
 

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 Abend. Zwei  für den neuen
"Hunger Games" Film, bitte.
Good evening. Two tickets for the new "Hunger Games"
movie, please.

Für  Vorstellung?

For what time?

Um 19:30 Uhr, wenn noch  frei sind.

7:30 if there are still some available.

Es tut mir leid, aber diese  ist
bereits ausverkauft. Es gibt jedoch noch Plätze für
20:15 Uhr oder 21 Uhr.
I'm sorry but this showing is already sold out. There are seats
for 8:15 or 9 pm left though.

Ich würde dann gerne die für 20:15 Uhr 
.

I'll take the one at 8:15 then.
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Und wo möchten Sie ?

And where would you like to sit?

Irgendwo in der . G12 und G13 sehen gut
aus.
Somewhere in the middle. G12 and G13 look good.

Haben Sie einen Studentenausweis oder eine 
?

Do you have a student ID or a movie card?

Ich  eine Filmkarte.

I have a movie card.

Super, damit erhalten Sie einen  von 2 €.
Das macht dann 16 €.
Great, that gives you 2 € off. Your total comes to 16 €.

Mit Karte bitte. Und wo kann ich 
kaufen?
With card please. And where can I buy popcorn?

REAL-LIFE CONVERSATIONS
Going to the Movies

https://www.lingoneo.org/learn-german/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source


 

Listen to the
Dialogue

Practice the
Dialogue Online

All Learning
Content Related to

this Topic

 

 sind gleich um die Ecke und hier sind
Ihre Karten. Viel Spaß bei der Vorstellung.
Snacks are just around the corner, and here are your tickets.
Enjoy the show.

Solutions: Guten Abend. Zwei Karten für den neuen "Hunger Games" Film, bitte. / Für welche Vorstellung? / Um 19:30 Uhr, wenn
noch Plätze frei sind. / Es tut mir leid, aber diese Vorstellung ist bereits ausverkauft. Es gibt jedoch noch Plätze für 20:15 Uhr oder

21 Uhr. / Ich würde dann gerne die für 20:15 Uhr nehmen. / Und wo möchten Sie sitzen? / Irgendwo in der Mitte. G12 und G13
sehen gut aus. / Haben Sie einen Studentenausweis oder eine Filmkarte? / Ich habe eine Filmkarte. / Super, damit erhalten Sie einen

Rabatt von 2 €. Das macht dann 16 €. / Mit Karte bitte. Und wo kann ich Popcorn kaufen? / Snacks sind gleich um die Ecke und
hier sind Ihre Karten. Viel Spaß bei der Vorstellung.
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