
 

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.

 

Excuse me? I'm trying to �nd the Crown restaurant. Do
you know  it is?

Entschuldigung? Ich versuche das Restaurant Krone zu
�nden. Wissen Sie wo es ist?

Yes, I do. It's just  the corner. Turn left,
then go straight, and left again.
Ja, weiß ich. Es ist direkt um die Ecke. Biegen Sie links ab,
dann gehen Sie geradeaus und noch einmal links.

Could you repeat that and speak a little bit 
? My English isn't so good.

Könnten Sie das wiederholen und ein bisschen langsamer
sprechen? Mein Englisch ist nicht so gut.

Of course. Turn left here and then go straight for
about 500 meters. Then turn left again and the
restaurant will be on your right-hand .

Natürlich. Biegen Sie hier links ab und dann gehen Sie
ungefähr 500 Meter geradeaus. Dann biegen Sie wieder links
ab und das Restaurant wird sich auf Ihrer rechten Seite
be�nden.
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How long do you think it will take me to get 
?

Wie lange, denken Sie, brauche ich bis dahin?

Maybe about 10 .

Vielleicht ungefähr 10 Minuten.

Ok, thank you so much. I'm here on vacation, and I'm
having a hard time �nding my  around.

Okay, danke vielmals. Ich bin hier gerade im Urlaub und es
fällt mir schwer, mich zurechtzu�nden.

No worries. You are !

Kein Problem. Gern geschehen!
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Dialog anhören Dialog online
üben

Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

Lösungen: Excuse me? I'm trying to �nd the Crown restaurant. Do you know where it is? / Yes, I do. It's just around the corner. Turn
left, then go straight, and left again. / Could you repeat that and speak a little bit slower? My English isn't so good. / Of course. Turn

left here and then go straight for about 500 meters. Then turn left again and the restaurant will be on your right-hand side. / How
long do you think it will take me to get there? / Maybe about 10 minutes. / Ok, thank you so much. I'm here on vacation, and I'm

having a hard time �nding my way around. / No worries. You are welcome!
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