englisch-hilfen.de – SCHNELLE HILFE KOSTENLOS
Im Hotel
-

Familie: 2 Erwachsene 1 Kind (15 Jahre)
Ihr möchtet 3 Tage bleiben
Zimmer: Dusche, TV, Telefon
Ihr habt Übernachtung mit Frühstück bestellt.
Frage, ab wann Frühstück serviert wird.
Frage nach dem Preis.
Frage, wann ihr bezahlen könnt.
Lass dir Sehenswürdigkeiten empfehlen.
Im Restaurant

-

Du hast einen Tisch für 2 Personen reserviert
Du möchtest im Nichtraucherbereich sitzen
Verlange die Speisekarte.
Frage, ob die Bedienung inklusive ist.
Bestelle die Getränke.
Bestelle anschließend ein Steak (durchgebraten) mit Pommes und Salat.
Du möchtest kein Dessert.
Verlange die Rechnung und bezahle sie.
Ticket Office

-

Frage (am Telefon), welche Filme heute Abend gezeigt werden.
Entscheide dich für einen Film.
Frage wann der Film beginnt.
Ihr seid 3 Schüler.
Ihr seid 14, 15 bzw. 16 Jahre alt.
Frage, ob es Ermäßigungen gibt.
Bestelle die Karten und frage, ab wann ihr die Karten abholen könnt.
Ihr wollt vorher noch etwas essen, frage, ob das dort möglich ist.
Frage nach dem Weg

-

Sprich jemanden an und frage, wie du zum Tower von London kommst.
Frage, wo sich die nächste U-Bahn Haltestelle befindet und ob es weit bis zur U-Bahn ist.
Lass dir die Station auf deinem Stadtplan zeigen.
Frage, in welche Richtung du die U-Bahn nehmen sollst.
Frage, wie man am besten die Fahrscheine kauft.
Bedanke dich für den Rat und verabschiede dich.
Einkaufen

-

Grüße und frage, ob die Verkäuferin Englisch spricht.
Du möchtest dir eine Jeans kaufen.
Sage, dass du deine Größe nicht genau kennst, vermutlich brauchst du 30/32.
Sage, dass du die Hose gern anprobieren möchtest.
Die Hose gefällt dir, ist aber etwas zu kurz.
Sage, dass du Hose nimmst und frage, ob sie noch ein passendes T-Shirt dazu haben.
Bezahle alles und verabschiede dich.
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Bahnhof
-

Grüße und sage, dass du nach Cambridge fahren möchtest.
Du brauchst eine Fahrkarte für 2 Erwachsene und 1 Kind (15).
Du möchtest die Hinfahrt für Freitag und die Rückfahrt für Sonntag.
Entscheide dich für einen Zug und frage, ob es Ermäßigungen gibt.
Bezahle die Fahrscheine mit Kreditkarte.
Frage, von welchem Bahnsteig der Zug abfährt.
Tourist Information

-

Sage, dass du dich für die Stadt interessierst und lass dir Stadtpläne zeigen.
Nimm den Stadtplan zu £ 2.
Sage, dass du gern eine Stadtführung machen würdest und lass dir einige empfehlen.
Entscheide dich für eine Stadtführung und frage, wann und wo diese beginnt.
Frage, ob es zu dieser Führung noch mehr Informationsmaterial gibt.
Kaufe das kleine Buch zu £ 1,50.
Bedanke und verabschiede dich.
Flughafen

-

Grüße und sage, dass du nach Dublin fliegen möchtest.
Du brauchst ein Ticket für 2 Erwachsene und 1 Kind (15).
Du möchtest den Hinflug für Freitag und den Rückflug für Sonntag.
Entscheide dich für einen Flug und frage, ob es Ermäßigungen gibt.
Bezahle die Tickets mit Reiseschecks.
Frage, von welchem Flugsteig das Flugzeug abfliegt und wann du dort sein solltest.
Bedanke und verabschiede dich.
Arzt

- Grüße die Schwester und sage, dass du starke Bauchschmerzen hast.
- Sage, dass du beim ADAC eine private Krankenversicherung hast und du die Behandlung gleich
bezahlst.
- Grüße den Arzt und sagen dass du seit heute morgen diese Schmerzen hast.
- Sage, was du gestern Abend gegessen hast.
- Die Schmerzen begannen heute Nacht. Du musstest die Toilette oft aufsuchen, da du auch an
Durchfall leidest.
- Frage, wie du die Medikamente, die dir der Arzt verschreibt, einnehmen sollst.
- Frage, ob du noch einmal wiederkommen sollst.
- Bedanke und verabschiede dich.
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