
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).
Or �nd the word you are looking for by using the translation.

 

Tut mir , dass ich heute zu spät bin. Mein
Auto ist heute Morgen liegen geblieben.
I'm sorry I'm late today. My car broke down this morning.

Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung.
Vielleicht könnten Sie aber beim nächsten Mal 

 und mir Bescheid geben, dass Sie
später kommen werden. Dann müssen wir nicht auf
Sie warten.
Don't worry, it's alright. Maybe next time you could call though
and let me know you are running late. So we don't have to wait
for you.

Natürlich! Ich war wegen meines Autos gestresst und
habe es einfach .

Of course! I was stressed about my car and simply forgot.

Ich . Denken Sie einfach beim
nächsten Mal dran.
I understand. Just remember next time.
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Das werde ich. Ich  ich habe nichts
Wichtiges verpasst?
I will. I hope I didn't miss anything important?

Wir haben vor ungefähr 30 Minuten angefangen, aber
ich kann noch einmal wiederholen, was Sie 

 haben.

We started about 30 minutes ago, but I can go over what you
have missed again.

Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Und
nochmals Entschuldigung, dass ich zu 
gekommen bin.
Thank you, I really appreciate it. And sorry again for being
late.

Ich war auch schon spät dran, weil ich den Bus
verpasst habe. Das .

I've been late before too because I missed the bus. It
happens.
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Solutions: Tut mir leid, dass ich heute zu spät bin. Mein Auto ist heute Morgen liegen geblieben. / Machen Sie sich keine Sorgen, es
ist alles in Ordnung. Vielleicht könnten Sie aber beim nächsten Mal anrufen und mir Bescheid geben, dass Sie später kommen

werden. Dann müssen wir nicht auf Sie warten. / Natürlich! Ich war wegen meines Autos gestresst und habe es einfach vergessen.
/ Ich verstehe. Denken Sie einfach beim nächsten Mal dran. / Das werde ich. Ich hoffe ich habe nichts Wichtiges verpasst? / Wir

haben vor ungefähr 30 Minuten angefangen, aber ich kann noch einmal wiederholen, was Sie verpasst haben. / Danke, das weiß
ich wirklich zu schätzen. Und nochmals Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. / Ich war auch schon spät dran, weil ich

den Bus verpasst habe. Das passiert.
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