
 

 

001 BWO12: und denn obabaumbrücke,  
002        da landeste ja mitten im tiefstn KREUZberg? 
003 INT:   (0.2) ja; 
004 BWO12: äh ick wußte zwAr die aDRESse meiner tAnte,  
005        aba ick hatte kein schümma wo dit IS,  
006        (0.6) also ick in den nächstn LAden rInnjerammelt-  
007        war so saniTÄRkeramIK;  
008        (0.5) ick sa jutn [TACH;] 
009 INT:                  [hm;  ] 
010 BWO12: ick sa ick will in die arminiastraße;  
011        (1.0) arMInjastrAße?  
012        (0.2) HAben sie? 
013        (0.2) ham sie sich denn schon ihr GELD abgeholt? 
014 INT:   [((lacht))                    ]              
015 BWO12: [ick sa watt denn fürn !JELD-!] 
016        ick sa ick brauche kee JELD,  
017        ick will zu meina TANte und die wohnt  
018 INT:   .HH [((lacht))          ] 
019 BWO12:     [in_a arminjaSTRAße.]  
020        (0.8) ja:- 
021        na: ich weiß AUCH nich wo dit is,=  
022        =ich sare,  
023        (0.2) kann do ni SEIN,  
024        jetz bin ick <<lachend>hier im WEStn und keena we:ß wo die STRAße is-> 
025 INT:   (.) FÜRsorgliche menschn; ((prustet, lacht)) 
026 BWO12: (0.4) <<all> na ick sare> det MUß ürgntwo beim flughafn tEmpelhof sein;  
027        (0.6) ahA, (.) ja, (.) gut.  
028        (.) naja sacht se aba HOLN se sich doch erst mal ihr begrÜßungsgeld ab. 
029        (1.0) ick sa wozu brauch ick begrÜßungsjeld,= 
030        =wa?=ick will zu meina TANte und da (-) brauch ick keen geld.  
031        (.) !NEIN! sacht se,  
032        sie KRIEGN doch-  
033        sie ham doch ihre KINda mit,  
034        sie kriegn doch für jedn hundert !MARK!-  
035        (0.2) jana fieln glei die AUGN [ausm kopp wa?]  
036 INT:                                  [((lacht))    ] 
037 BWO12: HUNdert richtje [mark-    ] 
038 INT:                   [((lacht))] ((lacht)) 
039 BWO12: und die schlangn-  
040        ick sa NEE- 
041        hier STElln wir uns nich an;=wa?  
042        (0.2) na sacht se FAHRN se mal da pft ürgntWO hin,  
043        da is is nich so VOLL.  
044 KIND:  (xxx xxx xxx xxx) 
045 BWO12: naja und da sind wa denn daHINjefahrn, 
046        und ham uns Anjestellt,  
047        un ham nach zwee STUNden unser dreihundat MARK gehabt,  
048        (0.2) <<lachend>weil ick ja> wie jesacht die KINda mithatte,  
049        und nun stand ick da mit drei <<lachend> hundertmarkSCHEINen,  
050        und wußte ümma no ni wo die arminjastrAße Is;> ((lacht)) 


