DOUBLE CLUB GERMAN
Video activity – transcript
Interview with Mesut Özil: Free time and London 2
TRANSCRIPT
As Mesut is speaking spontaneously, a few joining words and word endings are
missing. In order to make the transcript read more correctly, we’ve added some
additional words and minor grammatical corrections in blue. Otherwise, the transcript
faithfully reflects what is said, including ‘filler’ words such as ‘so’, ‘auch’, ‘halt’ etc.
Interviewer [I]: Was machst du so in deiner Freizeit? Wo gehst du in London
zum Beispiel am liebsten hin?
Mesut Özil [MÖ]: Also, ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden. Was
unternehmen wir denn? Was unternehme ich denn? Wir gehen abends in
Restaurants was essen. Ich habe auch ein Lieblingsrestaurant hier in Golders Green
wo ich auch sehr oft hingehe. Ansonsten unternehmen wir immer spontan Sachen.
Ich kriege ja viel Besuch von meinen Freunden und Familie; wir stimmen ab, was wir
dann machen wollen – und wenn sie die Stadt kennenlernen wollen, die Sachen
sehen wollen, die Sehenswürdigkeiten, dann fahren wir dorthin, machen Fotos,
schöne Erinnerungen – aber ansonsten, so, dass ich halt immer so komplett ‚strict’ sage, „Wir unternehmen heute das [und] das ...“ – eher nicht, sondern es passieren
halt Sachen sehr spontan und ich verbringe auch gerne Zeit zuhause, weil ich ja
soviel unterwegs bin durch meinen Beruf – und deswegen entscheiden wir auch sehr
viele Sachen halt spontan.
[I]: Hast du denn auch eine Lieblingssehenswürdigkeit, oder ...?
[MÖ]: Naja, eigentlich nicht. Ich bin gerne in London unterwegs, weil die Stadt ja so
was – so viele Sachen zu bieten hat. Deswegen liebe ich es auch, hier zu leben – ich
glaube, nirgendwo in Europa hast du die Möglichkeiten so wie in London. Hier hast
du einfach halt viele Optionen [für Sachen,] die du halt machen kannst. Das ist für
uns vor allem sehr gut, weil ich ja aus Gelsenkirchen komme, aus einer kleine[n]
Stadt, wo die Optionen nicht so groß sind wie in London und deswegen genieße ich
die Zeit hier einfach in London.
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