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(12) Medien | Kontaktanzeigen 

 

Der Reporter vom Tageblatt trifft vor der Redaktion seinen Bekannten 
Otto. Otto will ihn um einen Gefallen bitten. Und dieses Mal geht es ihm 

nicht um eine Kontaktanzeige ... 

 

 
Manuskript 

 

REPORTER: 

Hallo, Otto! 
 

JACQUES: 

Hallo, Thomas. 

 
REPORTER: 

Schön, dich zu sehen. Wie war der Urlaub? Bestimmt total günstig, he? Wir werden bald 

sehr groß, Otto … größer als jede andere Zeitung in der Stadt. Soziale Netzwerke, 

digitale Versionen, Apps – und wir sind dabei! Und für dich ist es dann auch besser. 
Dann lesen mehr Frauen deine Anzeigen. 

 

JACQUES: 

Ich habe eine Bitte, Thomas. 
 

REPORTER: 

Ich weiß. Wie willst du diesmal heißen? Jerôme? Rodrigo? 
 

JACQUES: 

Das ist es nicht … 

 
REPORTER: 

Wie soll ich dich in deiner nächsten Kontaktanzeige beschreiben? Der einfühlsamste 

Mann der Welt sucht seine Erfüllung? Verständnisvoller, charmanter als alle anderen 

Männer? Oder lieber ein bisschen direkter? Der Mann, vor dem Sie Ihre Kinder warnen, 
aber von dem Sie ganz heimlich träumen? 

 

JACQUES: 

Thomas … Ich möchte keine Kontaktanzeige mehr. 
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REPORTER: 

Was? Wieso? 

 
JACQUES: 

Ich habe mich total verliebt, Thomas. Und zwar echt. Sie ist die tollste, lustigste Frau, 

die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und ich möchte, dass du mir hilfst, sie nie 

mehr zu verlieren. 
 

REPORTER: 

Wir kennen uns jetzt seit fünfzehn Jahren, Otto. Seit zehn Jahren schalte ich 

Kontaktanzeigen in meiner Zeitung für dich. Den Gefallen tu ich dir sehr gerne, mein 
Freund! 
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

Baumarkt, -märkte (m.) – ein Geschäft, in dem man Baumaterial und Werkzeuge 
kaufen kann 

 

Beratung, -en (f.) – ein Gespräch mit jemandem, der hilft und Tipps gibt, wenn man 

ein bestimmtes Problem hat 
 

Gefallen, - (m.) – hier: etwas, das jemand für eine andere Person macht, aber kein 

Geld dafür bekommt 

 
jemandem einen Gefallen tun – aus Freundlichkeit etwas für jemanden tun 

 

gelten – so sein, dass etwas in dieser Situation stimmt; gültig sein 

 
Kontaktanzeige, -n (f.) – ein kurzer Text in einer Zeitung oder Ähnlichem, mit dem 

man einen Partner/eine Partnerin sucht, in den/die man sich verlieben kann 

 

Plakat, -e (n.) – ein meist sehr großes Papier, das z. B. an Wänden in der Stadt hängt 
und auf dem man Werbung für neue Produkte oder Informationen über 

Veranstaltungen sehen oder lesen kann 

 

professionell – so, dass man etwas richtig gut kann und genau weiß, wie man etwas 
machen muss 

 

Schnäppchen, - (n.) – ein Gegenstand, für den man weniger Geld als normal bezahlt 
hat 

 

Sonderangebot, -e (n.) – eine Ware, die für kurze Zeit weniger kostet (z. B. in einem 

Supermarkt) 
 


