
 

Vervollständige den Dialog

Finde die fehlenden Wörter, indem du dir die Audiodatei anhörst (siehe Link/QR Code
unter dem Dialog). Oder erschließe dir das gesuchte Wort über die Übersetzung.

 

Good morning. How can I  you?

Guten Morgen. Womit kann ich Ihnen behil�ich sein?

Good morning, I would like to  the train to
New York City.
Guten Morgen, ich würde gerne mit dem Zug nach New York
City fahren.

 or round trip?

Einfach oder auch zurück?

One-way, .

Einfach, bitte.

That's $12, and the next train  in 15
minutes.
Das macht dann $12 und der nächste Zug fährt in 15 Minuten.

Is there a later ?

Gibt es einen späteren?
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Yes,  is also one at 2:30.

Ja, es gibt auch einen um 14:30 Uhr.

Thank you, I'll take the later one. What platform does
the  leave from?

Danke, ich nehme den späteren. Von welchem Gleis fährt der
Zug?

It leaves from platform 3. Just  right here
and go straight.
Er fährt von Gleis 3 ab. Gehen Sie einfach hier rechts und
dann geradeaus.

Thank you.
Vielen Dank.

You're welcome and safe .

Gern geschehen und eine gute Fahrt.
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Dialog anhören Dialog online
üben

Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

Lösungen: Good morning. How can I help you? / Good morning, I would like to take the train to New York City. / One-way or round
trip? / One-way, please. / That's $12, and the next train leaves in 15 minutes. / Is there a later one? / Yes, there is also one at 2:30. /

Thank you, I'll take the later one. What platform does the train leave from? / It leaves from platform 3. Just turn right here and go
straight. / You're welcome and safe travels.
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