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2022 AP German Language and Culture – Task 3, Conversation 
 
 

 Track #3 Task #3  
 

(N) You have one minute to read the preview. 

Sie haben eine Minute Zeit, die Übersicht zu lesen. 

(60 seconds) 

(N) Now the conversation will begin. Press the PAUSE button now to resume the recording. 

Jetzt beginnt das Gespräch. Drücken Sie jetzt auf die PAUSE-Taste, um mit der Aufnahme 
fortzufahren. 

 
 Track #4 Task #3a  

 
(WA) Hallo – schön, dass wir uns mal treffen. Wir haben ja immer so viel zu tun. Was musst du heute noch 

alles machen? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #5 Task #3b  
 

(WA) Ja, so ist das manchmal. Hey, ich wollte mit dir reden. Ich möchte mich tätowieren lassen. Ein cooles 
Tattoo wäre doch was, oder? Was hältst du von Tattoos? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #6 Task #3c  
 

(WA) Ja – vielleicht hast du Recht. Ich hasse es jedenfalls, wenn alle gleich aussehen, mit den gleichen 
Klamotten und so – ich will irgendwie anders sein. Was meinst du dazu? Ist dir dein eigener Stil 
wichtig? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 



 

 

 Track #7 Task #3d  
 

(WA) Hmm. Interessant. Meine Eltern sind bestimmt gegen Tattoos, aber ich bin 18 und ich brauche ihre 
Erlaubnis nicht. Ich könnte es einfach machen lassen und ihnen erst später davon erzählen. Was 
würdest du an meiner Stelle tun? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #8 Task #3e  
 

(WA) Ah ja, mal sehen. Vielleicht gehe ich am Freitag zum Tätowierungsstudio. Hast du Lust mitzukommen, 
oder hast du schon was vor? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #9 Directions  
 

(N) The conversation has ended. Press the PAUSE button now to pause the recording. 

Das Gespräch ist beendet. Drücken Sie jetzt auf die PAUSE-Taste, um die Aufnahme kurz anzuhalten. 

(N) Now turn to the next task. 

Wenden Sie sich jetzt der nächsten Aufgabe zu. 
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