Spracherkennung

Korrekturen

Fertiges Transkript

und bei Schönwetter Bist du denn so gestylt in
diesen klassischen Radhosen oder

I: uUnd bei Sschönem Wetter Bbist du dann so I: Und bei schönem Wetter bist du dann so
gestylt in diesen klassischen Radhosen, oder? gestylt in diesen klassischen Radhosen, oder?

hier finde ich ja albern wenn ich mich so auf
meinen Stadtrat mit so Tour de France
Trikotsätze Nee

B: hierNein, die finde ich ja albern. (lacht) Vor
allem wenn ich mich so auf mein Stadtrad mit
so Tour-de-France-Trikots säetze. Nee. (lacht)

B: Nein, die finde ich ja albern. (lacht) Vor
allem wenn ich mich so auf mein Stadtrad mit
so Tour-de-France-Trikots setze. Nee. (lacht)

muss Ich

I: Muss Inicht.

I: Muss nicht.

seit langem schon trage ich keine Jeans mehr
weil die haben so im Schritt so unten so eine
Art das scheuerte Zahl von daher finde ich
Kletterhosen total toll weil die eben ein sehr
nahe freien Schritt meistens haben

B: sSeit lLangem schon trage ich keine Jeans
mehr, weil die haben so im Schritt so unten so
eine ArtNaht. Und das scheuerte Zahltotal.
vVon daher finde ich Kletterhosen total toll,
weil die eben einen sehr nahet freien Schritt
meistens haben.

B: Seit Langem schon trage ich keine Jeans
mehr, weil die haben so im Schritt so unten so
eine Naht. Und das scheuert total. Von daher
finde ich Kletterhosen total toll, weil die eben
einen sehr nahtfreien Schritt meistens haben.

jetzt. Wissen wir auch du bist auf jeden Fall
um auf die Geschwindigkeit zu kommen sehr
windschnittig aufgrund der Klamotten

I: Jetzt. wissen wir auch, du bist auf jeden Fall,
um auf die Geschwindigkeit zu kommen, sehr
windschnittig aufgrund der Klamotten.

I: Jetzt wissen wir auch, du bist auf jeden Fall,
um auf die Geschwindigkeit zu kommen, sehr
windschnittig aufgrund der Klamotten.

B: (lacht)

B: (lacht)

I: pPrima. Super. Vielen Dank jedenfalls.

I: Prima. Super. Vielen Dank jedenfalls.

prima Super Vielen Dank jedenfalls.

