
 

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.

 

I would like to check  for my �ight to London.

Ich würde gerne für meinen Flug nach London einchecken.

London is your �nal destination? And I need to see 
 passport or ID, please.

London ist Ihr endgültiges Reiseziel? Und ich muss bitte Ihren
Reisepass oder Personalausweis sehen.

Yes, London is my �nal destination and here  my
passport.
Ja, London ist mein Reiseziel und hier ist mein Reisepass.

Do you have checked luggage or a  on?

Haben Sie Aufgabegepäck oder Handgepäck?

I  one suitcase and one backpack.

Ich habe einen Koffer und einen Rucksack.
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Could you place them on the , please? And
would you like an aisle or window seat?
Könnten Sie sie bitte auf das Band legen? Und möchten Sie
einen Gang- oder Fensterplatz?

Could I have a  next to an emergency exit?

Könnte ich einen Platz neben einem Notausgang haben?

Certainly. Here is your boarding pass. Your 
 is leaving from Gate 4. Please be there 45

minutes before departure. Have a nice �ight!
Natürlich. Hier ist Ihre Bordkarte. Ihr Flug geht von Gate 4.
Bitte seien Sie 45 Minuten vor Ab�ug dort. Guten Flug!

Perfect, thanks.
Perfekt, danke.

ENGLISCH LERNEN MIT DIALOGEN
Am Flughafen

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


 

Dialog anhören Dialog online
üben

Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

Lösungen: I would like to check in for my �ight to London. / London is your �nal destination? And I need to see your passport or ID,
please. / Yes, London is my �nal destination and here is my passport. / Do you have checked luggage or a carry on? / I have one

suitcase and one backpack. / Could you place them on the belt, please? And would you like an aisle or window seat? / Could I have
a seat next to an emergency exit? / Certainly. Here is your boarding pass. Your plane is leaving from Gate 4. Please be there 45

minutes before departure. Have a nice �ight!
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