
 

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.

 

Hallo und willkommen in der Krone. Sind Sie 
?

Hello guys, welcome to the Crown. Are you ready to order?

Könnten wir noch ein paar  haben?
Und was ist das Tagesgericht heute?
Can we have a few more minutes? And what's today's special?

Natürlich. Das Tagesgericht heute ist Thun�sch auf
weißem Reis und .

Of course. Today's special is tuna on white rice and
vegetables.

Das klingt gut. Ich denke, wir sind  soweit.

That sounds good. I think we are ready now.

Perfekt. Was möchten Sie ?

Perfect. What would you like to drink?
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Können wir Mineralwasser und eine 
Spätburgunder bekommen?
Can we get some sparkling water and a bottle of Pinot Noir?

Selbstverständlich. Und was möchten Sie 
?
Of course. And what would you like to eat?

Ich hätte gerne das Steak mit  und sie
möchte das Thun�sch-Tagesgericht haben.
I would like the steak with fries and she will have the tuna
special.

Wie hätten Sie ihr Steak gerne? , medium
oder gut durch?
How do you like your steak?

Medium, bitte.
Medium, please.

Darf es sonst noch etwas sein? Eine 
 vielleicht?

Can I get you anything else? An appetizer maybe?
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Nein, alles , danke.

No, we are good, thank you.

Solutions: Hallo und willkommen in der Krone. Sind Sie soweit? / Könnten wir noch ein paar Minuten haben? Und was ist das
Tagesgericht heute? / Natürlich. Das Tagesgericht heute ist Thun�sch auf weißem Reis und Gemüse. / Das klingt gut. Ich denke, wir

sind jetzt soweit. / Perfekt. Was möchten Sie trinken? / Können wir Mineralwasser und eine Flasche Spätburgunder bekommen? /
Selbstverständlich. Und was möchten Sie essen? / Ich hätte gerne das Steak mit Pommes und sie möchte das Thun�sch-

Tagesgericht haben. / Wie hätten Sie ihr Steak gerne? Blutig, medium oder gut durch? / Darf es sonst noch etwas sein? Eine
Vorspeise vielleicht? / Nein, alles bestens, danke.
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