
 

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.

 

Hello. I would like to  a car.

Guten Tag. Ich würde gerne ein Auto mieten.

What kind of  were you thinking of?

An was für ein Auto haben Sie denn gedacht?

A mid-size one with 
transmission.
Ein Mittelklassewagen mit Automatik.

We have a mid-size Ford available if that works? How 
 do you want to rent it?

Wir haben einen Mittelklasse Ford verfügbar, wenn das in
Ordnung wäre? Für wie lange möchten Sie es mieten?

Eight days. Is it possible to  the contract
if necessary?
Acht Tage. Ist es möglich den Vertrag zu verlängern, wenn
nötig?
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Yes, that is no problem. Just  us beforehand
and let us know.
Ja, das ist kein Problem. Rufen Sie uns einfach vorher an und
sagen Sie uns Bescheid.

How  is the car per day?

Was kostet das Auto pro Tag?

It will be $75 not including . Would
you like to purchase insurance?
Es kostet $75 ohne die Versicherung. Möchten Sie eine
Unfallversicherung hinzufügen?

No, my credit card company will cover the insurance. I
would like to add an additional  though.

Nein, meine Kreditkarte beinhaltet eine Versicherung. Aber
ich würde gerne einen zusätzlichen Fahrer hinzufügen.

That's no problem, but it will  an additional
$10 a day.
Das ist kein Problem, kostet aber zusätzlich $10 pro Tag.
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That's ok. The car has unlimited ,
right?
Das ist in Ordnung. Das Auto hat einen unbegrenzten
Kilometerstand, oder?

Yes, it does. Here is the contract. Please  at
the bottom.
Ja, hat es. Hier ist der Vertrag. Bitte unterschreiben Sie
unten.

Looks , thank you.

Sieht gut aus, Dankeschön.

You're welcome. Your car is in  B32 and have
a nice day.
Gerne. Ihr Auto ist auf Parkplatz B32 und ich wünsche einen
schönen Tag.
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Dialog anhören Dialog online
üben

Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

Lösungen: Hello. I would like to rent a car. / What kind of car were you thinking of? / A mid-size one with automatic transmission. /
We have a mid-size Ford available if that works? How long do you want to rent it? / Eight days. Is it possible to extend the contract
if necessary? / Yes, that is no problem. Just call us beforehand and let us know. / How much is the car per day? / It will be $75 not
including insurance. Would you like to purchase insurance? / No, my credit card company will cover the insurance. I would like to

add an additional driver though. / That's no problem, but it will cost an additional $10 a day. / That's ok. The car has unlimited
mileage, right? / Yes, it does. Here is the contract. Please sign at the bottom. / Looks good, thank you. / You're welcome. Your car is

in spot B32 and have a nice day.
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