
 

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.

 

Guten Tag. Womit  ich Ihnen behil�ich sein?

Good afternoon. How can I help you?

Ich möchte gerne ein neues  kaufen.

I would like to buy a new phone.

Super, da sind Sie hier an der richtigen Stelle. 
 Sie etwas bestimmtes?

Great, you've come to the right place. Are you looking for
anything in particular?

Ja, ich hätte gerne ein Handy mit guter 
 und Akkulaufzeit.

Yes, I would like a phone with a good camera and battery life.

Wir haben verschiedene Modelle im Angebot, die zu
dieser Beschreibung passen. Wie viel möchten Sie
denn ?

We have a couple of different models that would �t that
description. How much would you like to spend?
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 200 und 300 €.

Between 200 and 300 €.

Möchten Sie ein entsperrtes Handy oder eines mit 
?

Would you like your phone to be unlocked or with a carrier?

, bitte.

Unlocked, please.

In diesem  haben wir drei Handys zur
Auswahl.
In this case, we have three phones available.

Was ist der ?

What's the difference?

Sie sind sich ziemlich ähnlich. Dieses ist etwas 
, hat aber auch eine bessere

Akkulaufzeit. Das Schwarze hat mehr Speicherplatz
und das Graue hier ist am günstigsten.
They are pretty similar. This one is a little more pricey but
also has better battery life. The black one has more storage
and the gray one is the cheapest.
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Ich werde dann das Erste . Vielen
Dank.
I will take the �rst one then. Thank you.

Solutions: Guten Tag. Womit kann ich Ihnen behil�ich sein? / Ich möchte gerne ein neues Handy kaufen. / Super, da sind Sie hier an
der richtigen Stelle. Suchen Sie etwas bestimmtes? / Ja, ich hätte gerne ein Handy mit guter Kamera und Akkulaufzeit. / Wir haben

verschiedene Modelle im Angebot, die zu dieser Beschreibung passen. Wie viel möchten Sie denn ausgeben? / Zwischen 200 und
300 €. / Möchten Sie ein entsperrtes Handy oder eines mit Vertrag? / Entsperrt, bitte. / In diesem Fall haben wir drei Handys zur

Auswahl. / Was ist der Unterschied? / Sie sind sich ziemlich ähnlich. Dieses ist etwas teurer, hat aber auch eine bessere
Akkulaufzeit. Das Schwarze hat mehr Speicherplatz und das Graue hier ist am günstigsten. / Ich werde dann das Erste nehmen.

Vielen Dank.
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