
 

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.  möchten Sie?

Good evening. Where are you heading?

 Sie, wo das Astoria Hotel ist?

Do you know where the Astoria Hotel is?

Sie meinen  im Stadtzentrum?

You mean the one in the city center?

Ja. Denken Sie, wir können es in 20 Minuten 
?

Yes. Do you think we can make it in 20 minutes?

Ich kann  versprechen, aber ich denke
das werden wir schaffen.
I can't promise anything, but I think we will be �ne.

Vielen Dank. Ich muss um 18:30 Uhr  sein.

Thank you. I have to be there at 6:30.
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Was führt Sie in die ?

What brings you to the city?

. Ich mache eine Stadtrundfahrt.

Vacation. I'm going on a city sightseeing tour.

Schön. Sind Sie zum  Mal in der Stadt?

That's nice. Is it your �rst time in the city?

Nicht das erste Mal, aber ich war schon seit vielen 
 nicht mehr hier.

Not the �rst time, but I haven't been back in many years.

Da sind wir, Astoria Hotel.
Here we are, Astoria Hotel.

Wie  schulde ich Ihnen?

How much do I owe you?

Das macht dann 18,20 € .

It's 18,20 €, please.
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Hier sind 20 €, behalten Sie den . Vielen
Dank.
Here is 20 €, keep the change. Thank you very much.

Solutions: Guten Abend. Wohin möchten Sie? / Wissen Sie, wo das Astoria Hotel ist? / Sie meinen das im Stadtzentrum? / Ja.
Denken Sie, wir können es in 20 Minuten schaffen? / Ich kann nichts versprechen, aber ich denke das werden wir schaffen. / Vielen

Dank. Ich muss um 18:30 Uhr dort sein. / Was führt Sie in die Stadt? / Urlaub. Ich mache eine Stadtrundfahrt. / Schön. Sind Sie
zum ersten Mal in der Stadt? / Nicht das erste Mal, aber ich war schon seit vielen Jahren nicht mehr hier. / Wie viel schulde ich

Ihnen? / Das macht dann 18,20 € bitte. / Hier sind 20 €, behalten Sie den Rest. Vielen Dank.
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