5 du musst finden 
6 entschuldigung welche stadt? 
7 finden? 
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8 ich bin mir peinlich 
9 ich bin peinlich 
10 ich denke auch so 
11 ich weiß nicht meine wir 
12 japan ist ok 
13 nein nicht für alles ok oder? 
14 new york? 
15 noch einmal bitte 
16 so vielleicht leben für natur? nein lieben für natur 
17 steuer ist tax geld für pro- 
18 über geld 
19 und ich habe andere frage und ich denk wie viel freizeit haben die menschen? 
20 usa 
21 was ist heiße charakter? 
22 was ist thüringen bekannt für? 
23 welches essen 
24 wie viel zeit arbeiten die menschen? 
25 wir denken windkraft weil niederlande ist höchst so wir denken so 
26 wir hat viele ideen zum beispiel kinder gehen zu schule oder familie mit auto 
 
sa04U4 

1 acht sechs 
2 ähnlich idee 
3 also viele menschen hat ein arbeit und job 
4 auf deutsch 
5 das ist gute idee 
6 deutschland? 
7 dick? groß 

8 die frage ist das wie viel waldes gibt es in dem land baum natur ok? und es gibt 
deutschland japan großbritannien und (polen) 

9 dritte? 
10 entschuldigung ich habe keine idee 
11 es gibt keine frage thema für diese daten 
12 europa und usa ist groß große männer 

13 
finnland und ich denke diese thema ist sehr wichtig weil natur wald and baum and grün 
dinge ist sehr wichtig für unsere leben und es ist sehr notwendig so ich denke diese 
thema ist wichtig 

14 geld? 
15 (ungarn) ja 
16 ich denke das ist ähnlich wie vielleicht für alle lande es gibt groß unterschied 

17 ich denke dass männer in japan isst ähnlich essen wie usa und europa menschen so 
das ist vielleicht gründe 

18 ich denke es gibt beziehung 
19 ich verstehe 
20 ich weiß nicht 
21 in japan viele menschen bahn 
22 ist das (normal) in deutschland 
23 ja (abhängigkeit) 
24 ja prozent 
25 ja wie macht man 
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26 ja japans hat mehr? 
27 ja wir habe viel ähnlich idee und ich denke dass man trinkt kaffee für ihre konzentration 
28 japan ende 
29 japanische männer kann nicht große sein werden 
30 keine panik 
31 konsumption 
32 kontrollieren? 
33 man kann mehr konzentration haben 
34 männer in japan hat ähnlich essen ähnliche gegessen mit 
35 mehr informationen 
36 menschen? wie groß? 
37 nicht gut 
38 nicht immer? 
39 norwegen 
40 nur eine 
41 pro jahr? 
42 pro jahr? pro tag? 
43 pro woche 
44 so es gibt nicht beziehung mit der größe des landes 
45 so (wie) alle person hat (wie) ähnlich idee über das glück und das des landes 
46 so wir können lange leben 
47 stark beziehung 
48 und essen ist sehr groß 
49 und vielleicht zu viel kaffee trinken ist nicht gut für für unser körper 
50 warum denken sie? 
51 warum ist es wichtig? 
52 was denken sie? 
53 was ist andere lande? 
54 was ist mit frau? 
55 was ist unter frau 
56 was machen zu selbstmord machen in deutschland? 
57 wir haben die gleiche idee 
 
sa04U5 

1 aber menschen in costa rica oder vietnam oder (kolumbien) hat kurze leben 
2 aber so und tabelle eins passt zu tabelle drei? 
3 afri- landen in 
4 agrarland 
5 nein text drei 
6 also text drei passt zu tabelle drei 
7 also was passt zu tabelle eins was denken sie? 
8 das ist nicht ist das 
9 der beziehung mit erste teil und zweite teil 
10 die welt 
11 diese ist nicht in ordnung 

12 dieses maß kombiniert die lebenserwartung so ich denke die lebenserwartung in costa 
rica und jamaika ist wenig 

13 drei? 
14 drei? 
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15 eins ist 
16 haben sie keine frage? 
17 haben sie keine idee? 
18 ich denke das ist tabelle vier 
19 ich gebe ab 

20 ich verstehe es diese wort aber ich kann nicht warum diese satz ist in text eins 
verstehen 

21 ja ich denke so 
22 ja nicht so hoch 
23 ja? auch? 
24 tabelle drei 
25 warum denken sie so? 
26 warum drei? 
27 wir denken dieser text passt zu bild eins 
28 wir denken tabelle zwei oder vier 

29 wir können über erste teil für text eins verstehen aber wir können nicht über diese satz 
auch der müll von jedem bewohner wird verrechnet verstehen 

30 wirklich? 
31 wirklich? 
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sa05 

sa05U1 

1 also in ostdeutschland gibt viel traditionale leute oder 
2 also viele frauen in norden osten deutschland heiraten nicht 
3 anzahl? 
4 das bedeutet das 
5 dreizehnhundert 
6 familiendinge? 
7 frankreich 
8 ist besser 
9 ja berlin oder andere große stadt ist ein ist spezial beispiel 
10 ja weil es nicht so viel disco oder club gibt in ostdeutschland als westdeutschland 
11 ja wir denken das so auch oder 
12 nicht so oft? 
13 noch leute scheidung tragen nicht frau aber männer haben die kinder oder? 
14 nordost? 
15 nur siebenunddreißig? 
16 osten deutschlands 
17 warum? weiß nicht frauen gehen nach west 
18 was ist mit sozialismus? 
19 was ist? 

20 weil ostdeutschland war sozialistische staat oder? also das ist warum der wirtschaft ist 
so gut 

21 weimar (?) 
22 welche stadt? es gibt viel 
23 wohnen im westen? 
 
sa05U2 

1 es gibt keine berge 
2 fleißig? 
3 gehören zu 
4 ja es gibt viele oder? 
5 nicht so oft 
6 stören 
7 was ist was? 
8 wer hat thüringen? 
9 wichtigste faktor? 
 
sa05U3 

1 
aber ich denke entschuldigung leute in länder in asiatische länder fühlen sich 
glücklicher als fünfzig prozent ja finden sie vietnam und philippinen und japan und 
china alle ist besser als fünfzig prozent 

2 asien länder 

3 das ist sehr interessant ähnliche idee haben wir je kälter das klima ist desto 
unglücklicher sind die menschen 

4 für zufriedenheit 
5 grün herz 
6 grüne herz thüringen ist mitte deutschland und es gibt viel baum grün wald also leute in 
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deutschland namen thüringen grün herz 
7 ja aber es gibt nicht so viel asiatische länder 
8 ja haben sie kommentare über was ist bekannt für? 
9 ja ich kann nicht 

10 

ja und leute in thüringen fühlen sich sicher als andere deutsche alle deutschland und 
die kriminalität der prozent kriminalitätperzent ist weniger als alle deutschland obwohl 
einkommen ist auch weniger als alle deutschland also thüringen ist ein gute platz zu 
lernen aber denke ich leute in thüringen möchte mehr geld 

11 keine frage? 
12 männer? 
13 regierung gouvernement 
14 sie kennen viele 
15 steuer? ich verstehe das nicht 
16 was? 
 
sa05U4 

1 also denkst du dass grün in den stadt ist nicht so wichtig grün ein baum oder wald in 
stadt ist nicht so wichtig? 

2 asia und 
3 das denke ich so 
4 das ist die frage 
5 das ist nur starbucks 
6 deshalb? 
7 deutsche auch aber deutsche trinken mehr kaffee als japaner 
8 es interessiert mich dass norwegen größer als usa werden warum? 
9 es ist wichtig 
10 essenkultur kaffee ist nicht essen 
11 ethiopia 

12 ganz oben in der grafik höchst höchste daten ist luxemburg ein kleine staat in der nähe 
von deutschland 

13 haben sie andere ideen? 

14 ich denke japan ist in achtzehnten weil es gibt viele leute es gibt mehr leute als andere 
länder also pro kopf ist der schlüsselding 

15 

ich habe einen vergleichen gemacht wie viele kaffee man in deutschland oder japan 
trunkt in einem jahr und ich weiß nicht warum das ist so wichtig aber ich ich denke das 
ist sehr interessant weil ich habe gehört dass japaner und japanerinnen trinken sehr 
viel kaffee und nur denke ich was ist mit leute in deutschland? sehr einfach und 

16 ich habe ok 
17 imigranten 
18 importieren 
19 ist japan? 
20 ja gute frage 
21 ja ich weiß das aber ich nehme diese staaten 
22 ja kilogramm 
23 ja luxemburg ist sehr 
24 ja was denken sie? 
25 kilogramm pro person pro jahr 
26 mehr informationen? 
27 nein warum norwegen werd 
28 nicht perzent? 
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29 noch einmal 
30 pro jahre pro person 
31 pro jahre pro person und was? 
32 pro person ja pro jahre 
33 sehr einfach 
34 sie trinken viel milch und sie essen sehr viel fleisch 
35 stark zu sein 
36 tee? grünen tee wir trinken grünen tee 
37 ton? 
38 und deutschland ist die zweite daten das nächste ist die usa und letztes ist japan 
39 und was? was denken sie? 
40 warum montag? 
41 warum? 
42 warum? 
43 was denken sie 
44 was sagt er? 
45 was? 
46 was? 
 
sa05U5 

1 also tabelle eins passt zu 

2 also was wir denken dass norwegen und niederlande sind mehr hoher als das hpi-
koeffizient 

3 

die lebenserwartung der der frauen in japan ist beste in der welt also japan muss in 
hoher zahl in der tabelle aber wenn ich an die lebenszufriedenheit der menschen in 
japan denkt wir denken die lebenszufriedenheit der menschen in japan ist nicht so 
hoch 

4 einheit? 
5 ich verstehe nicht ich weiß nicht aber 
6 in der nähe von äquator 
7 noch einmal 
8 oder? 
9 ok also was sie nicht verstehen ist verrechnet oder? 
10 schade 
11 und bewohner bedeutet? 
12 warum denken sie so? 
13 warum? 

14 
warum? ok wir wissen dass japanerin leben länger als frauen in andere länder also 
aber die lebenszufriedenheit der menschen in japan ist nicht so nicht so hoch also wir 
denken dass japan mag etwa zehn oder dreizehn 

15 was heißt 
16 was? 
17 wir denken das tabelle vier zu text drei passt 
18 wir denken tabelle vier passt zu text drei 

19 zweiten teil text fünf ja ich habe das verstanden das bedeutet wir müss auch der müll 
von jeden verstehen sie was der müll bedeutet? 
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sa06 

sa06U1 

1 aber warum? 
2 aber warum? 
3 aber was sagen das über die ist das eine glücklich ding oder? 
4 anzahl? 
5 arbeitet nicht? 
6 beschäftigt 
7 bevor cold war? 
8 clubs 
9 das demokratische deutschland? 
10 das ist komisch 
11 das ist nicht so schlecht oder? 
12 denken sie von Englisch 
13 deshalb? ich weiß nicht 
14 die männer müssen die familien dinge machen 
15 geheiratet 
16 gibt es eine stadt mit hoher prozent von die beschäftigungsquote in ost? 
17 gibt es nicht so viel japaner 
18 ich denke es ist mehr international und viele firmen sind in berlin vielleicht 
19 in ostdeutschland 
20 ist das für ost? 
21 ist die nummer? 
22 mehr frauen als männer nicht wenig im ost? aber mehr frauen im west? 

23 nach die scheidung die männer bekommen die kinder nicht frauen? ist das was du 
sagst? 

24 nein im westen 
25 nicht so gut 
26 nicht sicher 
27 nur ein eltern? 
28 nur siebenunddreißig prozent? 
29 oder ist das schlecht? 

30 ok gibt es eine stadt in ost mit viele oder weniger leute mit beruf? oder alle stadt jede 
stadt hat hohe 

31 sozialismus? 
32 sozialismustische tendenz in ostdeutschland 
33 spielen mit kindern 
34 trier 
35 typisch japanisch vielleicht die familie gründen und nicht so flexibel 
36 und ist 
37 und mehr studenten schüler auch 
38 unglücklich oder? 

39 vielleicht im ostdeutschland gibt es nicht so viel arbeit für frauen und mehr körperliche 
arbeit und nicht so viel frauenarbeit 

40 von wo? 
41 warum die wirtschaft ist nicht so gut 
42 warum ist vater in elternzeit in im südost? 
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sa06U2 

1 ach so keine 
2 das gehört nicht es gibt kein kino wie das in japan 
3 das ist ein gegenteil 
4 das ist nicht demokratie 
5 das ist nicht gut 
6 das ist sehr (verwirrend) für große nummer oder? 
7 das macht das niedriger mehr leute 
8 das macht die lohnniveau niedriger oder? 
9 das macht leute unglücklich weil leute mit keine arbeit sind nicht glücklich 

10 ein bisschen ähnlich wie von herr r vertrauensvolle und aktive bürgerschaft steht in der 
glücksbringer lesen sie das? 

11 erfurt hat eintausend einwohner 
12 es gibt keine kino in japan mit bürgerhilfe? 
13 es gibt keine kleiner kino wie in deutschland in japan 
14 fischen 
15 fünfzig jahren für was? 
16 für jeden monat 

17 

für zufriedenheit der themen vergleich westfalen hat nicht so viel vergleich mit der 
bundesdurchschnitt mit der nummer unter deutschland so das meint dass arbeit 
einkommen gesundheit lebenszufriedenheit ist nicht die wichtige ding für westfalens 
zufriedenheit verstehen sie das? 

18 geheimnis? 
19 gesellschaft 
20 gibt es 
21 hollywood movies sind das kulturelle angebote? 

22 
ich denke das ist nicht eine gute gefühl für jeden fall oder jeden person aber typisch 
leute mit zugehörigkeit das gibt die individuell die meinung oder ein bisschen meinung 
in seinem leben und ich denke das ist eine wichtige funktion im glück 

23 ich denke vertrauensvolle und aktive bürgerschaft helfen mit identität es ist gut für 
stärke identität und ich glaube dass stärke Identität ist gut für glücklicher leben 

24 ich weiß nicht aber für die leute mit arbeit es ist glücklicher als die leute mit arbeit in 
andere stadt oder andere provinz nicht für arbeitslose leute 

25 in deutschland 
26 kinder puppe 
27 komisch 
28 kommentare? 
29 länger? 
30 lohn für jeden monat 

31 lohnniveau ist höher das macht das ist ein bisschen gute ding für glücksbringer weil 
leute bekommen mehr geld und mehr geld für zufriedenheit kommentare? 

32 mehr familienzeit 
33 mit geld 
34 nicht das staat lohnniveau 
35 nicht genug persönliche atmosphäre 
36 nur museum 
37 oder klassische musik und museum sind die kulturelle angebote oder nicht? 
38 religiös? vielleicht (kirche)? 
39 sehen sie das? 
40 so ist hollywoodfilm und so weiter kulturelle angebot oder? 
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41 und dann? 
42 warte bitte 
43 warum benutzen die deutschen komma außer- und nicht pirot für nummer 
44 warum ist das? 
45 warum keine Zeit? 
46 was gehört zu die kulturelle angebot? das clubs und (livekonzerte) und hollywood? 
47 was verstehst du? 

48 wenn person hat eine arbeit in westfalen bekommen die leute mehr geld für jede monat 
oder jede zeit 

49 wer hat westfalen? 
50 wer sagt das? 
51 westfalen 
52 wie sagt man (zugehörigkeit)? 
53 wir haben westfalen es ist nummer zehn 
54 wirklich? 
55 zugehörigkeit für gesellschaft oder der lokale gesellschaft 
56 zum beispiel zugehörigkeit für hamburg oder düsseldorf oder hiyoshi 
57 zwei 
58 zwei nur? 
 
sa06U3 

1 aber china nicht gut 

2 aber japan hat nicht so gut wohlfahrt es ist nur für von firma von firma es ist gut aber 
ohne firma es ist nicht so gut 

3 aber schweiz glücklich oder? 
4 aber simbabwe? das ist sehr (heiß) 
5 aber was? 
6 besser umwelt vielleicht? 
7 das ist gegenteil 

8 das ist ok auch but meine meinung ist dass andere firmen in fukui sind kürzer als 
firmen in tokio 

9 gibt es viele schwarze wald? 
10 größer in tokio und kürzer 
11 ich bin der gleichen meinung 
12 ich weiß nicht 
13 ist das die gleiche ding für ostdeutschland? 
14 ja nicht so viele 
15 kommentare? 
16 krieg? vietnam ist nicht in krieg 
17 kultur 
18 leute in usa lieben die natur nicht 
19 mit prozent? 
20 nicht demokratisch? aber ich denke es ist besser als china 
21 nicht unsere meinung? 
22 nicht wie nicht wie die leute in niederlande oder dänemark oder schweiz oder finnland 
23 stehen sie bitte 

24 und schweiz finnland kanada schweden niederlande haben gute wohlfahrt und die 
leute in dieser land sind sehr glücklich 

25 vielleicht die kultur ist positiv oder heiß? 
26 vielleicht leute es gibt viele leute in china und viele leute wollen arbeiten aber nicht alle 
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leute kann und leute mit arbeit muss für niedriger lohnniveau arbeiten oder? vielleicht 
27 von wald? 
28 wo ist der zentrum? 
29 wo ist westlich 
30 wohlfahrt ist hilfe für arme leute und 
31 zu kalt 
32 zum beispiel niederlande finnland kanada schweiz 
 
sa06U4 

1 aber luxemburg 
2 achse? 
3 alles nonsense 
4 arbeiten und mehr zum beispiel nicht nur systematisch weniger (minderheit) auch 
5 autoexport? 
6 besonders in amerika 
7 das ist nicht auf jeden fall oder jede person oder? 
8 das ist nicht so wichtig 
9 denken sie je stärker männer sind glücklicher männer sind? 
10 dreißig? 
11 es ist wichtig zu glückliche zu werden 
12 fleisch 
13 fünf? 
14 gemüse 
15 ich denke 
16 ich denke auch 

17 

ich denke dass ohne wald nicht gut zum beispiel es ist nicht so glücklich zu einen in die 
in der stadt ohne wald oder baum zu leben zum beispiel in der nähe von tokio station 
oder industriestadt ist nicht so glücklich weil gibt es nicht so viel wald oder baum oder 
natur ja 

18 ich denke so auch 

19 ich finde dass kleiner länder sind am höchsten vielleicht es ist einfacher zu 
(kontrolieren) wie sagt man? 

20 ich weiß nicht aber kleiner länder sind am höchsten vielleicht es ist einfacher zu 
regieren wie sagt man (regieren)? 

21 import 
22 interessant 
23 interessant 
24 ja du sagst dass es ist nicht 
25 kaffee 
26 konzentration 
27 körper für gesundheit 
28 länder 
29 lauter bitte 
30 machen 
31 nach dem zweiten weltkrieg 
32 nicht gleichen 
33 nicht so viele unterschiede 
34 oder (abhängigkeit)? 
35 oder haben männer mehr stress aber ich glaube das nicht 
36 pro person? 
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37 ruanda 
38 sehen aus 
39 sterben? 
40 vielleicht es sagt etwas über die essenkultur in jede land oder? 
41 von japan? 
42 wann ist der (daten) von wann ist das? 
43 warum denken sie so? 
44 warum (ungarn) 
45 welche 
46 wer hier trinkt kaffee? jeden tag? 
47 wie groß 
48 wie rauchen 
49 wir diskutieren über bruttoinlandsprodukt pro kopf nicht für pro capita das ist nicht 
50 wir haben grüne tee 
51 wissen sie über andere länder in europa oder nein? 
52 zwischen 
 
sa06U5 

1 beides ist über umwelt 
2 beides ist über umwelt oder? 
3 das ist der beziehung oder? ökologischer fußabdruck 
4 drei 
5 noch einmal bitte 
6 super 
7 vielleicht positiv und? 
8 warum eins? 
9 wirklich? 
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sa07 

sa07U1 

1 daimler also benz und die nummer von auto ist höher in der stadt und die stadt in osten 
die nummer ist weniger so das ist ein faktor von wirtschaft vielleicht 

2 
die alte westen deutschland es gibt ein unterschied über beschäftigung im süden region 
ist die anzahl höher als die region im westen wir denken das ist weil es gibt viel firma 
von auto in südstadt zum beispiel stuttgart gibt es porsche und daimler 

3 die person das hat viel geld so sie brauchen nicht zu arbeiten aber die leute im osten 
haben weniger geld als westen deshalb muss sie arbeiten härter als die leute in westen 

4 es gibt höher universität im westen 
5 etwas modisch 
6 gegenteil oder 
7 hallo 
8 ich denke dass wirtschaft wirkt auf die thema 
9 und es gibt groß wohlfahrt auf englisch wellfare 
 
sa07U2 

1 das ist andere stadt für deutschland es passt zu natürlich zu hamburg 
2 entschuldigung aber ich habe zwei fragen zuerst wo der Niedersachsen sind 
3 entschuldigung was bedeutet lohnniveau? 
4 es gibt viele arbeiter in westfalen nein? 

5 
es gibt viele autos von porsche in hamburg also ich denke dass die leute in hamburg hat 
viele geld aber in dem papier einkommen für hamburg ist sechs punkt siebzehn und 
deutschland ist sechs punkt sechszehn so das ist ähnlich 

6 fahrrad fahren ist bekannt in hamburg 
7 firma 
8 ich denke dass ein lohnniveau ist einkommen für arbeitet und 
9 ja ich sehe das in fernseher 
10 niedrig? 
11 ok entschuldige und die nächste frage ist wie höher die kriminalität in niedersachsen ist 
12 was denken sie über das? 
13 wohnsicherheit? 
 
sa07U3 

1 aber es gibt viel essen in heiße land als in kalte land 
2 änderung? 
3 aufstehen? 

4 das ist ihre idee aber ich habe andere idee ich denke dass ein die y-achse bedeutet wie 
hoch die steuer ist 

5 das problem ist größer als klimaproblem 
6 eine hilfe von staat 

7 
erzählst thüringen war zweitausendelf schlusslicht bei der lebenszufriedenheit das 
bedeutet thüringen war viel schlechtest land über lebenszufriedenheit letztes jahr aber 
zweitausendzwölf es stand in platz sechszehn 

8 für die land 
9 hat ein groß politik problem 

10 ich denke je heißer das wohnung sind desto optimistischer die leute denken also zum 
beispiel die leute in indonesien und kolombine fühlt sich glücklich mit weniger 
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einkommen als im norden 

11 ich verstehe aber vietnam steht in hohe platz und ein politik system in vietnam ist mit 
kriegisch 

12 in eine hauptstadt 
13 ja macht 
14 ja? warum denken sie? 
15 lohnniveau 
16 männer 
17 mehr einfach 
18 mehr einfacher? 

19 meine frage ist welche frau sind starker in japan oder in deutschland? das ist sehr 
wichtige problem für mensch 

20 nein warum 

21 prinzipal in firma ist am stärkest person in der firma und der arbeiter ist weniger als und 
so sie braucht etwas ein groß gruppe (zu) konflikt oder 

22 

sechszehn und die leute in thüringen fühlen sich glücklich wenn jemand einkommen ist 
gleich groß weil hat es ein sozialpolitiksystem in thüringen bevor so die leute in 
thüringen denkt dass das ist sehr wichtige dinge gleichheit ist sehr wichtig punkt 
manchmal denken sie ein unglücklich mit dem demokratie system das hat ein einflussen 
zu weniger interesse für politik 

23 sehr schwer 

24 sind ein wohlfahrt zum beispiel in indonesien ist höher als zum beispiel japan oder in 
italien und das wirklich hat ein groß beeinfluss zu die zufriedenheit? 

25 so wann es gibt viele einkommen für die leute in heiße land die prozent ist höher als der 
grafik 

26 über zum beispiel lohn und zeit 
27 um konflikt lösen 
28 und die leute in kalte muss denkt pessimistisch 
29 wald nähe stuttgart 
30 warum denken sie? 
 
sa07U4 

1 

aber bitte denken sie über beispiel von china china ist zweit steht in der list von bip aber 
es gibt viel unterschied zwischen reiche und armen menschen und vielleicht ich denke 
nicht dass alle leute in china kann fühlen sich glücklicher als zum beispiel japan oder 
deutschland was denken sie? 

2 aber was denken sie über die frauen? 
3 also ist viel geld haben notwendig um glücklich zu fühlen sich? 
4 also luxemburg hat wenige personen als japan 
5 das thema ist wie hoch wie körpergroß wie groß sind die 
6 deutsch sprechen 
7 durchschnitt 
8 es gibt usa deutschland japan und norwegen 
9 frau 
10 freunden 

11 
ich denke nicht dass die leute in norwegen mehr größer werden als usa sondern dass 
der durchschnitt auf usa werden weniger weil es gibt viele zum beispiel 
(lateinamerikanisch) 

12 ich habe mit meinen freunden gesprechen 
13 ist es besser denken sie? 
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14 ja ich bin müde weil ich habe geschlafen nicht gestern 
15 ja ich denke auch so 
16 maß 
17 mehr japaner macht das mehr als deutsche 
18 sie sagen über die körpergröße über zweitausend 
19 warum denken sie so? 
20 warum? 
21 was warum verstehen sie nicht? bitte erklären sie über bip 
22 weil ich hat viel spaß mit mein freunden 
23 zuerst daten bedeutet die körpergröße für neunzehn jahre alt neunzehn jahrhundert 
 
sa07U5 

1 aber katar 

2 aber vielleicht bedeutet bild zwei das situation dass gini-koeffizient steht eins weil recht 
mann hat alle geld und viele menschen hat keine geld also ich denke das 

3 aber wir können denken dass viel geld haben hat kein beziehung um glück zu fühlen 

4 also bild eins bedeutet das situation dass man bedeutet viele baumen zu leben und 
baumen ist ein beispiel für ressourcen und fußabdruck 

5 brasilien ist ein groß agrarland 
6 darum? 
7 das ist alles 
8 das man kann das sehen nach so vielleicht bedeutet das 
9 ein aspekt 
10 entschudigung 
11 entschuldigung aber katar steht in hoher position in tabelle drei 
12 frankreich ist ein groß agrarland wissen sie das? 
13 heiß 
14 herr r gesagt dass tabelle eins passt zu bild ein ok? und ich habe andere idee ok? 
15 hohe qualität des bildungssystems 

16 

ich denke text eins und text drei und text vier hat stark beziehung mit zum beispiel geld 
oder ressourcen oder entwicklung aber tabelle eins hat das land in tabelle eins zum 
beispiel costa rica hat weniger geld als japan oder usa also also das ist egal über geld 
oder so wir denken tabelle eins passt zu bild drei oder text drei das bedeutet glücks-
index glücks-index ist egal über mit geld oder 

17 ich verstehe nicht 
18 in japan 

19 in tabelle drei es gibt israel oder katar und diese land hat viele öl öl ist ein wichtige 
ressourcen in jetzige gesellschaft 

20 ja aber japan die unterschiede über über geld haben ist sehr weniger 
21 ja eine person hat viel geld 
22 ja usa hat hoch bildungssystem auch 
23 ja vielleicht 
24 natürlich 
25 nicht so hoch 
26 noch einmal? 
27 noch einmal? 
28 sehr groß unterschiede 
29 tabelle? 
30 text eins passt zu 
31 und bitte sehen sie tabelle drei 
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32 und die leute in heißer land denkt optimistischer als norden 
33 und israel hat viele soziale problem deshalb ich denke nicht so 
34 und tabelle drei passt zu bild eins weil brasilien und kanada und usa ist groß agrarland 

35 vielleicht bild eins bedeutet der das situation dass man benutzt viel baum zu leben 
vielleicht so also baum ist ein ressourcen du sagst abdruck? 

36 warum denken sie so? 
37 was möchten sie sagen? 
38 weg auf? 
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sa08  

sa08U2 

1 aber gibt es ein wort entrepreneur auf deutsch oder? 

2 aber hier steht dass in hamburg es gibt weniger zufriedenheit mit dem familienleben also 
dachte ich nicht so andere meinung? nein? 

3 aber warum? 

4 
also die daten von niedersachsen sind allgemein höher als die durchschnitt von 
deutschland und was interessiert uns am meisten ist die kategorie einkommen 
verstehen sie? wie sagt man (allgemein) 

5 also du bist japanisch also du gehörst zu japan oder? 

6 also obwohl gibt es viele leute mit wichtige arbeiten gibt es auch viele leuten mit arbeiten 
mit 

7 also vielleicht gibt es viele (gemeinschaft)? was- wie sagt man auf deutsch 
(community)? 

8 auf japanisch auch? 
9 dankeschön 
10 das gegenteil 
11 das ist alles 
12 das ist eine kleine frage aber wie sagt glückshemmnisse 

13 
das ist weil obwohl einkommen von niedersachsen ist höher als deutschland aber seine 
einkommensniveau ist niedrig das steht in glückshemmnisse und wir dachten warum 
und das ist weil vielleicht gibt es viele Leuten mit wichtiger arbeiten 

14 das ist zugehörigkeitsgefühl 
15 es ist zu kalt? weil es ist im norden 
16 es steht in diese papier dass es gibt hohes maß an soziales kontakten in hamburg 
17 fuchu 
18 fußball? 
19 gesellschaft oder? 
20 gibt es solche kino in welt? kino mit bürger helfen? was meinst du? 
21 gibt es? 
22 herr s ich war nicht hier weil ich habe geschlafen 
23 herr s sieht unsicher 
24 ich bin skeptisch 
25 ich hoffe du verstehst? 
26 interessant 
27 interessant 
28 kirche oder weiß nicht 
29 könnte es ein verb sein? 
30 landschaftlich ist ein adjektiv 
31 leben haben 
32 mit vielen polizei vielleicht weil gibt es viele vip 
33 niedersachsen 
34 noch einmal 
35 pass auf 
36 religiöse gruppen 
37 sagt man v i p auf deutsch? 

38 über lohn ich dachte dass wenn ich sage ich habe keinen lohn in japan das ist gut aber 
in deutschland das ist sehr schlecht 

39 und seine sein durchschnitt ist höher als deutschland aber viele leuten fühlen sich nicht 
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zufrieden mit ihrem einkommen also in die glückshemmnisse gibt es steht das 
einkommensniveau ist niedrig 

40 und vielleicht gibt es viele ausländer auch in hamburg oder? ich weiß nicht 
41 unternehmer das ist leute mit wichtiger arbeiten in ein company 
42 v i p gibt es viele security? 
43 verstehen sie 
44 warum? 
45 was ist der unterschied zwischen lohn und einkommen? 
46 was ist puppen? 

47 was meinst du mit vertrauensvolle und aktive bürgerschaft? warum ist das stärker 
identität? 

48 was sport ist hamburg bekannt auf? 
49 weiß nicht 
50 wie kann bürger ein kino öffnen 
51 zum beispiel entrepreneur 
52 zum beispiel religiöse gruppen 
 
sa08U3 

1 aber das bezieht nicht mit klima das bezieht mit einkommen oder? 
2 aber das ist eine schlechte idee irland 
3 aber der grafik zeigt nicht alle länder 
4 aber in einer region oder? die frage ist 

5 aber unsere Idee ist je südlicher das land desto zufriedener aber das ist das 
hauptsächlich in südamerika 

6 ähnlich 
7 also ein faktor 
8 also unsere idee ist besser als 
9 also warum sind ländern wie kolumbien und indonesien zufrieden? denken sie warum? 
10 anzahl 
11 bitte erklären sie 
12 china? 
13 das bezieht nicht mit klima das bezieht mit einkommen das ist unsere idee 
14 das hat k. schon gesagt oder? 
15 das ist eine (?) System 
16 das ist gleich oder? 
17 ein faktor kann nicht erklären alles 
18 es gibt immer (ausnahme) oder? 
19 es gibt kein nord-korea 
20 es ist präsentation 
21 für ökonomie 
22 ich dachte so weil russland ist in niedriger area 
23 ich sehe keine beziehung zwischen das 
24 interessant 
25 japan 
26 nicht für ländern wie indonesien 
27 schweiz ist glücklicher weil es ihre einkommen ist groß oder 
28 schweiz ist glücklicher weil ihre einkommen ist groß nicht klima 
29 verstehe 
30 vielleicht die x-achse zeigt wie kontraziert die hauptstadt ist 
31 vielleicht sie können aufstehen? 
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32 vietnamkrieg? 
33 was ist gefühl? zentrale und? 
34 wir studieren jura also nicht (ökonimie) 
35 wo ist westlich 
36 zwölf minuten 
 
sa08U4 

1 aber brauchen wir das daten? 
2 aber er war sehr aktiv (auf) twitter 
3 aber was ist die einheit 
4 aber weniger wald vielleicht zeigt wie entwickelt die länder sind also ich denke nicht so 
5 alles nonsense 

6 
also weniger wald vielleicht zeigt wie entwickelt die länder sind entwickelt meint 
entwickelt länder sind zum beispiel japan deutschland und unentwickelt länder sind zum 
beispiel nordkorea 

7 dreizehn 
8 ein beispiel? 
9 eine obsession haben also 
10 es interessiert mich weil kaffee ist eine amerikaner produkt oder? 
11 es ist als gleich wie (tabak) oder 
12 es ist wichtig 
13 für die y-achse 
14 genau aber es ist entwickelt also 
15 gesundes neues jahr 
16 großbritannien 
17 ich auch 

18 ich dachte wie viel kaffee man trinkt zeigt wie viel stress man fühlt weil man trinkt kaffee 
weil gibt keine zeit für schlafen es 

19 ich habe gehört dass kaffee ist etwas leute obsessieren 
20 ich hatte das papier 
21 ich konnte nicht aufpassen 

22 in neunzehn jahrundert japaner haben vor allem fisch und reis und gemüse aber in 
zweitausend wir essen fleisch und brot wie sagt man mainly? 

23 jeden montag 
24 menschen 
25 prozent 

26 so also zum beispiel e daten gibt es zwei meinung über das aber über bip kann es gibt 
nur ein meinung über das 

27 super 
28 systematisch 
29 ton? 
30 und warum? 
31 veränderung ja genau 
32 verstehe 
33 verstehen sie? 
34 weil das bip sehr absolut und konkret ist es gibt keine raum für diskussion oder? 

35 weil ich gehe zu starbucks zu meine englisch hausaufgaben machen und ich habe 
stress 

36 weiß nicht 
37 wir haben grüne tee also vielleicht 
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38 wir waren sehr (arm) 
39 wirklich? 
40 wirklich? 
 
sa08U5 

1 aber tabelle drei 
2 aber vielleicht 
3 aber vielleicht es gibt keine ländern mit null 
4 also im schluss was? 
5 also in japan wir brauchen vier erde? 
6 bild drei 
7 bip 
8 das ist eine schwer 
9 es gibt viele agrarland 
10 ich gebe ab 
11 interessant 
12 je südener die ländern sind desto hoher in das liste oder? 
13 noch einmal 
14 noch einmal 
15 text drei 
16 und südlich 
17 usa ist in der list oder? 
18 vielleicht text eins passt zu tabelle eins oder? 
19 warten mal warten sie 

20 warum das faktor dass japanerinnen lebt mehr als andere ländern hat eine beziehung 
mit deine idee 

21 was bedeutet erde? 
22 was ist mit china und indien? 
23 weggeben 
24 weniger entwickelt 
25 wie viel agraland oder? 
26 wo sind? 
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sa09 

sa09U1 

1 die nummer auf die väter in elternzeit ist höher in süden osten deutschland 
2 zum beispiel die vater kocht oder 
 
sa09U3 

1 
die leute auf thüringen ist allgemein niedriger als alle deutschland aber konto sagt die 
kriminalität ist ein bisschen niedriger und die sicherheitsempfinden ist ein bisschen 
höher 

2 die pro-kopf-einkommen in us-dollar pro Jahr 
 
sa09U4 

1 bip zeigt nicht wie viel produkte aus dem land machen 
2 es gibt ein groß beziehung mit glück und industrie 
3 ich denke das ist wichtig für wie viel industrie in das land 
4 japan exportiert viele zum beispiel auto aber es ist weniger achtund- 
 
sa09U5 

1 ich denke bild zwei passt zu text zwei 

2 und links teil und eins bedeutet dass eine person alle besitzt ist in der rechts teil das ist 
alles 

3 weil die texte sagt dass null bedeutet dass alle menschen in einem land gleich viel 
haben und das ist in der rechts 
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sa10 

sa10U1 

1 das baby der eltern haben nicht verheiratet 
2 einhundert 
3 fünfzig prozent uneheliche kinder geboren 
4 hallo 
5 in osten norden deutschland wohnen viele frauen 
6 je mehr die frau wohnen desto mehr uneheliche kinder geboren sind 
7 je wenig die frau wohnen desto mehr uneheliche Kinder geboren sind 
8 nicht heiraten 

9 ok entschuldigung in osten norden deutschland wohnen wenig eheliche kinder viele 
eheliche kinder gibt es 

10 ok unser thema ist familie 
11 osten norden 
12 osten norden deutschland 
13 schwer 
14 uneheliche kinder bedeutet das baby 
15 verstehen sie? 
16 wirklich? 
 
sa10U2 

1 keine idee 
2 noch einmal bitte 
3 und arbeitslosenquote ist niedriger als deutschland 
 
sa10U3 

1 baustelle 
2 die leute in thüringen denkt nie- 
3 haben sie frage? 
4 ja wir denken arbeiter pro einhundert menschen 
5 mittelpunkt 
6 pro einhundert menschen verstehen sie? 

7 und die leute in thüringen fühlen sich keine zufriedenheit mit demokratie aber seine 
interesse für politik ist wenig 

8 welches land ist einfacher die menschen neue arbeit zu finden 
9 wie viel arbeiter pro einhundert menschen 
10 wir bleiben 
11 wir denken kalter land macht glück aber die leute in südamerika fühlen sich groß glück 
12 wir denken wir haben ähnliche Idee 
13 wir haben 
14 wo werden die menschen kleine kinder haben 
 
sa10U4 

1 große männer scheint stark zu sein 
2 große männer scheint stark zu sein 
3 ich denke zweite weil japan viel berg hat aber sehr klein 
4 nein groß 
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5 noch einmal bitte 
6 noch einmal bitte 
7 scheint 
8 und so das thema ist wichtig 
9 vielleicht 
 
sa10U5 

1 mut ja wir denken text vier passen zu bild vier weil das bild zeigt entwicklung das ist 
alles 

2 noch einmal bitte 
3 was denken und hilfen sie bitte 
 



	 32	

sa11 

sa11U1 

1 aber westen 
2 ich weiß nicht 
3 zweiundsiebzig frauen auf einhundert männer 
 
sa11U2 

1 und die menschen in westfalen haben normal einkommen aber sie fühlen viele ein 
bisschen mehr finanzielle zufriedenheit verstehen sie? 

2 und glücksbringer ist in westfalen gibt es hohe geburtenziffern und das bedeutet die 
menschen haben viele puppen 

 
sa11U3 

1 ich habe den faden verloren 

2 ich habe einen faktor die wohlfahrt je stärker die wohlfahrt ist desto zufriedener sind die 
menschen 

3 meine frage ist wo arbeiten die menschen weniger? 
4 noch einmal bitte 
 
sa11U4 

1 aber größe ist nicht ist hängen von 
2 also nicht nur essen ich denke 
3 dritte 
4 entschuldigung ich höre nicht 
5 ich denke dritte teil ist japan 
6 ich kann nicht verstehen 
7 noch finnland ist mehr wald haben als japan ich denke 
8 nur über idee 
9 scheint? 
10 wenn man haben gut essen dann werde groß 
 
sa11U5 

1 aber tabelle zwei es gibt kein usa in tabelle zwei ich denke usa hat hohe platz in 
2 einfache tabelle? 
3 eins ist ok 
4 entschuldigung 
5 ich denke tabelle vier passt zu text zwei 
6 noch einmal bitte 
7 tabelle 
8 was ist das? 
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sa12 

sa12U3 

1 faktor ist das politische system je demokratischer der politik ist desto zufriedener sind die 
menschen 

 
sa12U4 

1 das bip zeigt nicht unterschied zwischen richten menschen und armen menschen alles 
klar? 
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sa13 

sa13U1 

1 also im westen mehr leute als im 
2 das bedeutet das oder? 
3 hallo? 
4 im osten deutschland viele orchestern haben 
5 ja modisch 

6 
ja modisch und andere informationen geld für kultur in großstadt habe viel geld für kultur 
großstadt zum beispiel frankfurt oder berlin aber western region habe viel geld für kultur 
auch 

7 kriminalität? 
8 mehr clubs 

9 und mehr clubs gibt es westen deutschland so ich denke im osten deutschland ist 
traditionelle kultur haben und junger leute möchten 

10 verheiraten nicht oder? 
11 was sagen sie bedeutet weniger frauen oder weniger leute verheiraten nicht oder? 
 
sa13U2 

1 aber in westfalen arbeitslosenquote ist höher als deutschland so nicht glücklich 
2 geld für kultur 
3 geld für kultur in hamburg ist sehr groß 
4 ich weiß nicht aber vielleicht öffentliche kultur 
5 ich weiß nicht 
6 ja oder einfach treffen und sprechen 

7 klassik japan auch japan geld für kultur von japan vielleicht museum oder klassik 
vielleicht nicht club? 

8 lohnniveau ist höher 
9 noch einmal bitte 

10 vielleicht die menschen dort kann einfach mit familie oder freunden treffen ja das ist 
soziale kontakte 

11 was ist? 
12 westfalen 
13 zehnte 
 
sa13U3 

1 also süden ist höher 
2 ausnahme 
3 bananen 
4 entschuldigung was ist wohlfahrt? 
5 ich vergleichen nicht einkommen ist nicht hoch 

6 in fukui meine heimatstadt ist lohnniveau niedriger als tokio weil lebensstandard ist 
niedriger als tokio in fukui 

7 ja ich denke auch so 
8 ja ich denke auch so 
9 konflikt 
10 küper? 
11 sicherheit 
12 sozialische 
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13 von politik? 
14 welches land ist besser für kinder? 
15 wie sagt man ? 
 
sa13U4 

1 dna 
2 größer ist besser? 
3 importieren 
4 japaner 
5 kaffee ist importprodukt also wie viel kaffee bedeutet wie viel kann (handel) 
6 konsumptieren 
7 noch einmal bitte 
8 pro person 
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sb02 

sb02U6 

1 diskriminieren 
2 ich denke menschen sollten kleidung haben 
3 ist deutsch wort 
4 kleidung haben 
5 menschen dürfen nicht diskriminiert werden diskriminieren? 
6 menschen sollten entscheiden über sich 
7 vielleicht 
8 zum beispiel entscheiden was ich machen möchte richtig? 
 
sb02U7 

1 alles klar? 
2 an gleicher art aufhören 
3 an gleicher art aufhören 

4 auffüllen ist zum beispiel man kann ihr arbeit um sechs uhr aufhören und alle menschen 
können ihr beruf an gleicher art aufhören 

5 entschuldigung ich weiß nicht 
6 gesetzen von arbeit 
7 ich bin müde 
8 ich denke alle menschen können ihr beruf 
9 ich denke alle menschen können ihr beruf an gleicher art aufhören 
10 ich denke die staat garantieren 
11 ich denke gericht machen (pfänden) 
12 ich garant-? 
13 ja man kann immer auf 65 arbeit aufhören 
14 können ihr beruf 
15 noch einmal bitte 
16 und alle menschen können auch ihr beruf an gleicher art aufhören 
17 w ist besser ich denke 
18 zum beispiel jahre alt 
 
sb02U8 

1 aber ich weiß nicht in deutschland version 
2 aber ohne waschmaschine ist unser kleidung sehr stinken 
3 also ich weiß nicht kleintier ist haustier oder nicht was denkst du? 
4 also denke ich außer waren passt zu japanische gesetz 
5 also denke ich außer waren passt zu japanische gesetz 
6 also denke ich man soll schreibt (Waschbrett) 
7 analysieren? 
8 andere dinge ist mobiler besitz also haustier ist in japan mobiler besitz 
9 artikel sechs passt zu apotheke gerät 
10 artikel? 
11 beruf 
12 das gesetz regelt nicht ob ein haustier mobiler besitz ist 
13 dein? 
14 denke ich 
15 drei und fünf und sieben und vierzehn gibt es nicht in deutsches (oder)? Vielleicht 
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16 drei und fünf und vierzehn vielleicht 
17 drei und vierzehn artikel gibt es nicht in deutsches gesetz ich denke 
18 einfach 
19 entschuldigung 
20 gericht 
21 grund 
22 ich denke das gesetz regelt nicht ob ein haustier mobiler besitz ist 
23 ich denke das gesetz regelt nicht ob ein haustier mobilicher besitz ist 
24 ich denke kühlschrank und fernseher und waschmaschine ist (Kronjuwelen) 
25 ich habe eine idee 
26 ich vergleiche welche deutsche gesetz passt zu japanische gesetz 
27 ich weiß nicht 
28 ich weiß nicht ein haustier mobiler besitz ist 
29 ich weiß nicht wie das in deutschland ist 
30 in deutschland kann man kleidung pfänden 
31 in hier? 
32 in japan mobiler besitz ist ein haus und ein land 
33 in japan unmobiler besitz ist ein haus und ein land 
34 in japanische gesetz sechs artikel passt zu apotheke apotheke findet gefäß und waren 
35 in japanischen gesetz sechs artikel 
36 (anstelle von) waschmaschine 
37 ist das einfache handy ist iphone? 
38 ist ein haus und ein land ist unpfändbar ist gleich 
39 ja aber ohne waschmaschine ist nicht (bequem) 
40 ja haustier ist besitz und ich weiß nicht ob ein haustier mobiler besitz ist 
41 ja in japan haustier ist ein mobiler besitz aber in deutschland weiß ich nicht 
42 ja ich denke auch 
43 kleintier ist ein tier für leben 
44 kleintier ist ein tier für leben zum beispiel (vieh) 
45 media das man kann information kennen bekommen? 

46 (kronjuwelen) ist notwendig für unser leben also sind die dinge unpfändbar ohne 
kühlschrank lebe ich nicht 

47 mobiler besitz 
48 mobiler besitz ist (mobiler Besitz) 
49 nicht 
50 noch einmal bitte 
51 pfand? 
52 sechs? 
53 stinken also das leben ist (das leben) 
54 und haustier ist (vieh) und nicht für leben 
55 und ich habe geschreibt und drei und vierzehn (artikel) 
56 unmobiler besitz 
57 was bedeutet grenzen? 
58 was denkst du? 
59 welche worte? 
60 wenn 
61 was denkst du? 
62 wenn deine meinung richtig ist waschmaschine ist (waschbrett) in das papier 
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sb03 

sb03U6 

1 alles?  
2 also ich ich kann leben  
3 also wen ist wer den 
4 danke schön ich verstehe 
5 es ist vielleicht nicht menschenwürdig 
6 etwas was ich denke sagen 
7 für ich auch 
8 glauben? 
9 ich denke 
10 ich dürfen meine wohnung verändern 
11 ich kann informationen haben 
12 ich kann kennen 
13 ich kann etwas was ich denke sagen 
14 ich liebe jemand 
15 ist alles klar 
16 moment ich kann ohne (krise) 
17 perfekt  
18 (privat) man kann nicht sehen? 
19 süß  
20 tot ja 
21 und was ist ihre idee? 
22 vielleicht  
23 was? 
 
sb03U7 

1 aber sozial sicherheit ist viele menschen benutz soziale sicherheit 
2 aber das ist in japanisch auch oder? 
3 aber ich denke es gibt radio 
4 alles klar ich verstehe 
5 also gericht ist ein dinge? 
6 also media garantieren dass alle menschen kennen können 
7 also media ist besser? 
8 also soziale sicherheit bedeutet größer als 
9 also zum beispiel wenn man denkt eine jura ist nicht wichtig 
10 aufhören? 
11 beispiel 
12 danke schön 
13 danke schön 
14 danke schön 
15 das ist gericht? 
16 deshalb 
17 das sender ist 
18 ein? 
19 eine menschen können das? 
20 entschuldigung 
21 entschuldigung 
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22 garantieren 
23 gericht? 
24 gericht geben person B das recht 
25 gericht geben person B recht zu pfänden dinge von person A alles klar? 
26 gesetz? 
27 gibt es unterschied? 
28 gleicher art? 
29 haben sie andere idee? 
30 ich denke ich habe keine information ich kann nur denken 
31 ich denke gericht pfänden etwas wenn person B können zurückzahlen nicht 
32 ich denke das auch 
33 ich denke das auch 
34 ich denke das ist gericht 
35 ich denke ja es ist klar also denken sie person A pfänden etwas von person B? 
36 ich habe eine frage wer pfänden? 
37 ich ich habe gleiche idee ich denke eine person nicht pfänden 
38 ich denke ich weiß das nicht wissen sie das? kenne sie über das? 
39 institutio 
40 ist das ähnlich wie gericht? 
41 ist das parlament? 
42 ist das richtig? 
43 ist das verklagt? 
44 ja entschuldigung geben ja 
45 ist soziale sicherheit ähnlich wie fürsorge? 
46 ja das ist etwas was institutionen tun 
47 ja gericht pfänden etwas von person B oder? 
48 ja ich verstehe 
49 kennen 
50 kopie 
51 medien 
52 mehr? 
53 person A pfänden etwas von person B? haben person A recht zu pfänden? 
54 person B verklagt person A und gericht pfänden dinge von person A 
55 pfänden ist von das satzpfändbarkeit also pfänden ist 
56 recht wir sagt nicht dinge vielleicht aber recht wir geschreibt vor 
57 sender ist eine alt wort? 
58 sie denken eine menschen können das? 
59 sie ist frau? 
60 sie können verändern das jura ist das ihre idee? 
61 so das ist eine etwas beruf? 
62 so das ist eine person von gericht? 
63 stadt? 
64 und gericht was gericht garantiert? 
65 verstehe 
66 vielleicht 
67 vielleicht 
68 was garantieren das? 
69 was haben sie? 
70 was ist außer? 
71 was ist parlament? 
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72 was ist sicherheit? ich vergesse 
73 weil pfänden sehr stark 
74 weil wir haben zwei idee? 
75 wer pfänden? 
76 wir denken 

77 wir hasben zwei idee eins ist gericht geben person B recht zu pfänden etwas von person 
A 

78 wissen kennen 
79 zum beispiel sender TV 
 
sb03U8 

1 aber computer können als fernseher oder handy arbeiten 
2 aber das ist in japanisch auch oder? 
3 aber ich denke es gibt radio 
4 also du denkst man kann pfänden waschmaschine? 
5 also hier steht nur kirche aber hier (Buddhastatue) 
6 also in (Zivilvollstreckungsgesetz) steht buddhafigur weil das ist japanisch 
7 also man kann pfänden handy in deutschland? 
8 also? 
9 auf deutsch 
10 bauch 
11 das ist etwas ähnlich ich denke aber 

12 der computer können arbeiten als fernseher oder handy arbeiten also nur computer ist 
was wir brauchen ich denke 

13 ein bisschen 
14 entscheiden dass (grenze) 
15 für information in gesellschaft vielleicht 
16 heute wir brauchen das nicht ich denke 
17 hier steht radio auch also warum fernsehen? ich verstehe nicht ein bisschen 

18 ich denke hier steht in zivilprozessordnungbücher weil das ist deutsch das ist ihre idee 
oder? 

19 ich denke das ist mehr konkret du denkst denkst du? 
20 ich denke das ist (geistig) 
21 ich denke in japanische gesetze das ist mehr konkret über religion 
22 ich finde das ist (verwechselt) 
23 ich verstehe 
24 ich verstehe danke 
25 ich verstehe das 
26 ich weiß das nicht 
27 in deutsch gesetz gibt es etwas über (religion) was ist (religion) auf deutsch? 
28 ist das richtig? 
29 ja das ist nicht unterschied oder? 
30 ja fernseher ich denke das auch 
31 ja ich auch 
32 ja ich verstehe 
33 kannst du noch einmal wiederholen bitte 
34 können sie (buddhastatue) auf deutsch sagen? 
35 körperlichen 
36 noch einmal bitte 
37 smartphone ist pfändbar? 
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38 tier? 
39 warum? 
40 was ist kirche? 
41 waschmaschine 
42 waschmaschine warum waschmaschine? wir kann wir können waschen mit (hand?) 
43 wenn das gesetz war zu konkret es kann nicht gehört zu alle leute? 
44 ohne computer leute kann nicht arbeiten 
45 wir müssen auch denken situation machen geld 
46 wo 
47 wohin? 
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sb04 

sb04U6 

1 a und b ist gleich oder? 
2 aber k habe 
3 wer denn? 
4 alles oder was sie möchten 
5 auf deutsch? 
6 es ist nacht 
7 haben? 

8 ich denke kein mann sollen sklave sind gegen von sein  (wille) zum beispiel er möchte 
meine sklave sind 

9 ich verstehe 
10 ich weiß das 
11 in meinem meinung 
12 ist das mehr wie (pride) oder? 

13 ja das ist was ich denke weil was ist unterschied zwischen die würde und die recht ich 
denke das ist recht aber ich weiß nicht das ist auch würde 

14 ja er war klüger 
15 ja idee meinung 
16 können 
17 man kann studieren 
18 minister und ich sind egal amon und seine ex so sind egal? 
19 privat 

20 
sie kann aber wenn sie nicht möchte sie kann nicht ja sie müssen nicht ich denke das ist 
ein teil von die würde des menschen also haben oder muss alle mann muss nicht sklave 
sind 

21 sollen 
22 sprechen wir über recht oder würde? 
23 verfassung? 
24 viele ideen 
25 vielleicht sprechen und schreiben? und texte? 

26 warum es gibt ein n? wenn? w-e-n doppel n, ah wenn? ja das buchstabieren ich weiß 
nicht warum 

27 was denkst du? 
28 was denkst du? ja sie studiere jura 
29 was ist (sklave)? 
 
sb04U7 

1 aber was 
2 alles klar? 

3 also person B verklagt A und person B recht und nach person B ja bekommt recht was 
passiert zu person B? oder und person A? 

4 also zweite idee ist richtig oder? er gibt zwei idee und er sagt das gericht pfänden also 
zweite idee ist richtig oder? 

5 also bekommt dinge oder? 
6 also gericht pfänden und person B nicht pfänden? 

7 also haben geld genug nicht also können zurückzahlen nicht also person B verklagt 
person A ist das klar? 

8 (auktion) also du verstehen nicht was (auktion) ist oder? 
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9 dann wir sind nicht klar über pfänden aber wir sagen welche das gericht oder person B 
pfänden 

10 das wer (auktion) machen?  
11 dinge? 

12 
eine frage was wir machen ist pfänden erklären also du hat gesagt gericht gibt recht zu 
pfänden dinge von A oder gericht pfänden dingen von A aber man kann nicht verstehen 
was pfänden ist wenn man das erklären 

13 entschuldigung 
14 ererinnen 

15 funktioniert ja was passiert in hier oder in hier was person B machen? was machen 
person A? und was machen der gerichtsvollzieher? 

16 genug? 
17 gibt geld zu 
18 ich vermute körper 
19 ja also person B 
20 ja schreiben da? 
21 ja das ist zu ende ist das klar? 
22 ja du muss 

23 ja verklagt person A und person B bekommt recht und person B bekommt dinge von 
person A. oder? 

24 ja und (auktion) und bekomme geld 
25 ja verklagt 
26 ja weil A hat kein geld oder habe nicht (genug) 

27 
ja also prozess von pfänden ist zum beispiel person A leiht sich geld von person B aus 
einige geld und aber also person A hast schulden bei person B jetzt und nach aber 
person A können zurückzahlen nicht also person B? 

28 nehmen das dinge? 

29 nein du hat gesagt pfänden und was wir machen ist erklären was pfänden ist wie 
pfänden funtkioniert 

30 nein du wissen 
31 noch einmal bitte 
32 oder nein? 
33 person B bekommt recht und was passiert? 
34 person B pfänden nicht 
35 schreiben? 
36 und was ist zweite? 
37 verkaufen etwas aber 
38 vermute 
39 vollzieher 
40 was passiert am ende? 
41 was denken sie welche ist richtig? 
42 was ist (body) auf deutsch? 
43 was ist das? 
44 was passiert? 
45 wer machen (auktion) person B oder das gericht? 
46 zu pfänden 
47 zwei? 
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sb04U8 

1 aber auf deutsch die bücher ist mehr (familiar) 
2 aber ich denke das ist nicht wichtig 

3 

aber ich kann mit wlan mehr dingen machen und ohne smartphone ich kann etwas 
machen mit meinen computer und mobiler wlan wenn ich ohne mobile wlan bin ich muss 
gehen zum beispiel starbucks zu wlan benutzen oder mc donald oder also ich möchte 
nicht ich denke mobile wlan ist nicht pfändbar für person in jetzt? 

4 also aufgabe 6 
5 also du denkst das ist buddhafigur weil es ist es in japanisch ist oder? 
6 also in deutschland es gibt nicht sie teilnehmen in kirche 
7 angst schmerzen 
8 anzahl nicht nummer? 
9 apotheke ist auf japanisch (apotheke) 
10 auf deutsch 
11 auf deutsch 
12 ausland? 
13 bauern? Bauer 
14 bedeutung von bar? 
15 bei nummer zehn 
16 bis bis mittwoch nächste woche? 
17 bleiben? 
18 buddhafigur? 
19 das ist bauer ja 
20 das sagt in deutschland 

21 deutscher kann man nicht leben ohne fernseher oder radio? das ist nicht schwer und 
computer? brauchen wir? 

22 dich 
23 die bücher? 
24 die nummer ist interessant nein wichtig für deutschland für deutsche 
25 du denkst das ist buddhafigur anstelle von die bücher weil es auf japanisch ist oder? 
26 du kannst 
27 du kannst dich 
28 du kannst sitzen hier? zum beispiel oder 
29 eigentum? 
30 was ist der unterschied zwischen handy und einfache handy? 
31 es gibt keine problem? 
32 es gibt nicht konkrete anzahl 
33 es ist nicht kalt 
34 fassen? 
35 fernsehapparat 
36 fernseher 
37 fischer? 
38 geistigen arbeit ist zum beispiel ich weiß nicht aber nicht ähnlich wie (Gewerbe) oder? 
39 gibt es kein texte über zwölfte 
40 ich? 
41 ich denke die geistenarbeit ist nicht nur zum beispiel (Management) 
42 ich denke in deutsch 
43 ich habe keine gute meinung 

44 ich möchte mobile wlan weil wenn ich meinen computer benutzen ich kann etwas 
machen 
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45 im deutschen text das sagt oder es sagt? 
46 in dieser zeit 
47 in japanisch text? 
48 in meiner meinung 
49 interessant 
50 interpetieren? 
51 ist das die (bibel) 
52 ist ein arbeiten von 
53 ja beides 
54 ja danke 
55 ja das ist richtig 

56 ja der deutsche text sagt vier wochen aber japanische texte sagt ein monat oder? also 
ich denke deutschen texte ist mehr konkret 

57 ja in sechste gesetze 
58 ja verändern? 
59 ja das will ich sagen 
60 ja ich denke auch 
61 ja ich denke buddhafigur passt mit die bücher von kirche 
62 ja und 
63 ja und radio und fernseher 
64 ja nur in japan und korea aber 
65 ja tier hund katze 
66 ja und es ist nicht wichtig aber in japanisch gesetze es gibt dummy 
67 ja verstehe 
68 ja von oder 
69 ja welche worte? 
70 ja zwei schweine und ziegen oder schafe 
71 kirche ist (kirche) 
72 klar ja  
73 kleintiere ist (wörtlich) 
74 kleintier oder? 
75 konkrete nummer? 
76 leben 
77 lieder 

78 müssen wir die waschmaschine benutzen zu uns unser kleidung waschen? ich denke 
mit (seife) ja ich denke wir brauchen nur wasser und (waschmittel)  

79 noch einmal bitte 
80 nicht diesen mittwoch? 
81 nicht in japanische gesetze 
82 noch einmal bitte 
83 noch nicht warum? 
84 nummer zwei? zweite artikel? 
85 nur? ja es gibt tatami nur im japanische gesetze 
86 oder? 
87 region 
88 schlupfloch? 
89 schreiben auf japanisch aber 
90 schreibtisch? 
91 sechs 
92 sechs? ich denke es gibt keine texte das ähnlich wie fünfte artikel 
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93 sehr schwer 
94 sitzen 

95 steve jobs hat sagt ja er möchtet zu sprechen mit mit sein freund und etwas suchen und 
musik hören das ist iphone oder? also smartphone ist computer 

96 und was ist mit der kirche oder schule ist das in japanische gesetz gesetze? 
97 unmobiler 
98 unmobiler besitz 
99 unpfändbar 
100 unpfändbar ja aber nicht -bar 
101 verändern 
102 vielleicht nein entwicklung? 
103 warum? 
104 warum? 
105 was darf man nicht pfänden oder? 
106 was denkst du? 
107 was dingen das wir können nicht pfänden 
108 was ist instead of? 
109 was ist religion 
110 was? noch einmal 
111 waschen? 
112 wichtiger für deutsche 
113 wasser und 
114 weil deutsche mögen? 
115 welche teile? 
116 welche? ah brillen 
117 wenn du möchtest 
118 wer? 
119 wirklich? 
120 zum beispiel das 

121 zwanzighundertundzwölf oder ich weiß nicht aber ich denke das ist weil smartphone die 
smartphone ist ah einfache handy und computer 

122 zwölf 
123 zwölften? 
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sb05 

sb05U6 

1 aber (würde) von (menschenwürde) 
2 also ich denke das ist 
3 also ich werde nicht von andere person tot 
4 also wenn person A ist gut und person B ist nicht gut? 
5 bitte 
6 bitte erklären weiß besser 
7 das ist wichtig 
8 das wen ist der person ich möchte heiraten 
9 ich denke man kann nicht andere person tot? 
10 ist das dürfen? 
11 ist das schwer weil dürfen oder können? 
12 jemand ich liebe 
13 meine privat 
14 mit jemand 
15 mit liebe person ist das ein worten? 
16 noch einmal bitte etwas 
17 perfekt 
18 sehen 
19 süß 
20 wen ist nicht die zeit aber das person 
21 wen ist nicht zum beispiel wenn mein haus brennt oder wenn ich esse wen ist nicht zeit 
22 wie schreiben rechts? 
23 zum beispiel man kann arbeiten von zum beispiel 60 jahre alt 
 
sb05U7 

1 aber kann nicht zurückzahlen 
2 aber ich denke das gericht pfänden person B 
3 aber ich brauche nicht haar 
4 alle menschen kann 
5 beruf  
6 das ist nicht schwer 
7 danke 
8 der menschen zum beispiel japanischer esse mehr fisch 
9 das gericht pfänden persons B etwas wichtig 
10 das soziale sicherheit? 
11 das soziale sicherheit garantieren dass alle menschen können nach 
12 die leber ist wichtig aber (haar) ist nein 
13 ehrenzeichen ist (ehrenzeichen) 
14 entscheiden? 
15 für parlament? 
16 gerecht? 
17 gesetz ist ich studieren gesetz weil ich studiere jura 
18 gleich 
19 gleicher was? 
20 grund zum beispiel grundschule GB grundgesetz 
21 grundgesetz 
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22 grundgesetz ist die wichtiges (ge)setz 
23 grundgesetzgrund ist zum beispiel grundschule grund 
24 ich denke das grundgesetz 

25 ich habe eine frage müssen person B entscheiden was das dinge zu pfänden werden 
zuerst? vor sich geld ausleihen von person A? 

26 ich weiß das aber entscheiden was man denkt? 
27 ist das man können sagen was man denkt? ist das gleich? 
28 ist das richtig? 
29 ist gesetz klar? 
30 ja herr k. 
31 leben kann wenn man ist alt und haben nicht beruf 
32 leben wenn man ist alt 
33 man können sagen was man denkt? 
34 oder beruf nicht haben 
35 person B 
36 person B 
37 person A 
38 person B muss das dinge zu pfänden 
39 pfänden ist 
40 recht zu pfänden 
41 sich geld ausleihen von person A 
42 sich? 
43 so das ist gericht 
44 wichtiges gesetz über alle gesetz 
45 verfassung ist? 
46 versteht du grundgesetz? 
47 vielleicht 
48 vor person B sich geld ausleihen von person A 
49 was bedeutet entscheiden? 
50 was ist das? 
51 werden entscheiden oder nein? 
52 wie schreiben das? 
53 zum beispiel haus 
 
sb05U8 

1 aber 

2 aber ich denke sechs in japanischgesetz ist für mich oder  wenn das dinge gepfänden 
werden das menschen ist angst? 

3 apotheke ist gepfänden werden alle menschen haben angst 
4 auf deutsch? 
5 danke 
6 danke 
7 fleisch 
8 hausloser? 
9 hat angst aber wenn die apothek 
10 ich denke das ist (haustier) 
11 ich denke (wir können finden) das unterschied über die leben 

12 ich denkt deutsches gesetz ist konkret über die vieh und die gesetz in japan ist konkret 
für die und das ist weil mehr menschen in deutschland hab vieh 

13 ich finde orden ist (orden) auf japanisch 
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14 ich gehen zu aus Tokyo 

15 ich denke fernseher ist auch nicht wichtig weil wenn ich habe ein radio das ist alle zum 
beispiel ein obdachloser haben nicht ein fernseher aber sie leben 

16 ich habe keine idee 
17 in gesetze in japan habe 
18 ja also ich denke diese ist nicht gleich 
19 ja nicht schwer 
20 klar? 
21 Mittwoch 
22 neu in diese zeit? 
23 schreiben alles? 
24 stress? 
25 und ich denke das ist in nummer 10 in (zivilvollstreckungsgesetz) 
26 und deutscher esse mehr vieh 
27 und ehrenzeichen 
28 und kann nicht mein computer benutzen 
29 vieh 
30 warum benutzt du nicht das? 
31 was ist fernseher? 
32 was pfänden 
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sb06 

sb06U6 

1 christen 
2 ich denke menschen sollten glauben können 
3 ich denke menschen sollten glauben können 
4 was sie glauben 
5 zum beispiel? 
 
sb06U7 

1 die verfassung sagen alle menschen sind gleich und nicht diskrimiert werden  
2 entscheiden 
3 gesund leben? 
4 ich denke das versicherungssystem alles klar versicherungssystem? 
5 ich denke so 
6 ja verfassung ist 
7 machen 
8 sterben 
9 versicherungssystem 
10 zähnarzt krankenhaus 

11 zum beispiel in tokyo grundschulestudenten kann können gehen zu arzt brauchen keine 
geld das ist versicherungssystem oder wir brauchen nicht ganzen geld zu gehen zu arzt 

 
sb06U8 

1 also ich denke ich kann nicht verstehen wann vier wochen beginnen 
2 beginnen 
3 fernseher 

4 frau h sagt warum die waschmaschine ist in das tabelle weil wir kann waschen kleidung 
oder andere dinge mit hand 

5 ich denke in zivilprozessordnung es gibt wort wie schweine ziegen oder schaf aber in 
(zivilvollstreckungsgesetz) es gibt keine wort wie schweine nur tier also es ist nur hier 

6 ich kann nicht verstehen von wann vier wochen beginnen ich kann nicht verstehen 
7 ich nicht verstehe das 

8 ich sage meine meinung und ich höre auch andere persons meinung und dann 
vergleichen und dann spreche über das 

9 klar 
10 können wir waschen unsere kleidung mit hand 
11 noch einmal bitte 
12 stinken? 
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sb07 

sb07U6 

1 also nicht diskrimieren? 
2 christus 
3 das ist gute idee 
4 das ist wichtig 
5 diskriminieren 
6 haben sie andere idee? 
7 ich kann recht haben 
8 ist das deutsch? 
9 kleidung? klamotten? 
10 können 
11 menschen haben das recht zu leben 
12 moment 
13 noch einmal bitte 
14 oder (buddhismus) buddha 
15 sprechen sie bitte 
16 was ich glaube 
17 wir denken auch 
18 zu leben 
19 zum beispiel ich glaube christus 
 
sb07U7 

1 ähnlich 
2 also die geht zu gericht und das gericht 
3 aufgabe zwei 
4 dienstag? 
5 entscheiden 
6 gericht bedeutet 
7 gericht? 
8 gesagt 
9 geschützt 
10 ich denke alle menschen können arbeiten aber alle chef können 
11 ich weiß nicht 
12 jetzt wir sprechen über 
13 keine geld 
14 klar 
15 können 
16 meist dinge? 
17 muss 
18 noch mal bitte 
19 schulden haben 
20 was denkst du? 
21 was ist das? 
22 wenn gerichtsvollzieher pfänden zu person A person A kann nicht seine dinge benutzen 
23 wenn sie gehe zu gericht was machen sie? 
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sb08 

sb08U6 

1 aber würdig ist ander 
2 alle person ist egal 
3 das ist schwer 
4 das passt zu können oder? 
5 egal sind gleich 

6 etwas ins person oder? ja nicht aus person oder? was eine person denken oder was ein 
person ich weiß nicht 

7 gleich 
8 ja das ist natürlich 
9 ja meinung haben können 
10 ja schreiben können 
11 ja vor grundgesetz gibt es weimarerverfassung ins deutschland 
12 jeder denkt alle dinge etwas was ein mann möchte sagen 
13 jetzt ist grundgesetz 
14 keine idee? 
15 können das passt zu können 
16 man können etwas das wer möchte sagen 
17 man können jede dinge in jederzeit sagen? 
18 meinung haben 
19 menschenwürdig 
20 natürlich 
21 nein unterschied zwischen würdig ist und recht 

22 ok wir sprochen dass man können etwas was sie denken sprochen und meinung haben 
das ist ein beispiel for menschenwürdig ja wir denken 

23 recht ist man können etwas 
24 sehr schwer 
25 sollten? 
26 und alle personen ist egal oder ja gleich 
27 was denkst du? 
28 was sie denken 
29 was eine person möchte sagen etwas in jederzeit 
30 weimarerverfassung ist ein jura 
31 zu sagen (alles) denkt 
 
sb08U7 

1 alles klar (krankenversicherung) 
2 alle dinge ich habe das gesprocht? 
3 ausgeliehen ja 
4 das ist fein 
5 das ist meine idee 

6 

das gesetz garantiert meist dinge ich denke nicht alle aber nähe von alle ja meist dinge 
ich denke aber ein dinge ist nicht nur ein dinge ich denke das gesetz kann nicht 
garantiert das ist privatsphäre ist geschützt ich denke die institution und die regel 
garantieren das ja das ist meine idee was denkst du? 

7 each (ist) jeder  
8 etwas ja 
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9 fertig 
10 geftschaft? 
11 gericht 
12 gesetz steht über großes range ist 
13 haben schulden 
14 ich habe bedeutung von sicherheit vergessen bitte 
15 ich habe das gesagt vor du herkommst 
16 ja also 
17 ja über gesetzes steht or großes range dinge 
18 ja das ist ein beispiel 
19 ja geld 

20 ja ich habe das sagen können was man denkt das gesetz garantiert meiste dinge ich 
habe das gesagt 

21 ja noch nicht 
22 ja zum beispiel bitte 
23 jeder ander 

24 konflikt haben weil person A nicht zurückzahlen also person B geht zu gericht und ja 
gericht und nimmt person A und spreche in den gericht 

25 o. bitte 
26 person A hat alle geld benutzt und keine geld haben und kann nicht zurückzahlen 
27 person A muss person B geld zurückzahlen 
28 person A schulden hat 
29 person B 
30 schulden 
31 schulden hat 
32 sehr teuer zu operation 
33 singen sie bitte 

34 über gesetz das ist schreiben ich denke und alle menschen sind gleich ist was 
garantieren das gesetz auch ich denke und ja ich denke meist gesetz garantieren  

35 und kann nicht zurückzahlen 
36 was machen wir? 

37 was denkst du? zum beispiel sagen können was man denkt ist ich denke was 
garantieren das gesetz 

38 was ist range? 

39 was jede institution garantieren zum beispiel ja mehr konkrete idee was jeder institution 
garantiert 

40 was machen wir? 

41 
weil sie gehen zu gericht weil person A zu person B nicht zurückzahlen geld also sie 
gehen zu gericht person B sagt zu gericht dass person A nicht zurückzahlen also wir 
müss diskutieren warum oder wir müssen (einen Prozess anstrengen) 

42 wir müssen 
43 zu ende 
 
sb08U8 

1 aber 

2 aber heute meiste leute habe smartphone also man muss nicht smartphone pfänden 
aber kann man pfänden computer 

3 aber weil das ist nicht konkret ich mein das ist zu wenig oder zu viel werden kann 
4 adolf hitler 
5 also ich finde dass deutscher zivilprozessordnung habe über (vieh) ich verstehe nicht 
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wie man sagt (vieh) auf deutsch? 
6 also y kann nicht studieren 
7 benutzt du heute 
8 benutzt du heute einfache handy? 
9 computer anstelle von computerma- 
10 (computer) man muss pfänden 

11 das ist wichtig für information nehmen in dem zeit in dem 
neunzehnhundertdreiunddreißig und der kühlschrank? 

12 die waschmaschine ist nicht wichtig 
13 einfache handy heute ist smartphone 
14 entschuldigung 
15 ferseher? fernseher ist ähnliche grund als das radio 
16 gibt es (waschsalons)? 
17 heute 
18 hitler führer wurde 
19 ich bin müde 
20 ich finde ein interessant satz das ist hier 

21 
ich find unterschied zwischen japanisch (zivilvollstreckungsgesetz) und 
zivillprozessordnung die unterschied gibt es etwa in fünf ja steht hier über fische ist 
fischer 

22 
ich weiß nicht ob im japanisch (zivilvollstreckungsgesetz) (das) wie viel wie viel? ich 
weiß nicht ja das ist nicht klar oder dritt artikel dritt ist auch nicht klar  wie viel? ich weiß 
nicht also japanisch (zivilvollstreckungsgesetz) ist nicht klar 

23 ich weiß nicht wie wie viel ist (das) 

24 in deutschland ja also ich denke das ist nicht wichtig man kann nach (waschsalons) 
gehen ja einfach handy ist ja das ist wichtig für zu telefonieren 

25 in dieser zeit 

26 in zivilprozessordnung über vieh ist konkret zwei schweine oder ja gibt es nummer in der 
text 

27 ja aber kann man bekommen ein wenig geld ich denke 

28 
ja hier steht über fischer aber nicht in zivilprozessordnung und aber in 
zivilprozessordnung steht über vieh aber nicht in (zivilvollstreckungsgesetz) ich denke 
das ist ein unterschied 

29 ja ich hatte idee über über die waschmaschine auch und ich denke waschmaschine ist 
nicht wichtig auch und man kann nach waschsalon gehen und waschen ihren klamotten 

30 japanisch gesetz ist nicht konkret ich weiß nicht wie viel ist (das) 

31 
japanisch (zivilvollstreckungsgesetz) ist anders und über fische steht nicht über vieh und 
deutscher zivilprozessordnung ist mehr konkret über vieh zwei schweine ziegen zwei 
oder nummers steht in die in den satz ja das ist meine idee was denkst du? 

32 ja süß  
33 kannst du telefonieren? 
34 kann man pfändet 

35 
kleintier in japan das ist ähnlich wie haustier kleintier ist wie haustier haustier ist 
(haustier) auf japanisch aber kleintier ist haustier auch ich denke also das ist interessant 
dass man muss nicht kleintier give up 

36 man muss mehr konkret schreibt ich denke anderes ist was denkt ihr? 
37 man muss nicht pfände smartphone anstelle von computer 
38 nötiges geld zu leben zwei monat ich weiß nicht wie viel ist das ja 
39 papier nehmt 
40 pfändet 
41 skulptur 
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42 über fische steht aber nicht über vieh 
43 über was gesetz konkret ist 
44 unterschied von leben (in bezug auf)? 
45 vielleicht? 
46 wann man steht hier nicht konkrete dinge kann man nicht pfänden keine dinge 
47 warum nicht gut? ich möchte das grund wissen 
48 waschmaschine und kühlschrank 
49 was denkt ihr? 
50 was denkst du oder 
51 was ist das? 
52 was kann man pfänden? 

53 weil ich denke ein mann (will) arbeiten als etwas ich weiß nicht als etwas arbeit ja so 
also 

54 wenn das gesetz ist nicht konkret man kann nicht verstehen wie wenig geld oder wie viel 
geld kann 

55 wenn man sagt spreche in englisch what do you think? 
56 wenn unterschied von leben beeinflusst 
57 wie? 
58 wie das radio die waschmaschine? ist nicht wichtig 
59 wie konkret gesetz ist 
60 wie menschen leben einflussgesetz 
61 wie schreibt über 
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sb09 

sb09U6 

1 ich denke das ist gleich 
2 menschenwürde ist sein meinung haben können 
3 sollen? 
4 über was? können? 
5 was ist sollten? 
 
sb09U7 

1 ähnlich 
2 anzeigen 
3 das ist ein gesetz 
4 das krankenhaus garantiert alle menschen können gesund leben 
5 die redefrfeiheit 
6 die redefreiheit ist alle menschen können etwas zu denken sprechen 

7 die redefreiheit ist ein gesetz und das garantiert alle menschen können etwas zu denken 
sprechen klar? 

8 die soziale sicherheit garantiert alle menschen können gesund leben 
9 erganzen? 
10 fernsehen 
11 geld ausleihen 
12 gericht 

13 ich habe eine idee aber vielleicht das ist ist nicht die institution das krankenhaus ist das 
institution? 

14 ich möchte das (zusammenfassen) 
15 ich studiere gesetz 
16 ich weiß nicht 
17 institution? 
18 ist das ein gesetz? 
19 reden 
20 sprechen 
21 töte? 
22 was? 
23 was denkst du? 
24 was ist töte? 
 
sb09U8 

1 aber dinge was für leben ist nicht ist so vielleicht pfändung? 
2 aber du kann kleidung waschen bei deine hand 
3 aber handy ist handy 

4 aber man wer pfänd (schuldner) haben vielen dingen pfänds also ohne waschmaschine 
sein leben ist nicht confortable 

5 aber seit neunzehnachtzig gibt es die waschmaschine 
6 aber wer pfand 
7 aber wir kann leben ohne der waschmachine weil wir kann kleidung waschen bei hand 
8 also gericht entscheiden dass ist nicht mehr pfändbar 
9 also gesetz benutzen das man kann viele analysieren 
10 also hast du eine idee? 
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11 analysieren 
12 analysieren ist vermuten 
13 arbeit 
14 bei deine hand? 
15 beides  
16 besitz 
17 buddhafigur 
18 danke schön 
19 der richterricht (macht) 

20 der fernsehen ist auch der gund ich denke  aber ich weiß nicht warum der kühlschrank 
oder die waschmaschine ist so unpfändbar 

21 drei und vierzehn? 
22 entscheiden 
23 es gibt billiger iphone in zweitausendsechs kein oder billig nicht   

24 es ist nicht klar über die grenzen zwischen was ist anpfändungbar oder was ist 
pfändungbar 

25 es ist nicht klar über die grenzen was ist unpfändungbar und was ist pfändungbar 
26 gesetz benutzen das man kann viele dinge analysieren 
27 grenzen 
28 grenzen ist limit 
29 grenzen ja vielleicht 
30 grund? 

31 haustier steht in deutschen gesetz ich denke drei artikel kleintier ist ich denke das ist 
haustier 

32 ich denke in neunzehndreiunddreißig das radio ist nur ein media? 
33 ich denke nein 
34 ich denke (stammbaum) 

35 
ich finde religionsunterschiede zwischen deutschen und japanische gesetz in 
(zivilvollstreckungsgesetz) in acht artikel hier steht (buddhastatue) aber in 
inzivilprozessordnung in elf hier steht orden und ehrenzeichen 

36 in welche? japangesetz? 
37 ist das letzte deta? 
38 ist nicht haustier? 
39 keine idee ja 
40 kennen so das ist das ist wichtige dinge in dieser zeit 
41 mobil? 
42 orden und ehrenzeichen ist unpfändbar 
43 pfändung? 
44 (schuldner) der das man pfänd? 
45 so interpet 
46 so ohne waschmaschine 

47 

und ich finde was ist nicht (zivilvollstreckungsgesetz)steht ist aber zivilprozessordnung 
steht feuerungs- und beleuchtungsmittel in zwei artikel und kleintier und vieh in drei und 
vier artikel und die apotheke in neun artikel und orden und ehrenzeichen in elf artikel 
und die brille in zwölf artikel das alle sind nur in deutschen gesetz 

48 von wann? 
49 wann vier wochen? 
50 warum? 
51 warum ist (das) nicht pfändbar? 
52 waschmaschine ist eine maschine nicht (waschbrett) 
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53 was hast du vergleichen? (zivilvollstreckungsgesetz) ist auch kleidung und etwas 
unpfändbar und so du hast nicht vergleichen 
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sb10 

sb10U7 

1 bei 
2 es koste teuer aber soziale sicherheit alle menschen kann operation halten 
3 etwas mit wichtig memory 
4 ich denke alle menschen können glauben 

5 
ich denke mit soziale sicherheit wenn man werde krank er kann operation halten 
operation ist oft teuer aber mit sozialer sicherheit kann man mit weniger geld operation 
halten so soziale sicherheit ist wichtig 

6 ich vermute etwas mit wichtig memory darf man nicht pfänden 
7 ja ich denke 
8 mit keine soziale sicherheito es kost teuer wenn werde kranke oder 

9 mit sozialer sicherheit menschen kann wenn man werden kranke er kann operation 
halten so soziale sicherheit ist wichtig ich denke 

10 nicht teuer 
11 so also 
12 werde krank 
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sb11 

sb11U6 

1 aber zum beispiel ich möchte keio universität gehen or und zum beispiel 
2 bitte 
3 bitte 
4 ganz schwer 
5 glauben? 
6 haben? 

7 ich denke menschenwürde kann entscheiden über sich ist menschenwürde können? 
haben? 

8 ich kann nicht schreiben 
9 ja danke schön ich verstehe 
10 kleidung? 
11 menschen sollten entscheiden über sich 
12 nicht diskriminieren bedeutet alle menschen sind gleich 
13 sie glauben? glauben ist zum beispiel? 
14 wir denken auch dass nicht diskriminieren 
15 zu leben? 
 
sb11U7 

1 alle gesetz? 
2 alle menschen können gericht sagen ich nicht haben menschenwürde 
3 bitte 
4 das ist gericht 
5 denkt? 
6 diesender? thinder? 
7 dinge? 
8 erinnern 
9 frage ja 
10 geben auktion 
11 gericht 
12 gericht ist recht kennen sie? 

13 gericht ist zum beispiel ich sagen mir menschenwürdig ist nicht haben ich kann nicht 
sagen für der gericht 

14 gesetz 
15 gesetz? 
16 gesetz nicht klar 
17 gesetzen von arbeit? 
18 gleich? ja 
19 grundgesetz? 
20 grundgesetz 
21 ich denke eins ist das gericht kennen sie gericht? 
22 ich denke gericht geben für person A recht zu pfänden zu person B wichtige dinge 
23 ich habe idee für fassung hast du eine andere idee? 
24 ihr beruf? 
25 institutien 
26 ja das ist richtig 
27 kennen? 
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28 klar 
29 noch einmal bitte 
30 person B 
31 pfänden 
32 radio? 
33 recht zu pfänden 
34 sender hat 

35 
so ich denke gericht gehen nicht zu pfänden person Bs dinge für person A ich denken 
nicht gerichte pfänden person Bs dinge gericht B geben für person A recht zu pfänden 
person B etwas wichtige dinge klar? 

36 verfassung? 
37 was denkt? 
38 wir denken das gericht garantieren dass alle menschen können recht sein 
39 zum beispiel das ist gericht 
 
sb11U8 

1 andere idee? 
2 das ist nicht ähnlich geistige arbeit? ich denke 
3 das ist nicht in gesetz in japan 

4 das (zivilvollstreckungsgesetz) in zwei ist gleich gesetz in deutschland zweite artikel ist 
gleich 

5 erfindung 
6 geistigen 
7 hund katze 
8 ich finde die gesetz in deutschland in drei ist kleintiere es gibt nicht die gesetz in japan 
9 in deutschen gesetz gibt nicht ah (zivilvollstreckungsgesetz) zwölf das ist problem? 
10 in deutschen gesetz sagt nichts konkret punkt artikel geistigen arbeit ist nicht klar 
11 in japanische ähnlich ist und sechs ist ähnlich aber 
12 ja ich denke das auch 
13 keine problem 
14 kleintiere 
15 kühlschrank? 
16 man kann smartphone pfänden? 
17 nicht mehr pfänden? 
18 nicht problem 
19 warum smartphone kann pfänden? 
20 warum? das einfache handy ist nicht pfändbar aber smartphone das ist pfändbar 
21 waschmaschine 

22 zweite artikel in (zivilvollstreckungsgesetz) und zwei artikel in die gesetz in deutschland 
ist gleich 

23 zwölf ist geistigen arbeit 
24 zwölfte artikel? 
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sb12 

sb12U6 

1 aber ich denke denken das ist ein rechts nicht menschenwürden das ist schwer ich 
denke 

2 aber ja 
3 alles klar 
4 alles klar 
5 alles klar 
6 also wir haben recht information zu kennen 
7 also wir haben recht zu leben 
8 bitte 
9 das ist wichtig 
10 haben sie idee? 
11 ich habe frage 
12 ich habe idee man kann der schütz unser privatsphär 
13 ich habe idee wir heiraten mit wer wir liebe das ist wichtig für mich 
14 ich verstehe also 
15 ist das ok? 
16 ja ich denke das ist ein wichtig idee 
17 jemand? oder mit jemand 
18 können oder? 
19 meine idee ist wir heiraten mit liebe person 
20 meine privat nicht sehen 
21 mit jemand 
22 mit liebe person 
23 mit liebe person? 
24 nein liebe und person 
25 privat 
26 rechts? 
27 und haben sie idee? 
28 und recht 
29 verändern? 
30 was? 
31 was ist menschenwürdig? 
 
sb12U7 

1 alles klar 
2 also person A müssen sofort zurückzahlen? 
3 entscheiden was ist besser 
4 er hat energie 
5 gehen zu arzt? 
6 gericht sagt person A zurückzahlen oder? 
7 gesetz ist (jura) 
8 gesund und kultur- 
9 gute idee 
10 haben sie frage? ich habe viele frage aber 
11 haben sie idee? 
12 haben sie idee? 
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13 habe wollte zahlen 

14 
hat person A viele zeit? ich weiß es nicht dass wenn das gericht sagt A zurückzahlen hat 
person A viele zeit person A habe geld aber nicht zahle sofort also wie lange zeit hat 
person A? 

15 ich denke es gibt viele gesetz zu menschenwürde garantiert aber ich weiß es nicht 
institution also haben sie idee? 

16 ich denke gericht sagt person A zurückzahlen und 
17 ich habe alle dinge aber töten? 

18 ich habe eine idee wir haben recht zu kennen also mass medium garantiert diese 
situation 

19 ich habe eine idee massenmediam garantiert dass alle menschen haben recht zu 
kennen 

20 ist die (zivilvollstreckungsgesetz) nicht ist die nur 
21 ja jura 
22 jura ist gesetze studieren 
23 noch einmal bitte 
24 oder? 
25 sagt gericht zu 
26 sozialhilfe? 
27 töten 
28 töten 
29 tot ist 
30 tv 
31 und was macht die gericht? ich weiß es nicht 

32 gericht sagt zu person A zurückzahlen und wenn person A möchten zahlen aber es gibt 
kein geld was machen gericht? 

33 und? 
34 und wer pfänden? 
35 versicherung? 
36 vielleicht klar 
37 was man denkt? 
38 was ist das versicherungssystem? 
39 was ist das? 
40 was ist rede-? 

41 zum beispiel A hat sich ausleihen von person B also A hat schulden bei person B und 
person A kann nicht zurückzahlen gericht sagt zu person A zurückzahlen ist das ok? 

 

sb12U8 

1 aber die punkt ist deutsch gesetz sagt zwei also ich denke deutsch gesetz ist mehr 
konkret 

2 aber ich möchte kennen dass wenn (schuldner) habe habe kind in (bauch) kann frau 
haben mehr mehr nahrungs? 

3 aber im deutschen text sagt man darf nicht waren pfänden aber in japanisch text sagt 
außer das waren also (fast gleich) 

4 aber man kann benutzen smartphone in arbeiten 
5 alles klar 
6 also vielleicht in (zukunft)? 
7 also warum verändern deutsche gesetz nicht brille zu 
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8 aufgabe sieben 
9 bauer? 
10 bleiben 
11 deutschen text sagt über apothek in nummer neun aber japanischen text sagt nicht 
12 einfache handy bedeutet 
13 geistigen arbeit ist nicht (geistig) 
14 haben sie idee? 

15 ich finde in deutschland gesetze sagt dass man darf nicht pfänden schweine ziegen und 
schafe ich denke das ist interessant 

16 ich weiß nicht was kleintiere ist 
17 mobiler besitz? 
18 noch einmal bitte 
19 nummer zehn 
20 sechs 

21 und ich denke deutscher gesetz sagt dass man darf nicht brillen pfänden aber japanisch 
sagt nur ist nicht konkret so also warum verändern gesetz ist meine frage 

22 warum nicht konkret ist meine frage 
23 was denkst du? 
24 wenn eine frau habe kind in ihre bauch die frau können mehr nahrung bekommen? 

25 wir denken das ist nicht gut dass hier steht smartphone nicht weil wir brauchen 
smartphone für arbeiten oder studieren 
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sb13 

sb13U7 

1 aber 
2 aber ich denke nein 
3 ähnlich? ok 
4 alles klar 
5 (auktion) ist das dinge tauschen zu geld zum beispiel yahooauction 
6 außer ist zum beispiel in mein gruppe alle außer ich bin frau 
7 bekomme geld und gericht 
8 bitte erklären ihre idee 
9 dinge? ist das dinge? 
10 ein ja hüter 
11 ein mensch wer pfänden 

12 
ein gesetz das buch es es gibt zum beispiel ich kann nicht geld stehlen oder kann nicht 
kann nicht schlagen (strafrecht) garantieren ein alle menschen können machen die 
dinge das nicht steht in das buch 

13 es gibt ein menschen geht zu person A und pfützen 

14 es gibt ein menschen heiße (gerichtsvollzieher) und das person geht zu person As 
hause ich bin nicht klar 

15 freiheit ja 
16 gerichtsvollzieher ist ja gehört zu gericht 
17 gesund leben 
18 haben sie eine idee? 
19 helfen 
20 ich auch 
21 ich denke auch aber ich denke person B muss (anklage erheben)? 

22 ich denke ein hüter ein menschen gehört zu gericht geht zu As hause oder platz und 
pfänden seine dinge und ja 

23 ich denke ein sozialhilfesystem das ist sehr garantieren mit alle menschen können 
gesund leben 

24 ich denke person B kann nicht pfänden weil 
25 ich denke strafgesetzbuch 
26 ich denke strafgesetzbuch garantieren ein alle menschen können 
27 ich verstehen dass ein man kann finde in das regeln aber wie? 
28 in japanparlament ist in nagatacho 
29 ja ich muss 
30 jura ist law ok so gleich? 
31 kein 
32 körper ist nicht dinge oder? 
33 machen 
34 mein gruppe alle außer mir bin frau 

35 menschenwürdestrafgesetzbuch garantieren alle menschen können machen außer 
dinge steht in das buch 

36 musik muss (spielen) 
37 nehmen das dinge und (auktion) 
38 nein (auktion) ist benutzen das dinge 
39 nein außer 
40 nicht 
41 nicht person B 
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42 noch einmal bitte 
43 noch einmal bitte 
44 noch einmal bitte 
45 noch einmal bitte 
46 person A habe zum beispiel 
47 schulden 
48 schwer zu sprechen 
49 sozialhilfesystem 
50 strafgesetzbuch ist 
51 stundenten 
52 tauschen dinge zu geld 
53 tot machen eine person 
54 und nehmen das dinge und (auktion) machen 
55 verstehen sie? 
56 was ist gesetz? 
57 zu B person B 

58 zum beispiel ein person A ein gericht kann nehmen zum beispiel auto oder (tv) und 
bekommen geld und zurückzahlen 

59 zum beispiel in strafgesetzbuch steht ich kann nicht töten also ich kann machen alle 
dinge aber töten nicht 

 
sb13U8 

1 aber ich denke das geld bekommt die arbeiten geht zu die das (gläubiger) 

2 aber wenn viel zeit brauchen um zu waschen mit hand also in das zeit ein mann kann 
arbeit und bekommen geld also 

3 aber wir brauchen geld um zu waschen 
4 alles klar 
5 also hitler benutzt das radio 
6 anderes ding 
7 artikel 
8 bedeutung von bar ist kann 
9 bekommen 
10 der richter 
11 das gesetz 
12 ein haus und ein land? 
13 ein mann kann leben 

14 es gibt viele leute also ein zu konkret gesetz kann nicht passen zu viele person zum 
beispiel 

15 gericht 
16 gerichtsvollzieher 
17 ich auch 

18 ich denke buddhafigur und bücher zum beispiel bibel ist nicht unterschiedlich weil beides 
ist religion also das thema von beides gesetz ist gleich 

19 ich denke das ist ein smartphone 

20 ich denke in beides in japan und deutschland der richter ist stark also ich denke richter 
kann (entscheiden) 

21 ich denke in (zivilvollstreckungsgesetz) hier steht buddhafigur aber das ist nur ein 
beispiel also ich denke bücher kann passen zu das artikel 

22 ich denke (siegel) ist sehr wichtig in japan 
23 ich kann nicht verstehen 
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24 ich kann nicht verstehen 
25 in beides? 
26 ist das 
27 ist gericht ein (richter) oder (gericht)? 
28 ja aber das ist ein beispiel ich denke also 
29 ja aber zu konkret gesetz ist nicht gut 
30 ja das ist (gleich) ich denke ja 
31 ja das ist gute frage 
32 ja handy ein 
33 ja ich denke fisch und vieh ist nicht unterschied auch beides ist essen oder? 
34 ja ich verstehe das idee aber zu konkret ist nicht gut 
35 ja ist haus und 

36 ja und vielleicht ein person kann benutzen das konkret gesetz und zum beispiel wenn in 
ein gesetz steht gold pfänden kann denn ein person kann haben silver 

37 ja vielleicht 
38 krieg 
39 mit deiner hand 
40 noch einmal bitte 
41 noch einmal bitte ich denke beides habe 
42 noch mal bitte 
43 oder koran 
44 sehr wichtig 
45 und deutschland pfänden 
46 und zwölf? 
47 vielleicht 

48 vielleicht in dieser zeit ein smartphone war nicht vorkommen also keine gerichtsurteil 
oder? 

49 was ist (gläubiger) auf deutsch? 
50 was ist familienpapiere? was ist das? 
51 was ist (richter) auf deutsch? 
52 was ist (schlupfloch) auf deutsch? 
53 wenn ein gesetz ist zu konkret man kann finde was ist? 
54 wunderbar 

55 
(zivilvollstreckungsgesetz) und zivilprozessordnung beides habe man kann nicht 
kleidung und betten und (ähnliches) haus und küchengerät und nahrungs und anderes 
mittel kann nicht pfänden 
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sb14 

sb14U6 

1 haben 
2 haben sie andere idee? 
3 ich weiß das 
4 in meiner meinung in seiner seinung? 
5 ja ich verstehe weimar 
6 ja natürlich 
7 ja sollen 
8 ja zum beispiel man sagt man sagt 
9 jeder 
10 sehr schwer 
11 viele 
12 wer plus den 

13 wir haben ein idee aber ich kann das nicht sprechen zum beispiel können oder dürfen 
wir denken man sagt jederzeit 

14 zum beispiel du bist seltsam 
15 zum beispiel haben seine idee du hast das gesagt 
 
sb14U7 

1 aber 
2 aber person A möchte zurückgeben nicht also sie geht zu das gericht 
3 aber? 
4 ähnlich 
5 also person A ausleiht sich geld von person B ok? 
6 ausgeliehen 
7 außer herr s wir sind studenten 
8 besser 
9 (besser) worte 
10 bitte 
11 da muss person A zurückgeben geld zu person B aber person A möcht nicht machen das 

ja 
12 danke 
13 danke 
14 du bist hergekommt ja 
15 einen moment? 
16 ein ort? 
17 ein platz zu diskutieren 
18 entschuldigung mir ist nicht klar über pfänden 
19 entschuldigung 
20 etwas passieren 
21 garantiert? 
22 gefschaft ist kabinettparlament in japan in amerika 
23 gerichtkabinettparlament ok? 
24 gesprocht? 
25 gleich 
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26 guten morgen 
27 hat ausgeliehen 
28 hohe schulden 
29 ich denk es gibt viele die staat um zu garantieren zum beispiel der krankenhaus der 

parlament das kabinett der gefschaft 
30 ich denk wenn gibt es keine parlament wir haben ein konkret entscheide nicht und 

diskussion nicht oder? 
31 ich denke k weiß 
32 ich habe prozess geschreibet 
33 ich kann heute nicht folgen 
34 ich verstehe 
35 ich verstehe 
36 ich verstehe 
37 ich verstehe rede nicht 
38 ich weiß nicht nagatacho aber 
39 in drei dinge ich entscheide die handy zum beispiel 
40 ist das (trennbares Verb)? 
41 ja danke 
42 ja das ist wichtiger ich denke 
43 ja du hast andere idee? 
44 ja genau 
45 ja gesagt 
46 ja gute idee 
47 ja ich denke 
48 ja ich denke das auch 
49 ja platz 
50 ja schulden haben 
51 ja y kann folgen nicht 
52 ja ich denke ein staat um zu diskussion ist mehr wichtig weil kann doch man was er denkt 

richtig entscheiden oder? 
53 jeder 
54 kommt her 
55 konflikt passieren 
56 können 
57 menschenwürde 
58 mich 
59 mir ist nicht klar über pfänden 
60 mittwoch? 
61 nicht teuer 
62 nicht versteht? 
63 noch einmal bitte 
64 noch zweimal bitte 
65 o bitte 
66 oder 
67 oder eine staat um zu (diskutieren) 
68 ohne das parlament man kann was er denkt richtig nicht entscheiden 
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69 ohne das parlament man kann was er denkt richtig nicht entscheiden 
70 ok? was denkst du 
71 (auktion) ist ähnlich wie gerichtsvollzieher? 
72 parlament 
73 parlament ist eine staat und diskussion 
74 pfänden machen und geht über (auktion) 
75 range ist range ich denke 
76 schulden 
77 schulden haben ok 
78 so es gibt konflikt gibt es? 
79 staat 
80 strafgesetzbuch 
81 super entschuldigung 
82 teuer? 
83 vor? 
84 was bedeutet fertig? 
85 was denken sie über die menschenwürde? 
86 was ist (folgen) auf deutsch? 
87 was man denkt richtig? 
88 was? noch einmal bitte 
89 was unterschied zwischen im und in dem? 
90 weiter bitte über menschenwürde 
91 wenn es kein keine parlament gibt kann man nicht entscheiden was man denkt (5) 
92 zuerst person A hat sich geld von person B ausgeliehen also person A hat schulden bei 

person B 
93 zuerst wir muss welche person haben schulden entscheiden 
94 zum beispiel in drei dinge ich entscheide die handy 
 
sb14U8 

1 beeinflusst was? 
2 benutzt? 
3 bitte 
4 denkt ihr 
5 einfache handy 
6 entschuldigung 
7 entschuldigung those days? 
8 gebringen 
9 hast du andere idee? 
10 ich bringe einfache handy 
11 ich finde 
12 ich habe keine idee 
13 ich oft benutzt line aber ich oft benutzt das wenn möcht ich call 
14 ich verstehe 
15 ich weiß nicht was kann man pfängt 
16 ja entschuldigung a hat mein papier 
17 ja ich auch ja aber dieser (gesetz) ist schwer dieser text 
18 ja ich denke auch das auch warum? 
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19 ja ich kann nicht line benutzen das 
20 jeder 

21 man kann der smartphone pfänden oder? aber man kann das einfache handy nicht 
pfänden 

22 passt zu? 
23 pfänden 
24 propaganda 
25 vieh 
26 vielleicht 
27 was bedeute veränderung nicht 
28 weil möcht ich nicht pfänden das ist joke 
29 wie sagt man these days? 

 
Stand: 27. September 2018 


