Vorsprechtexte 1 für Audiofiles / Stimmproben / Versch. Genres

Flugzeug Ansagen
Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Mustermann und der
Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir
möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen.
Richten Sie hierzu ihre gesamte Aufmerksamkeit auf Ihre Flugbegleiter. Zu
allererst möchten wir ihnen zeigen, wie Sie ihren Sitzgurt richtig öffnen und
schließen können. Im Falle eines Druckverlustes fallen automatisch
Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie bitte eine
der Masken zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase.

Meine Damen und Herren, wir sind soeben in Honolulu gelandet. Wir hoffen,
Ihnen hat der Flug mit uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen
Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Kapitän Mustermann und der
gesamten Besatzung hoffen wir, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.
Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere finale
Parkposition erreicht haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt in Honolulu oder aber eine angenehme Weiterreise.

Anrufbeantworter

Herzlich willkommen bei der Mustermann GmbH. Leider rufen Sie uns
außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Persönlich erreichen Sie uns montags
bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 16:00 Uhr. Gerne
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können Sie uns eine Nachricht hinterlassen, oder Sie schreiben uns eine E ‐ Mail
an: kontakt@mustermann.de. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen
melden ‐ Vielen Dank.

Herzlich Willkommen in der Service Abteilung der Mustermann GmbH. Leider
sind im Augenblick alle Leitungen belegt. Bitte hinterlassen Sie nach dem
Signalton eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer. Wir
rufen Sie baldmöglichst zurück. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.

Meditationen

Phantasiereise ~ Insel Steinkreis Leuchten
Wir machen eine kleine Gedankenreise, Stell dir vor, du stehst auf einem
Strand an einem Meer. Du stehst auf dem warmen Sand des Strandes. Du
kannst ihn an deinen Fußsohlen spüren. Fühle einfach den warmen Sand. Das
blaue Wasser ist klar und ganz ruhig. Die Sonne steht tief am Horizont. Sie
spiegelt sich im ruhigen Wasser. Vor dir im Meer, ganz nah, liegt eine grüne
Insel. Aus ihrer Mitte leuchtet ein kleines Licht. Zu der Insel führt eine breite
Sandbank, sie ist nur ganz leicht vom Wasser bedeckt. Geh zu der Sandbank.
Das Wasser umspült sanft deine Füße. Es ist angenehm warm, das kannst du
spüren. Geh langsam auf die Sandbank. Sie ist wie eine Brücke. Sie trägt dich
und gewährt dir den Übergang.
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Phantasiereise Am See ~ Ruhiges Wasser
Stell dir vor, du stehst auf einer grünen Wiese. Vor dir steht eine alte Weide an
einem kleinen See. Das Wasser ist ganz ruhig. Die Sonne steht hoch am
Himmel. Ihre Strahlen wärmen alles Leben. Sie scheint auch auf deine Haut. Du
kannst sie fühlen, die Wärme, wie sie auch dich erreicht. Du stehst am ruhigen
See und da ist alte Weide am Ufer. Geh zu der Weide und setz dich einfach auf
ihre Wurzeln. Du darfst dich an den Baum anlehnen und dich ganz entspannen.
Vor dir der See. Sein Wasser ist ganz ruhig. Die Wasseroberfläche ist ruhig und
so darfst auch du in diese Ruhe gehen. Die Ruhe des Wassers erreicht auch
dich.

Nachrichten

Die führenden Industriestaaten haben sich beim G20‐Gipfel im japanischen
Osaka trotz zahlreicher Differenzen auf ein Abschlussdokument verständigt. In
der gemeinsamen Erklärung bekennen sich 19 der 20 Mitglieder zu den
internationalen Verpflichtungen beim Klimaschutz. Die USA bleiben dagegen
bei ihrer ablehnenden Haltung. Zugleich beklagen die G20‐Staaten in dem
Dokument eine Zunahme von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen
Spannungen.

Die spanische Feuerwehr hat einen großen Waldbrand in Katalonien
eingedämmt. In der hügeligen Gegend sei das Feuer nahezu unter Kontrolle
gebracht worden, sagte der katalanische Innenminister Buch. 6.500 Hektar
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Wald seien zerstört worden. Rund 500 Feuerwehrleute waren demnach im
Einsatz. Die Behörden warnten, dass Wind und Temperaturen um die 40 Grad
Celsius den Brand wieder anfachen könnten und riefen die Bevölkerung zu
erhöhter Wachsamkeit auf.

Wetterbericht

Am Samstag gibt es anfangs im Norden örtliche Nebel‐ oder Hochnebel. Später
scheint auch dort, wie bereits im übrigen Land, nahezu ungestört die Sonne. 21
bis 36 Grad. In der Nacht zum Sonntag sternenklar und trocken. 22 bis 10 Grad.
Am Samstag werden verbreitet Temperaturen von 30 bis 34 Grad erreicht, am
Rhein bis zu 36 Grad. Im Bergland und an den Küsten bleibt es kühler. In der
Nacht zum Sonntag kühlt es im Ruhrgebiet auf 22 Grad ab, während im
Erzgebirge Minima von 10 Grad erreicht werden. Auch am Sonntag ist es
verbreitet sonnig, später gibt es in der Nordwesthälfte auch mal Wolken. Dabei
sind einzelne Schauer und Gewitter möglich, die heftig sein können. 25 bis 39
Grad. Dienstag Sonne, dichte Wolken und an manchen Stellen Schauer,
zwischen Main und Donau ist es voraussichtlich freundlich und trocken. 15 bis
27 Grad.
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Technische Gebrauchsanweisung

Dieser Staubsauger entspricht den vorgeschriebenen Sicherheits‐
bestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Personen
und Sachen führen. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Staubsaugers die
Gebrauchsanweisung. Sie gibt wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und
Wartung des Staubsaugers. Dadurch schützen Sie sich und andere und
vermeiden Schäden an dem Staubsauger. Dieser Staubsauger ist dazu
bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Umgebungen verwendet zu
werden. Dieser Staubsauger ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich
bestimmt. Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich zum Aufsaugen von
trockenem Sauggut. Menschen und Tiere dürfen Sie mit dem Staubsauger nicht
absaugen. Alle anderen Anwendungsarten, Umbauten und Veränderungen sind
unzulässig.

Vorzelte
Bitte lesen Sie, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, die Anleitung durch!
Führen Sie unbedingt einen Probeaufbau durch, bevor Sie Ihr Zelt mit auf
Reisen nehmen, und machen Sie sich in aller Ruhe mit der Technik und dem
Zubehör vertraut. Packen Sie dazu Zelthaut, Gestänge und Zubehör aus und
überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist. Benutzen Sie dazu auch die
beigelegte Inhaltsübersicht aus dem Bordbuch. Das mitgelieferte Zubehör ist
für normale Wetterverhältnisse gedacht. Starker Regen, Sturm, Hagel oder
Schnee erfordert weiteres Abspannmaterial, wie Leinen für Sturmabspannung,
Erdnägel und Heringe für festere Bodenabspannung. Sollten Sie auf feuchtem
Untergrund aufbauen, benutzen Sie eine Plane, um Verschmutzungen des
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Gewebes zu vermeiden. Nach Gebrauch sollte das Zelt immer in trockenem
Zustand verpackt, spätestens jedoch nach 12 Stunden zum Trockenen
ausgelegt werden, um Schimmelpilzbildung zu vermeiden. Die Stangen werden
nach Gebrauch vom Schmutz befreit. Lagern Sie Stangen und Zelthaut getrennt
voneinander. Reinigen Sie Ihr Zelt nicht mit chemischen Reinigern oder Laugen,
sondern bürsten Sie den Schmutz trocken aus.

Wahlwerbung
Sie hören einen Wahlwerbespot. Für dessen Inhalt ist ausschließlich die
jeweilige Partei verantwortlich.
In welchem Deutschland wirst Du einmal leben? Wird es das Deutschland sein,
das uns am Herzen liegt? Ein Land der Bildung, in dem jeder etwas aus seinem
Leben machen kann? Ein Deutschland der Chancen, in dem mehr Menschen
Arbeit haben als je zuvor? Ein Land, das sich nicht auf seinen Erfolgen ausruht,
sondern immer neue Lösungen für die Zukunft findet? Es liegt in unserer Hand.
Wir können uns für dieses Deutschland entscheiden. Für ein Land, das schon
heute dafür sorgt, dass es auch morgen gute Arbeit gibt.

Manche behaupten, Gerechtigkeit sei ja heute kein Thema mehr. Wenn dem so
wäre, warum ist dann eines der ersten Dinge, die wir unseren Kindern
beibringen, gerecht zu teilen. Und dass die Starken den Schwachen helfen
sollen. Warum lehren wir sie: Keiner ist gleicher als der andere? Warum sagen
wir ihnen, alles ist möglich, egal ob Mädchen oder Junge? Egal, wo du
herkommst. Warum bestärken wir unsere Kinder in dem Glauben, dass sie
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diese Welt besser machen können? Gerechtigkeit wird immer ein Thema sein.
Denn nur eine gerechte Gesellschaft hat eine Zukunft.

Manchmal muss dich jemand zwingen, neu anzufangen. Weil du dann neu
denken musst. Du stellst nicht mehr die Frage, wie haben wir das immer
gemacht, sondern, was müssen wir machen? Also mal zu überlegen, was
würdest du anders machen? Wie bringen wir Digitalisierung schneller voran?
Was ist die richtige Wirtschaftspolitik? Man fragt Experten, recherchiert, es
wird gestritten, es wird diskutiert. Irgendwann denkst du, jetzt sind wir soweit.
Und dann geht die Diskussion aber erst richtig los. Die Abstimmung. Es gibt eine
Mehrheit. Dann kommt der neue Punkt ins Wahlprogramm und dann hoffst du,
dass die Menschen das umsetzen wollen.

Artikulationstraining mit Vokalreihe
A E I O U Ä Ö Ü EU EI AU
Auf 1 nen Ton legato:
Auf Ton von unten nach oben / stakkato
Mit davor gesetzter Silbe:
bala la, bala – le, bala – li, bala – lo, bala – lu, bala – lä, bala – lö, bala – lü, bala
– leu, bala – lei, bala – lau
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Zungenbrecher
Da wir nicht in Baden – Baden baden, darf ich Euch in Baden – Baden in einen
Schokoladen Laden laden.
1 x normales Tempo
1 x breit gedehnt / rufend
1 x schnell
1 x mit russischem Akzent
1 x weinend / sehr traurig
1x flüsternd als Staatsgeheimnis
1 x lachend / sehr froh
1x als Moralpredigt für ein ungezogenes Kind
1 x als Trailer für einen Mystery Film
1 x als sachliche Nachricht

Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die
Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen.

Wer gegen Aluminium minimal immun ist, besitzt
Aluminiumminimalimmunität. Alluminiumminimalimmunität besitzt, wer gegen
Aluminium minimal immun ist.
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Wenn die fischenden Floßflussflussfloßfahrer aus den Floßflüssen Fische
fischen, sind`s nicht Floßfische, auch nicht bloß Fische, es sind Floßflussfische.
Es sind Flossenfische, also sind es Floßflussflossenfische.

Schwierige Sach – und Fachtexte

In der vorliegenden Arbeit werden die physikalisch ‐ chemischen Eigenschaften
homologer quartärer Ammoniumverbindungen vom Typ der
Cholinesterbromide untersucht. Im Hinblick auf ihre Resorption in ‐ vivo aus
dem Gastrointestinaltrakt werden Verteilungsversuche in
Mehrkompartimentensystemen ‐ Wasser / n ‐ Octanol bzw. Wasser / n ‐
Octanol / Wasser ‐ vorgenommen und die Ionenpaardissoziationskonstanten in
n ‐ Octanol und seinen Wassermischungen, sowie die Verteilungskoeffizienten
und Phasenübertrittsgeschwindigkeitskonstanten der eingesetzten Homologen
bestimmt.

Das große Lalula

Kroklokwafzi? Semememi!
Seiokronto ‐‐ prafriplo:
Bifzi, bafzi; hulalemi
quasti bast bo ...
Lalu lalu lalu lalu la!
Hontraruru miromente
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zasku zes rü rü?
Enpente, leiolente
klekwapufzi lü?
Lalu lalu lalu lalu la!

Simarar kos malzipempu
silzuzankunkrei !
Marjomar dos: Quempu Lempu
Siri Suri Sei !
Lalu lalu lalu lalu la!
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