
Podcast-Skript: Neukölln – Episode 1 
 

[Einleitende Musik] 

Sprecher: Willkommen zur ersten Folge von "Geschichten aus Neukölln". In dieser Episode stellen wir 

Ihnen unsere Nachbarin vor. Eine Frau, die alleine lebt, gerne Alkohol trinkt und oft nach Milch oder 

Cola fragt. Aber hinter dieser einfachen Beschreibung verbirgt sich eine faszinierende Persönlichkeit 

mit einer Menge Geschichten zu erzählen. 

[Soundeffekte einer Wohnungstür, die sich öffnet] 

Sprecher: Wir treffen unsere Nachbarin in ihrer Wohnung und lernen sie kennen. Sie erzählt uns von 

ihrem Leben in Neukölln, ihren Freundschaften und ihren Erfahrungen. Wir hören auch von ihren 

Freunden und Bekannten und erfahren, wie sie die Nachbarschaft erleben. 

Nachbarin: Ich lebe schon seit vielen Jahren hier und ich liebe es hier. Ich habe tolle Freunde, eine 

süße Katze und immer etwas zu tun. 

[Soundeffekte einer Straße] 

Sprecher: Wir machen uns dann auf den Weg und erkunden die Nachbarschaft aus der Perspektive 

unserer Nachbarin. Wir besuchen die Orte, die sie liebt und lernen die Menschen kennen, die hier 

leben. Wir hören auch von den Herausforderungen, die die Nachbarschaft erlebt hat und wie sie sich 

verändert hat. 

Nachbarin: Früher war das hier anders. Aber ich mag es trotzdem hier zu leben. Ich habe tolle 

Erinnerungen und viele gute Freunde. 

[Soundeffekte eines Marktes] 

Sprecher: Wir besuchen auch einen Markt, den unsere Nachbarin oft besucht und entdecken die 

kulinarische Vielfalt der Nachbarschaft. Wir sprechen mit den Verkäufern und erfahren, welche 

Bedeutung der Markt für sie hat. 

Verkäufer: Ich bin hier aufgewachsen und ich liebe es, hier zu arbeiten. Ich kenne alle Leute hier und 

jeder kennt mich. 

[Soundeffekte von Hunden] 

Sprecher: Schließlich lernen wir auch die Hunde in der Nachbarschaft kennen und sprechen mit ihren 

Besitzern über ihre Erfahrungen mit den Tieren. 

Hundebesitzer: Ich liebe meinen Hund und ich liebe es, in dieser Nachbarschaft zu leben. Es gibt so 

viele Orte, an denen wir spazieren gehen können und so viele nette Leute, die wir treffen können. 

[Ein- und ausleitende Musik] 

Sprecher: Das war die erste Folge von "Geschichten aus Neukölln". Wir hoffen, Sie haben die 

Nachbarschaft und unsere Nachbarin ein wenig besser kennengelernt und freuen uns darauf, Sie bei 

der nächsten Folge wiederzusehen. 


