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L: also, was ist richtig? 398 

Sa: ist falsch 399 

Se: ºcº 400 

?: a, c und g 401 

Sa: ja 402 

L: ja, richtig 403 

Il:  ∟drei, nur drei 404 

Sv: nur drei 405 

L: c, das Grundgesetz garantiert in Deutschland die Religionsfreiheit 406 

?:   ∟und g 407 

L: und g die römisch-katholische-evangelische Kirche haben die meisten 408 

Sv: Mitglieder 409 

L: Mitglieder, und? (schlägt mit Bleistift mehrere Male auf den Tisch) 410 

D: d? 411 

Sa: g, g 412 

D: a, nee, a? (liest:) die Kirche ist - 413 

Sy: alles, und das war’s 414 

L: nein ((entschieden)) 415 

Sy: das war’s ((entschieden)) 416 

Sv: drei 417 

Il: drei, oder nicht? 418 

L: zu den wei-teren gro:ßen - (liest Anfang Aussage 1h vor) 419 

Sy:    ∟nein ((entschieden)) 420 

D, Il: nein 421 

Sy: Juden nur hunderttausend 422 

D: nein, nein 423 

Il: ja 424 

L: Mus-li:me 425 

Sy: ^und Ju:den^ (gleiche Intonation, sehr laut) 426 

D: nu (_ _ _ _ ) 427 

L: ∟ja 428 

Sy: und Juden one hundred tausend ((aufgebracht))  429 

L: aber Muslime, drei Komma zwei 430 

D: (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 431 

Il:   ∟aber nicht Muslime 432 

Sy:   ∟ja, dann Frag/ Frage ist nicht - 433 

Sy: ich hab gesagt, ich weiß genau das/, dass -, ja 434 

Se: ºFrage ist nicht korrektº 435 

Sy: aber das Frage ist nicht korrekt 436 

Sv: nicht korrekt, ja, nicht korrekt 437 

F: @_ _ _@ 438 

T: ja 439 

F: ja 440 

L: gut, das sind zwei verschiedene Religionen, ja 441 

F:     ∟hm̀ ∟hm̀hm̀ 442 

Sy: ja, und wa-ru:m in/ in einen Satz? 443 

? (Iq):    ∟da kann man nicht - 444 

Il: Muslime mit Juden zusammen? 445 

L: na gut, zu der weiteren großen Glaubensgruppe gehören - 446 

?:   ∟ja  ∟warum? 447 
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Sy:  ∟^o/Orthodox ist mehrs als Juden^ 448 

((aufgebracht)) 449 

Se: o/Orthodoxen, ja ((bestätigend, ruhig)) 450 

Sy: ^fast eine Millionen o/Orthodoxen^ 451 

L: ja aber die dritte/ äh die Weltreligion Islam ist die drittgrößte in Deutschland 452 

Sy:     ∟das, ja ich weiß, 453 

L: über drei Million(en) 454 

Sy: wenn steht Muslim, dann korrekt, aber - 455 

D:    ∟aber die Juden 456 

F:     ∟korrekt, but die unique 457 

viele Tne: (sprechen miteinander) ((aufgeregt)) 458 

 459 

L: ja [.] 

gut, so die (_ _ _ _ _) 

 

Sy: ich habe gesagt, Sie/sie meinen, ich 

muss korrekt sein, aber das und deswegen, 

ich immer denke ein bisschen, 

Sv: natürlich 

Sy: Sie/sie müssen immer korrekte Fragen 

stellen ((sehr aufgeregt)) 

P: ist richtig? (wendet sich an T) 

T: keine Ahnung 

P: richtig? 

T: ja, ja, richtig, ich glaube, die (zeigt auf 

eine Aussage) 

P: diese? 

T: falsch  

F: @_ _ _ _@ 460 

Sv: ∟ja ja ja ja 461 

L:         ∟ja, aber ich habe das Buch nicht geschrieben, die Autoren haben so gemacht 462 

((ruhig)) 463 

Sy: ja, ich weiß ((verständnisvoll)) 464 

L: weiter 465 

Sy:  ∟^aber wenn wir Prüfung machen, da steht irgendwo, da/ ich muss hier ja sa:gen^ 466 

L:      ∟eigentlich, 467 

Sv: oder ein/ nein 468 

L: ja, eigentlich haben Sie Recht, 469 

Sy:  ∟^und dann bekomme ich schlechte Note^ ((aufgebracht)) 470 

L: ja, hier stehen Muslime, nach Muslimen kommen Orthodoxe 471 

F: hm̀hm̀ 472 

L: und die Juden ganz unten, ah warum sie die Frage so unkorrekt ja formuliert ha:ben? 473 

Sv:   ∟(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 474 

Sy:   ∟weil sie   weil sie sind 475 

dumm 476 

A: Zeugen Jehovas? 477 

L: tut mir leid 478 

Sy: @_ _@ 479 

T: ja aber, aber wenn/ wenn/ wenn in eine/ in ein Test/ Testprüfung wir/ wir haben das/ 480 

viele Tn: ∟(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ allgemeine Aufregung_ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 481 

L:    ∟Moment 482 

T: das/ 483 

viele Tne: (_ _ allgemeine Aufregung_ _) 484 

Il: Muslime, Juden 485 

T: ºdas Frage?º 486 

Sy: (_ _ _ _ _ _ _) просто идиоты (einfach Idioten) 487 

L: äh Moment, Moment, Moment, Moment 488 

Sv:  ∟@_ _ _ _ _ _@  @Idiotentest@ @_ _ _ _ _ _ _@ 489 


