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1. How are you?

Dialogue

Hallo Andreas, wie geht es dir heute?
Hello Andreas, how are you today?

Es geht mir gut, danke. Wie geht es dir?
I'm good, thank you. How are you?

Mir geht es auch gut. Was machst du so?
I'm �ne too. What are you up to?

Nicht viel, nur arbeiten. Und du?
Not much, just work. And you?

Ebenso. Beschäftigt mit arbeiten.
Same. Busy with work.

Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen.
It was great talking to you.

Es hat mich auch sehr gefreut, mit dir zu sprechen!
It was very nice talking to you, too!

Bis bald, Sophie!
See you around, Sophie!
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Asking How Somebody Is

Hallo, wie geht es dir? Hi, how are you?

Hey, wie geht's? Hey, how's it going?

Was machst du so? What are you up to?

Jo, was geht? Yo, what's up?

Hallo, wie ist es dir ergangen? Hey, how have you been?

Wie war dein Tag? How's your day been?

Hey, was gibt's Neues? Hey, what's new?

Describing How You Are

Mir geht es ausgezeichnet. I'm great.

Mir geht es ziemlich gut und dir? I'm doing pretty well, and you?

Es läuft großartig! Things are great!

Es könnte nicht besser sein. I couldn't be better.

Ich kann mich nicht beschweren. I can't complain.

Tschüss.
Bye.
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Ich war beschäftigt. I've been busy.

Wie immer. Same as always.

Nicht schlecht und du? Not bad, and you?

Es könnte besser sein. Things could be better.

Es ging mir schon besser. I've been better.

Ich fühle mich nicht ganz auf der Höhe. I feel a little under the weather.

Beschäftigt mit Arbeit. Busy with work.

Saying Goodbye

Auf Wiedersehen. Goodbye.

Es war schön, mit dir zu sprechen! It was nice talking to you!

Tschüss! Bye!

Wir sehen uns! See you!

Mach's gut. Take care.

Wir sprechen uns später. Talk to you later.

Schönen Tag noch. Have a good one.

Ich hoffe, dir geht es bald besser. Hope you feel better soon.
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2. At the Restaurant

Dialogue

Könnte ich eine Speisekarte haben?
Could I have a menu?

Ja hier ist sie. Möchten Sie schon etwas trinken?
Yes, here it is. Would you like something to drink?

Ich hätte gerne ein Wasser, bitte.
I would like a water, please.

Sind Sie dann soweit?
Are you also ready to order?

Ja, ich hätte gerne den Salat und das Curry, bitte.
Yes, I would like the salad and the curry, please.

Noch etwas?
Anything else?

Nein, danke.
No, thank you.

Einen guten Appetit.
Enjoy your meal.



Listen to the
Dialogue

Practice the
Dialogue Online

All Learning
Content Related to

this Topic

Essential Phrases

Arriving at the Restaurant

Wie viele Personen sind in ihrer Gruppe? How many are in your party?

Wie viele sind Sie? How many are you?

Haben Sie eine Reservierung? Do you have a reservation?

Ich habe eine Reservierung für zwei Personen
um 18:00 Uhr. I made a reservation for two at 6:00.

Ich habe einen Tisch für drei Personen für 19:00
Uhr reserviert. I booked a table for three for 7:00.

Können Sie mir Ihren Namen sagen? Can I get your name?

Ihr Tisch ist noch nicht ganz fertig. Your table isn't quite ready.

Wie lange ist die Wartezeit? How long is the wait?

Die Wartezeit beträgt etwa 20 Minuten. It'll be about a 20 minute wait.

Wenn Sie möchten, können Sie an der Bar Platz
nehmen, bis Ihr Tisch fertig ist.

If you want you can have a seat at the bar until
your table is ready.

Bitte folgen Sie mir. Please follow me.

At the Table: Server

Hallo, ich bin Lisa und werde heute Ihre Kellnerin
sein. Hi, I'm Lisa and I'll be your server for today.
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Darf ich Ihnen schon einmal etwas zu trinken
bringen? Can I start you off with drinks?

Brauchen Sie noch ein paar Minuten, um sich zu
entscheiden? Do you need a couple more minutes to decide?

Was möchten Sie als Vorspeise? What would you like for a starter?

Kann ich Ihnen eine Vorspeise anbieten? Can I get you any appetizers?

Was wollen Sie als Hauptgang? What do you want for the main course?

Die Tagesgerichte sind Hummerau�auf und
Muschelsuppe.

Tonight's specials are a lobster bake and clam
chowder.

Wie möchten Sie Ihr Steak gegart haben? How would you like your steak cooked?

Möchten Sie einen Salat dazu? Would you like a salad with that?

Was für ein Dressing möchten Sie zu Ihrem Salat
haben?

What kind of dressing would you like with your
salad?

Möchten Sie dazu Pommes Frites? Would you like fries with that?

Möchten Sie heute ein Dessert? Would you like any dessert today?

Sonst noch etwas? Anything else?

Ich werde das für Sie bestellen. I'll get that order in for you.

At the Table: Customer

Was ist Ihr Tagesgericht? What is today's special?

Wir sind noch nicht so weit. We're not ready yet.

Können wir noch ein paar Minuten haben? Can we have a few more minutes?

Gibt es dazu einen Beilagensalat? Does this come with a side salad?

Ist da Fleisch mit dabei? Does this have any meat in it?

Was empfehlen Sie? What do you recommend?

Ist das vegetarisch? Is this a vegetarian option?

Ist das glutenfrei? Is this gluten free?

Enthält das Milchprodukte? Does this have dairy in it?

Ich nehme eine Schüssel Kartoffelsuppe. I'll have a bowl of potato soup.



Ich hätte gerne einen griechischen Salat. I'd like a Greek salad.

Kann ich ein Glas Weißwein bekommen? Can I get a glass of white wine?

Könnten Sie uns eine Flasche Rotwein bringen? Could you bring us a bottle of red wine?

Paying for Your Meal

Könnte ich bitte die Rechnung haben? Could I get the check, please?

Ich würde gerne zahlen. I'd like to pay.

Kann ich mit Karte bezahlen? Can I pay with card?

Hat es geschmeckt? How was everything?

Darf es sonst noch etwas sein? Can I get you anything else?

Das war's für heute. That's it for today.

Ja, könnte ich ein Stück Apfelkuchen
bekommen? Yes, could I get a slice of apple pie?

Danke für Ihren Besuch! Thanks for coming!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Have a nice night.
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3. Where Are You From?

Dialogue

Woher kommst du?
Where are you from?

Ich komme aus Österreich. Woher kommst du?
I'm from Austria. Where are you from?

Ich bin aus Hamburg. Wo wohnst du in Österreich?
I'm from Hamburg. Where do you live in Austria?

Ich wohne in Wien.
I live in Vienna.

Ich mag Wien, es ist schön dort.
I like Vienna. It is beautiful.

Ich mag es auch sehr.
I really like it too.

Es hat mich gefreut dich kennenzulernen.
It was nice to meet you.

Hat mich auch gefreut. Tschüss.
It was nice to meet you too. Bye.
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Asking Someone Where They Come From

Woher bist du? Where are you from?

Woher kommst du? Where do you come from?

Wo wohnst du? Where do you live?

Lebst du gerne in Deutschland? Do you like living in Germany?

Wie lange lebst du schon in Luxemburg? How long have you lived in Luxembourg?

Wie lange bist du schon in Österreich? How long have you been in Austria?

Welche Staatsangehörigkeit hast du? What nationality are you?

Was ist deine Heimatstadt? What is your hometown?

Wo bist du aufgewachsen? Where did you grow up?

Wo wurdest du geboren? Where were you born?

Wo liegt Hamburg? Where is Hamburg?

Bist du aus Deutschland? Are you from Germany?

Welche Sprachen sprichst du? What languages do you speak?

Was ist deine Erstsprache? What is your �rst language?

Telling Someone Where You Are From

Ich komme aus Luxemburg. I'm from Luxembourg.
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Ich komme aus einer kleinen Stadt. I come from a small town.

Ich lebe in Deutschland. I live in Germany.

Ich lebe seit zwei Jahren hier. I've been living here for two years.

Ich bin Amerikaner. I'm American.

Meine Heimatstadt ist in Deutschland. My hometown is in Germany.

Ich bin in Österreich aufgewachsen. I grew up in Austria.

Ich bin in Österreich geboren. I was born in Austria.
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4. The Family

Dialogue

Wie geht es deiner Familie?
How is your family?

Es geht ihnen gut. Wie geht es deiner?
They are good. How is yours?

Auch gut. Mein Bruder hat gerade geheiratet.
Also good. My brother just got married.

Das ist toll. Hat er Kinder?
That is great. Does he have children?

Ja, ich habe einen Neffen.
Yes, I have one nephew.

Wie geht es deinen Kindern?
How are your children?

Sie sind sehr beschäftigt. Sie studieren an der
Universität.
They are very busy. They are at university.

Und wie geht es deiner Frau?
And how is your wife?
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Asking About the Family

Wie geht's deiner Familie? How is your family?

Hast du Brüder oder Schwestern? Do you have any brothers or sisters?

Hast du Geschwister? Do you have any siblings?

Wer ist das älteste Kind in deiner Familie? Who's the oldest sibling in your family?

Hast du eine große Familie? Do you have a big family?

Wie sind deine Eltern so? What are your parents like?

Was machen deine Eltern? What do your parents do?

Bist du verheiratet? Are you married?

Hast du Kinder? Do you have any children?

Steht deine Familie sich nahe? Is your family close?

Gut, glaube ich. Sie hat gerade eine neue Arbeit
angefangen.
Good, I think. She just started a new job.

Das hört sich super an.
That sounds great.
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Talking About Your Family

Ich habe zwei Schwestern. I have two sisters.

Ich bin das mittlere Kind. I'm the middle child.

Sie hat drei Geschwister. She has three siblings.

Ich bin ein Einzelkind. I'm an only child.

Mein Bruder arbeitet als Ingenieur. My brother works as an engineer.

Meine Eltern sind ziemlich abenteuerlustig. My parents are pretty adventurous.

Meiner Familie geht es gut! Wie geht es deiner? My family is doing great! How is yours?

Wir haben keine Kinder. We don't have any children.

Ich bin ein Zwilling. I'm a twin.

Meine Schwester ist auf der Universität und
studiert Französisch.

My sister is going to college and is studying
French.

Meine Großeltern leben im Westen. My grandparents live out west.

Meine Schwester ist so ein Papakind. My sister is such a daddy's girl.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. The apple doesn't fall far from the tree.
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5. Introducing Yourself

Dialogue

Hallo. Wie heißt du?
Hello. What's your name?

Ich heiße Andreas. Wie heißt du?
My name is Andreas. What is yours?

Ich bin Sophie, freut mich dich kennenzulernen,
Andreas.
I'm Sophie, pleased to meet you, Andreas.

Freut mich auch, dich kennenzulernen, Sophie. Woher
kommst du?
Nice to meet you too, Sophie. Where are you from?

Ich komme aus Köln.
I'm from Cologne.

Das ist fantastisch. Ich mag Köln sehr gerne. Ich
komme aus Berlin.
That is awesome. I really like Cologne. I'm from Berlin.

Hast du meinen Freund Alex da drüben schon
getroffen? Er ist auch aus Berlin.
Have you met my friend Alex over there? He is also from
Berlin.
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Beginning an Introduction

Hallo! Hello!

Wie geht's? How's it going?

Wie heißt du? What's your name?

Ich heiße Lukas. My name is Lukas.

Freut mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you.

Schön Sie kennenzulernen. Pleasure to meet you.

Es ist mir ein Vergnügen. Pleasure.

Ja, habe ich. Wir haben uns vorhin kurz unterhalten.
Yes, I have. We talked brie�y earlier.

Ich muss jetzt los. Es war mir ein Vergnügen, dich
kennenzulernen, Andreas.
I have to get going now. It was a pleasure meeting you,
Andreas.

Natürlich. Bis dann!
Of course. See you later!
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Freut mich auch, Sie kennenzulernen. Nice to meet you too.

Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Let me introduce myself.

Ich möchte dir Sarah vorstellen. I'd like to introduce Sarah.

Das ist meine Schwester, Amelia. This is my sister, Amelia.

Sind wir uns schon einmal begegnet? Have we met before?

Continuing an Introduction

Was machen Sie beru�ich? What do you do?

Wo arbeiten Sie? Where do you work?

Was führt Sie hierher? What brings you here?

Woher kommen Sie? Where are you from?

Wie alt sind Sie? How old are you?

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? What do you do for fun?

Was für Hobbys haben Sie? What kind of hobbies do you have?

Ending an Introduction

Es war schön, Sie kennenzulernen. It was nice meeting you.

Lassen Sie uns in Verbindung bleiben. Let's keep in touch.

Wir sollten uns einmal wiedersehen. Let's get together again some time.

Hier ist meine Nummer 584-2453. Here is my number 584-2453.

Lassen Sie uns irgendwann einen Kaffee trinken
gehen. Let's go for a coffee sometime.

Wollen Sie sich irgendwann nächste Woche
wieder treffen?

Do you want to meet up again some time next
week?

Machen Sie es gut! Take care!

Ich hoffe, wir sehen uns bald. I hope to see you soon.

Hier ist meine Karte. Here is my card.



Es war mir eine Freude, wir sehen uns. It has been a pleasure, we'll speak again soon.
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6. The Colors

Dialogue

Was ist deine Lieblingsfarbe?
What is your favorite color?

Meine Lieblingsfarbe ist Rot.
My favorite color is red.

Rot ist okay, aber ich mag Grün. Welche Art von Rot
magst du?
Red is okay, but I like green. What kind of red do you like?

Ein dunkleres Rot, wie dieser Apfel.
A darker red, like this apple.

Ich bevorzuge ein helleres Grün, wie mein neues Auto.
I prefer a lighter green, like my new car.

Dein Auto ist hellgrün?
Your car is bright green?

Ja, mein Auto ist wirklich hellgrün.
Yes, my car is a really bright green.

Das hört sich interessant an. Kannst du es mir zeigen?
That sounds interesting. Can you show it to me?
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Klar, lass uns jetzt gleich mein Auto anschauen!
Sure, let's look at my car right now!
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7. The Weather

Dialogue

Wie wird das Wetter heute?
What is the weather going to be like today?

Es sieht aus, als ob es regnen wird.
It looks like it's going to rain.

Ach nein! Ich dachte, es würde schön werden.
Oh no! I thought it was going to be nice.

Laut Wetterbericht wird es das ganze Wochenende
regnerisch und kalt sein.
The forecast said it's going to be rainy and cold all weekend.

Wir wollten grillen, aber vielleicht sollten wir das ein
anderes Mal machen.
We were going to have a BBQ, but maybe we should do it
another time.

Das Wetter war in letzter Zeit wirklich unvorhersehbar.
The weather has been really unpredictable lately.

Ich hoffe wirklich, dass es nicht regnet. Gestern war es
sonnig und warm.
I really hope that it won't rain. Yesterday it was sunny and
warm.
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Part 1: Asking About the Weather

Wie ist das Wetter? What's the weather like?

Schneit es bereits? Is it snowing yet?

Wie windig ist es? How windy is it?

Scheint die Sonne? Is the sun shining?

Wie wird das Wetter sein? What's the weather going to be like?

Wird es stürmen? Is it going to storm?

Wie viel Grad sind es draußen? How many degrees is it outside?

Wie ist die Temperatur? What's the temperature like?

Wie warm ist es? How warm is it?

Was hat der Wetterbericht heute Morgen
vorhergesagt? What did the forecast say this morning?

Vielleicht wird es nächste Woche besser!
Maybe it will be better next week!

Ich hoffe es. Dieser Sommer war bis jetzt sehr
regnerisch.
I sure hope so. This summer has been very rainy so far.
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Part 2: Describing the Weather

Es ist kalt draußen. It's cold outside.

Es sieht schön aus draußen. It looks nice out.

Es regnet gerade. It's raining right now.

Es sieht so aus, als wird es regnen. It looks like it's going to rain.

Laut Wetterbericht wird es später regnen. The forecast said it will rain later.

Das Wetter ist wunderschön. The weather is beautiful.

Es sind 30 °C Grad draußen. It's 30 °C degrees out.

Sei vorsichtig, es ist rutschig! Be careful, it's slippery out!

Es ist heute so bewölkt. It's so cloudy today.

Es ist ein stürmischer Tag. It's a stormy day.

Wir bekommen endlich etwas Schnee. We're �nally getting some snow.

Es schüttet wie aus Eimern! It's raining cats and dogs!

Part 3: Describing Feelings Towards the Weather

Ich hoffe, dass es nicht regnen wird. I hope that it won't rain.

Ich freue mich darauf, wenn die Sonne
herauskommt. I'm looking forward to when the sun comes out.

Ich liebe dieses warme Wetter. I'm loving this warm weather.

Ich kann es kaum erwarten, dass es schneit! I can't wait for it to snow!

Ich friere. I'm freezing right now.

Mir ist zu kalt. I'm too cold.

Ich mag es nicht, wenn es zu heiß ist. I don't like when it's too hot out.

Mir ist jetzt richtig warm. I feel completely warm now.

Ich bin ein Kaltwetter-Mensch. I'm a cold weather kind of person.
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8. The Time

Dialogue

Wie viel Uhr ist es? Ich möchte nicht zu spät zum
Abendessen kommen.
What time is it? I don't want to be late for dinner.

Es ist 18 Uhr.
It's six pm.

Das ist gut. Das Abendessen ist um 19 Uhr.
That's good. Dinner is at seven o'clock.

Um wie viel Uhr kommen deine Freunde?
What time are your friends arriving?

Sie meinten, dass sie um halb sieben hier sein werden.
They said they will be here at half past six.

Sie sind immer zu früh. Dann sollten wir uns fertig
machen.
They are always early. We should get ready then.

Ja, sie kommen nie zu spät und wir dagegen sind es
meistens.
Yes, they are never late and we, on the other hand, usually are.
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Asking for the Time

Wie spät ist es? What time is it?

Weißt du wie spät es ist? Do you know what time it is?

Hast du die Uhrzeit? Do you have the time?

Kannst du mir die Uhrzeit sagen? Could you tell me the time?

Wann willst du dich treffen? When do you want to meet?

Um wie viel Uhr geht der Flug? What time does the �ight leave?

Wie lange wird dieser Flug dauern? How long is this �ight going to take?

Wie lange dauert dieser Kurs? How long will this class take?

Wann sollten wir bereit sein zu gehen? When should we be ready to go?

Telling the Time

Es ist genau 12 Uhr. It's exactly 12 o'clock.

Es ist fast vier Uhr. It's almost four o'clock.

Es ist 9:30 Uhr. It's 9:30 am.

Heute Abend werden wir rechtzeitig fertig sein!
Tonight we will be ready in time!
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Es ist halb zehn. It's half past nine.

Es ist gegen 15:45 Uhr. It's around 3:45 pm.

Es ist Viertel nach drei. It's quarter after three.

Es ist 5:45 Uhr. It's 5:45 am.

Es ist 12:45 Uhr. It's 12:45 pm.

Die Fahrt wird etwa zwei Stunden dauern. The drive will take about two hours.

Das Abendessen ist um 19 Uhr. Dinner is at seven o'clock.

Die Zeit vergeht wie im Flug! Time is �ying by!
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9. Apologizing

Dialogue

Tut mir leid, dass ich heute zu spät bin. Mein Auto ist
heute Morgen liegen geblieben.
I'm sorry I'm late today. My car broke down this morning.

Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung.
Vielleicht könnten Sie aber beim nächsten Mal anrufen
und mir Bescheid geben, dass Sie später kommen
werden. Dann müssen wir nicht auf Sie warten.
Don't worry, it's alright. Maybe next time you could call though
and let me know you are running late. So we don't have to wait
for you.

Natürlich! Ich war wegen meines Autos gestresst und
habe es einfach vergessen.
Of course! I was stressed about my car and simply forgot.

Ich verstehe. Denken Sie einfach beim nächsten Mal
dran.
I understand. Just remember next time.

Das werde ich. Ich hoffe ich habe nichts Wichtiges
verpasst?
I will. I hope I didn't miss anything important?
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Making an Apology

Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. I'm sorry that I'm late.

Verzeihung, dass ich mich vordränge. Pardon me for cutting ahead.

Bitte vergib mir, dass ich das gesagt habe. Please forgive me for saying that.

Ich möchte mich für mein Verhalten
entschuldigen. I would like to apologize for my behavior.

Wir haben vor ungefähr 30 Minuten angefangen, aber
ich kann noch einmal wiederholen, was Sie verpasst
haben.
We started about 30 minutes ago, but I can go over what you
have missed again.

Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Und
nochmals Entschuldigung, dass ich zu spät
gekommen bin.
Thank you, I really appreciate it. And sorry again for being late.

Ich war auch schon spät dran, weil ich den Bus
verpasst habe. Das passiert.
I've been late before too because I missed the bus. It happens.
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Entschuldigung, aber ich werde es nicht zur
Party schaffen. Sorry, but I won't be able to make it to the party.

Es tut mir leid, dass ich dir auf die Füße getreten
bin. I'm sorry for stepping on your toes.

Es war falsch von mir, das zu tun. That was wrong of me to do.

Accepting an Apology

Ist schon okay. That's all right.

Ich nehme deine Entschuldigung an. I accept your apology.

Es ist in Ordnung. It's okay.

Mach dir keine Sorgen. Don't worry about it.

Keine Entschuldigung nötig! No need to apologize!

Ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. I'm the one that needs to apologize.

Es ist ja nichts Schlimmes passiert. No harm done.

Kein Problem. No problem.

Ich verstehe, es ist okay. I understand, it's okay.

Nicht der Rede wert. Don't mention it.

Keine große Sache. No big deal.

Das passiert den Besten. It happens to the best of us.
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10. Shopping for Clothes

Dialogue

Kann ich Ihnen behil�ich sein?
Can I help you with anything?

Ja, ich suche eine schwarze Bluse.
Yes, I'm looking for a black blouse.

Suchen Sie eine schlichte Bluse oder etwas mit
Muster?
Are you looking for a plain blouse or something with a print?

Einfach nur schwarz mit langen Ärmeln. Ich brauche
sie für die Arbeit.
Just plain black with long sleeves. It's for work.

Die Arbeitsblusen sind hier. Welche Größe haben Sie?
The work blouses are right here. What size are you?

Ich trage normalerweise Medium, manchmal auch
Small.
I'm usually a medium, sometimes a small.

Wie wäre es mit dieser?
How about this one?
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Die sieht gut aus. Was für ein Material ist das?
That one looks nice. What material is it?

Es ist 100% Baumwolle.
It's 100% cotton.

Das klingt gut. Könnte ich sie anprobieren?
That sounds good. Could I try it on?

Natürlich. Die Umkleidekabinen sind dort drüben.
Certainly. The changing rooms are over there.

Danke für Ihre Hilfe.
Thank you for your help.

Gern geschehen.
You're welcome.
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Essential Phrases

Questions and Statements: Employee

Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Can I help you with anything?

Womit kann ich Ihnen behil�ich sein? How can I help you?

Kann ich Ihnen dabei helfen, etwas zu �nden? Can I help you �nd something?

Welche Größe tragen Sie? What size are you?

Leider ist das hier die einzige Größe, die wir noch
haben. Unfortunately, this is the only size we have left.

Wie passt Ihnen das Hemd? How does the shirt �t?

Wie wäre es mit diesem Hemd? How about this shirt?

Probieren Sie diesen Pullover an. Try this sweater on.

Die Schuhe sind momentan nicht vorrätig. The shoes are out of stock at the moment.

Die T-Shirts sind im Sonderangebot. The t-shirts are on sale.

Das sind insgesamt 15 €. That's 15 € altogether.

Questions and Statements: Customer

Entschuldigung, können Sie mir helfen? Excuse me, can you help me?

Ich suche nach einem Sommerkleid. I'm looking for a summer dress.

Könnte ich diese Jacke anprobieren? Could I try this jacket on?

Dürfte ich bitte diese Schuhe anprobieren? May I try these shoes on, please?

Wo kann ich das anprobieren? Where can I try this on?

Wo sind die Umkleidekabinen? Where are the changing rooms?

Haben Sie dieses Hemd in einer kleineren
Größe? Do you have this shirt in a smaller size?

Ich trage normalerweise M. I'm usually a medium.

Die Jacke ist zu groß. The jacket is too big.

Diese Hose passt nicht sonderlich gut. These pants don't �t very well.

Dieser Pullover ist sehr bequem. This sweater is really comfortable.



Die Farbe dieses Kleides gefällt mir sehr gut. I really like the color of this dress.

Gibt es diese Bluse in verschiedenen Farben? Does this blouse come in different colors?

Aus welchem Material besteht diese kurze
Hose? What material are these shorts?

Sind diese Schuhe im Sonderangebot? Are these shoes on sale?

Wie viel kostet dieses Hemd? How much is this shirt?

Ich nehme es. I'll take it.
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11. Hobbies

Dialogue

Was machst du gerne in deiner Freizeit?
What do you like to do in your free time?

Ich lese gerne und im Sommer gehe ich auch gerne in
den Bergen wandern.
I like reading, and in the summer, I also enjoy hiking in the
mountains.

Ich lese auch sehr gerne! Was ist dein Lieblingsbuch?
I really like reading too! What is your favorite book?

Mein Lieblingsbuch ist "Zeitlos". Was ist deins?
My favorite book is "Timeless". What is yours?

Ich liebe "Zeitlos" auch! Mein Lieblingsbuch ist
"Unendlichkeit".
I love "Timeless" too! My favorite book is "In�nity".

Von dem habe ich gehört. Es klingt interessant. Was
sind deine Hobbys?
I've heard of that one. It sounds interesting. What are your
hobbies?

Ich schaue gerne Filme und koche gerne.
I enjoy watching movies and cooking.
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Oh wirklich, du kochst gerne? Ich bin sehr schlecht im
Kochen.
Oh, you actually like cooking? I'm really bad at cooking.

Es ist nicht so schwer. Du brauchst nur etwas Übung.
Wenn du willst, können wir nächste Woche zusammen
kochen?
It's not that di�cult. You just need some practice. If you want
we can cook together next week?

Das wäre echt nett! Ich würde sehr gerne Kochen
lernen.
That would be really nice! I would love to learn how to cook.

Das wird ein Spaß! Ich werde dir beibringen, wie man
ein leckeres Abendessen kocht.
It's going to be fun! I will teach you how to cook a tasty dinner.

Ich freue mich schon.
I can't wait.
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Essential Phrases

Asking About Someone's Hobbies

Was machst gerne in deiner Freizeit? What do you like to do in your free time?

Was machst du, wenn du Spaß haben willst? What do you do for fun?

Was für Hobbys hast du? What kind of hobbies do you have?

Was sind deine Hobbys? What are your hobbies?

Was interessiert dich? What are you interested in?

Auf was stehst du? What are you into?

Spielst du Videospiele? Do you play video games?

Wie vertreibst du dir normalerweise die Zeit? How do you usually pass the time?

Wie oft liest du? How often do you read?

Hast du schon einmal versucht, Skateboard zu
fahren? Have you ever tried skateboarding?

Talking About Your Hobbies

Ich spiele gerne Fußball in meiner Freizeit. I like to play soccer in my free time.

Ich mag es, fern zu sehen. I like watching TV.

Ich habe Spaß daran, zu kochen. I enjoy cooking.

Ich liebe es, Gitarre zu spielen. I love to play guitar.

Ich interessiere mich für Fremdsprachen. I'm interested in foreign languages.

Ich stehe auf Horror�lme. I'm into horror movies.

Ich wandere sehr gerne. I really like hiking.
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12. Giving Compliments

Dialogue

Deine Haare sehen heute wirklich gut aus. Hast du
was an ihnen verändert?
Your hair looks really nice today. Did you change something
about it?

Vielen Dank. Ich habe mir gestern die Haare schneiden
lassen.
Thank you so much. I just got a haircut yesterday.

Es steht dir wirklich sehr gut. Wo bist du hingegangen?
It suits you really well. Where did you go for it?

Gleich hier die Straße runter zu dem neuen Laden.
Just down the street at the new place.

Ich will auch schon länger eine Veränderung. Vielleicht
sollte ich das auch ausprobieren.
I've been wanting a change too. Maybe I should also try it.

Es ist ein guter Laden, aber lass deine Haare nicht
schneiden. Sie sind so schön und lang. Ich wünschte,
meine wären so.
It's a nice place, but don't cut your hair. It's so beautiful and
long. I wish mine would be like that.
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Complimenting Abilities, Character, and Belongings

Das war unglaublich! That was incredible!

Das ist wirklich lieb von dir. Ich dachte auch eher an
eine andere Farbe.
That's really sweet of you to say. I was thinking more of a color
change.

Meine Frisörin Luise war großartig und der Schnitt
sehr preiswert. Ich wette, sie würde gute Arbeit
leisten.
My hairdresser Louise was great and the cut very affordable. I
bet they would do a great job.

Du lobst sie ja wirklich sehr. Ich glaube, ich werde sie
später anrufen.
You are really praising them. I think I will give them a call later.

Ich mag meinen neuen Haarschnitt wirklich gerne! Du
solltest sie anrufen.
I really like my new haircut! You should call them.
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Du hast tolle Arbeit geleistet. You did a great job.

Deine Mutter ist die beste Köchin. Your mom is the best cook.

Du hast ein schönes Haus. You have a lovely house.

Mir ist aufgefallen, dass du ein wirklich guter
Sänger bist. I noticed you are a really good singer.

Dein Schreiben inspiriert mich wirklich. Your writing really inspires me.

Du hast einen guten Geschmack. You have good taste.

Du bist ein helles Köpfchen! You're a smart cookie!

Du bist so klug. You're so smart.

Das war eine großartige Idee. That was a great idea.

Complimenting Somebody's Appearance

Du siehst fantastisch aus. You look fantastic.

Ich mag deinen Mantel. I really like your coat.

Ich liebe deine Schuhe! I love your shoes!

Deine Frisur sieht heute richtig gut aus. Your hair looks really nice today.

Das Hemd steht dir gut. That shirt really suits you.

Das Kleid sieht fantastisch an dir aus. That dress looks awesome on you.

Die Jacke passt gut zu deinem Hemd. That jacket goes well with your shirt.

Mir gefällt, wie du dir heute Morgen deine Haare
gemacht hast. I like how you did your hair this morning.

Dein Modegeschmack gefällt mir sehr gut. I really like your sense of style.

Accepting Compliments

Es ist so nett von dir, das zu sagen. That's so nice of you to say.

Ich danke dir. Ich weiß das zu schätzen. Thank you, I appreciate that.

Ich weiß dein Kompliment zu schätzen. I appreciate your compliment.



Ich freu mich, dass es dir gefällt. I'm glad you like it.

Vielen Dank! Ich liebe schreiben. Thank you! I love writing.

Danke, das �nde ich auch. Thanks, I think so too.

Wirklich? Da wäre ich nie darauf gekommen. Really? I never would have thought that.

Ich freue mich, das zu hören! I'm glad to hear that!

Es ist schön zu sehen, dass du es zu schätzen
weißt. It's nice to see that you appreciate it.
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13. At the Airport

Dialogue

Ich würde gerne für meinen Flug nach Vaduz
einchecken.
I would like to check in for my �ight to Vaduz.

Vaduz ist Ihr endgültiges Reiseziel? Und ich muss bitte
Ihren Reisepass oder Personalausweis sehen.
Vaduz is your �nal destination? And I need to see your
passport or ID, please.

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

Haben Sie Aufgabegepäck oder Handgepäck?
Do you have checked luggage or a carry on?

Ich habe einen Koffer und einen Rucksack.
I have one suitcase and one backpack.

Könnten Sie sie bitte auf das Band legen? Und
möchten Sie einen Gang- oder Fensterplatz?
Could you place them on the belt, please? And would you like
an aisle or window seat?
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Checking in at the Airport

Wo ist der Check-in-Schalter? Where is the check-in desk?

Ich würde gerne einchecken. I would like to check in.

Bitte seien Sie 45 Minuten vor Ab�ug am
Flugsteig.

Please be at the gate 45 minutes before
departure.

Haben Sie ein aufgegebenes Gepäckstück oder
nur Handgepäck?

Do you have a checked bag or just carry-on
luggage?

Könnte ich einen Platz neben einem Notausgang
haben?
Could I have a seat next to an emergency exit?

Natürlich. Hier ist Ihre Bordkarte. Ihr Flug geht von
Gate 4. Bitte seien Sie 45 Minuten vor Ab�ug dort.
Guten Flug!
Certainly. Here is your boarding pass. Your plane is leaving
from Gate 4. Please be there 45 minutes before departure.
Have a nice �ight!

Perfekt, danke.
Perfect, thanks.
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Ich habe ein Handgepäck und zwei aufgegebene
Taschen. I have one carry-on and two checked bags.

Kann ich Ihren Reisepass sehen? Can I see your passport?

Kann ich Ihre Bordkarte sehen? Can I see your boarding pass?

Das Boarding für Ihren Flug beginnt um 7:15 Uhr. Your �ight is boarding at 7:15.

Ihr Flug geht von Flugsteig F12. Your �ight leaves from gate F12.

Der Flug hat eine Stunde Verspätung. The �ight has been delayed for one hour.

Ab�ug ist in 3 Stunden. Take off is in three hours.

Alle Passagiere des Fluges QUE382 nach
Toronto werden aufgerufen. Das Boarding für
Ihren Flug am Flugsteig Z15 beginnt jetzt.

Paging all passengers on �ight QUE382 to
Toronto. Your �ight is now boarding at gate Z15.

Going Through Security

Wir müssen durch die Sicherheitskontrolle
gehen, bevor wir an Bord gehen können.

We need to go through the security check before
we can board.

Leeren Sie bitte Ihre Taschen. Empty your pockets, please.

Legen Sie alle elektronischen Geräte in einen
separaten Behälter. Put all electronics in a separate bin.

Halten Sie Ihren Reisepass bereit. Have your passport out and ready.

Gehen Sie bitte durch den Körperscanner. Step through the scanner, please.

Ich muss Ihre Tasche durchsuchen. I need to search your bag.

Was haben Sie in Ihrer Tasche? What do you have in your bag?

Bitte halten Sie still. Please hold still.

Landing at Your Destination

Was ist der Zweck Ihres Aufenthalts? What is the purpose of your stay?

Ich bin hier im Urlaub. I'm here on vacation.

Wie lange bleiben Sie hier? How long are you staying here?



Waren Sie schon einmal hier? Have you been here before?

Wo ist die Gepäckausgabe? Where is baggage claim?

Ihr Gepäck ist verloren gegangen. Your baggage has been lost.

Wir sind um 8:15 Uhr gelandet. We landed at 8:15.

Wir müssen durch den Zoll gehen, bevor wir den
Flughafen verlassen können.

We need to go through customs before we can
leave the airport.

Haben Sie etwas zu verzollen? Do you have anything to declare?

Ich habe nur kleinere Souvenirs für meine
Familie gekauft. I only bought small souvenirs for my family.

Haben Sie zollfreie Gegenstände im Gepäck? Do you have any duty-free items in your luggage?

Darf ich Ihre Tasche durchsuchen? May I search your bag?
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14. Giving Directions

Dialogue

Entschuldigung? Ich versuche das Restaurant Krone
zu �nden. Wissen Sie wo es ist?
Excuse me? I'm trying to �nd the Crown restaurant. Do you
know where it is?

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

Könnten Sie das wiederholen und ein bisschen
langsamer sprechen? Mein Deutsch ist nicht so gut.
Could you repeat that and speak a little bit slower? My German
isn't so good.

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.
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.

Wie lange, denken Sie, brauche ich bis dahin?
How long do you think it will take me to get there?

Vielleicht ungefähr 10 Minuten.
Maybe about 10 minutes.
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Asking for Directions

Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Kino
komme?

Could you tell me how to get to the movie
theater?

Wie �nde ich das Stadtzentrum? How do I �nd the city center?

Wissen Sie, wie man zum Rathaus gelangt? Do you know how to get to city hall?

Wie komme ich zum Stadtpark? How do I get to the city park?

Können Sie mir sagen, wie ich zum Marktplatz
komme?

Can you tell me how to get to the market
square?

Könnten Sie mir den Weg zur nächsten Bank
zeigen? Could you show me the way to the nearest bank?

Wie komme ich von hier aus am besten zur
Post?

What's the best way to get to the post o�ce
from here?

Wo ist der nächste Supermarkt? Where's the nearest supermarket?

Okay, danke vielmals. Ich bin hier gerade im Urlaub
und es fällt mir schwer, mich zurechtzu�nden.
Ok, thank you so much. I'm here on vacation, and I'm having a
hard time �nding my way around.

Kein Problem. Gern geschehen!
No worries. You are welcome!
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Könnten Sie mir den Weg zur Universität weisen? Could you direct me to the university?

Wie weit ist es bis zur Alexanderstraße? How far is it to Alexander Street?

Giving Directions

Biegen Sie links in die Eichenstraße ein und
gehen Sie dann bis zum Ende der Straße
hinunter.

Turn left onto Oak Street and then walk down to
the end of the street.

Gehen Sie diese Straße weiter und biegen Sie
dann rechts ab. Go down this street and then turn right.

Das Hotel ist nicht weit vom Stadtpark entfernt. The hotel isn't far from the city park.

Wenn Sie an der Kreuzung rechts abbiegen,
sehen Sie die Bibliothek zu Ihrer Rechten.

If you turn right at the intersection then you'll see
the library on your right.

Das Rathaus be�ndet sich an der Ecke der
Marktstraße. Town hall is on the corner of Market Street.

Das Restaurant be�ndet sich direkt neben dem
alten Feuerwehrhaus. The restaurant is right next to the old �rehouse.

Biegen Sie an der Ampel links ab und gehen Sie
dann noch etwa 100 meter weiter.

Turn left at the light and then walk about another
300 feet.

Die Bank be�ndet sich hinter dem Rathaus. The bank is behind city hall.

Überqueren Sie diese Straße, biegen Sie dann
links ab und gehen Sie eine Straße weiter.

Cross this street, then turn left and walk about a
block.

Wenn Sie zwei Stationen mit der U-Bahn fahren,
be�nden Sie sich in der Weidenstraße.

If you take the subway for two stations then
you'll be on Willow Street.
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15. Favorites

Dialogue

Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
What is your favorite season?

Warum fragst du? Es ist der Winter. Ich mag den
Schnee und das Skifahren.
Why are you asking? It's winter. I like the snow and skiing.

Ich möchte dich nur besser kennenlernen. Was ist dein
Lieblingsessen?
I just want to get to know you better. What is your favorite
food?

Das ist schwierig. Ich liebe Pasta, aber auch Pizza.
That is a hard one. I love pasta but also pizza.

Und was für Filme magst du?
And what about movies?

Das ist leicht. Ich liebe "Pulp Fiction".
That's an easy one. I love "Pulp Fiction."

Den mag ich auch richtig gerne! Was ist dein
Lieblingsbuch?
I really like that one too! What is your favorite book?
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Ich denke "1984", weil es einen viel zum Nachdenken
anregt.
I think "1984" because it gives you a lot to think about.

Und dein Lieblingssport?
And your favorite sport?

Ich mag Schwimmen und bin sehr gerne im Wasser.
I like swimming and being in the water a lot.

Okay, eine letzte und dann hast du genug beantwortet.
Welche Tageszeit magst du am liebsten?
Okay, one last one and then you've answered enough. What's
your favorite time of the day?

Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber ich
denke den Morgen. Alles ist noch ruhig und
Sonnenaufgänge sind wunderschön anzuschauen.
I have never thought about that, but I guess the morning.
Everything is still quiet, and sunrises are beautiful to watch.
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Essential Phrases

Asking About Somebody's Favorite Things

Was ist dein Lieblingsbuch? What is your favorite book?

Welchen Musiker magst du am liebsten? Who is your favorite musician?

Welche Farbe gefällt dir am besten? Which color do you like the most?

Was machst du am Wochenende am liebsten? What is your favorite thing to do on weekends?

Bevorzugst du Bücher oder Filme? Do you prefer books or movies?

Was für eine Art von Filme magst du am
liebsten? What kind of movies do you like the most?

Auf was für eine Art von Musik stehst du? What kind of music are you into?

Talking About Your Favorite Things

Meine Lieblingsfarbe ist rot. My favorite color is red.

Den ersten Film mag ich am liebsten. The �rst movie is my favorite.

Mir gefallen Strategiespiele am besten. I like strategy games the most.

Ich mag Popmusik richtig gerne. I really enjoy pop music.

Ich liebe Fußball. I love soccer.

Hockey ist das beste. Hockey is the best.

Ich bin momentan besessen vom Fußball! I am obsessed with football at the moment!

Ich stehe total auf Rollenspiele. I am all about roleplaying games.

Ich mag Metal lieber als Popmusik. I prefer metal music to pop music.
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16. Celebrating a Birthday

Dialogue

Alles Gute zum Geburtstag, Andreas! Wie alt bist du
jetzt?
Happy Birthday Andreas! How old are you now?

Vielen Dank! Ich bin jetzt 32 Jahre alt.
Thank you! I'm 32 now.

Du siehst viel jünger aus als 32! Hier ist dein
Geschenk. Ich hoffe es gefällt dir.
You look a lot younger than 32! Here is your present. I hope
you like it.

Danke, das sieht sehr interessant aus. Ich wollte
dieses Buch schon länger einmal lesen!
Thanks, this looks really interesting. I've been wanting to read
this book for a while!

Wer kommt heute noch zu der Party?
Who else is coming to the party today?

Nur meine Familie und noch ein paar Freunde. Ich
wollte die Party klein halten.
Only my family and a couple more friends. I wanted to keep
this party small.
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Verständlich. Ich mag kleinere Partys auch lieber.
Understandable. I prefer smaller parties too.

Hast du meine Geburtstagstorte schon gesehen?
Meine Mutter hat sich dieses Jahr sehr viel Mühe
gegeben.
Have you seen my birthday cake? My mom put in a lot of
effort this year.

Nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Was für ein
Kuchen ist es?
No, I haven't seen it. What kind of cake is it?

Es ist ein riesiger Schokoladenkuchen mit vielen
Kerzen. Ich werde vielleicht etwas Hilfe brauchen, um
sie alle auszublasen.
It's a huge chocolate cake with lots of candles. I might need
some help blowing them all out.

Wenn es hart auf hart kommt, kannst du dich auf mich
verlassen!
If worst comes to worst, you can count on me!
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Essential Phrases

Essential Phrases

Wann hast du Geburtstag? When is your birthday?

Mein Geburtstag ist am 19. Oktober. My birthday is on the 19th of October.

Alles Gute zum Geburtstag! Happy Birthday!

Ich wünsche dir einen schönen Tag! Have a great one!

Mach dir einen schönen Tag! Have a good one!

Ich hoffe du hast einen wunderschönen
Geburtstag! I hope you have a wonderful birthday!

Was machst du an deinem Geburtstag? What are you doing on your birthday?

Wie alt bist du jetzt? How old are you now?

Ich bin 32 Jahre alt. I'm 32 years old.

Sie ist heute 16 geworden. She just turned 16 today.

Heute ist sein 21. Geburtstag. It's his 21st birthday today.

Ich werde mit einigen Freunden und der Familie
feiern.

I'm going to celebrate with some friends and
family.

Ich veranstalte dieses Wochenende eine Party,
um meinen Geburtstag zu feiern.

I'm throwing a party this weekend to celebrate
my birthday.

Willst du zu meiner Geburtstagsfeier kommen? Do you want to come to my birthday party?

Was für einen Kuchen hast du dieses Jahr
bekommen? What kind of cake did you get this year?

Meine Mutter hat einen riesigen
Schokoladenkuchen für mich gebacken. My mom made a huge chocolate cake for me.

Hast du dir etwas gewünscht, als du die Kerzen
ausgeblasen hast?

Did you make a wish when you blew out the
candles?

Welche Geschenke hast du dieses Jahr
bekommen? What gifts did you get this year?
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17. A Doctor's Appointment

Dialogue

Guten Tag. Warum sind Sie heute hier?
Good afternoon. What have you come in for today?

Ich habe schlimmen Husten und Fieber.
I have a bad cough and a fever.

Wann hat das Fieber angefangen?
When did the fever start?

Es hat letzten Donnerstag angefangen und ist seitdem
jeden Tag schlimmer geworden.
It started last Thursday and has been getting worse every day.

Haben sie irgendwelche Medikamente genommen?
Have you been taking any medication?

Ich habe eines dieser rezeptfreien Medikamente
genommen.
I've been taking one of these over-the-counter medicines.

Dann schauen wir uns das mal an. Könnten Sie Ihren
Mund öffnen und "aaa" sagen?
Then let's take a look. Could you open your mouth and say
"aaah"?



Aaa.
Ahhhhhhh.

Es sieht so aus, als hätten Sie eine schwere Erkältung.
Trinken Sie viel und ruhen Sie sich aus. Wenn Sie sich
in ein paar Tagen nicht besser fühlen, kommen Sie
bitte nochmal vorbei.
You probably have a bad cold. Get plenty of �uids and rest. If
you don't feel better in a couple of days, come and see me
again.

Können Sie mir eine Krankschreibung für die Arbeit
geben?
Can you write me a doctor's note for work?

Natürlich. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie
helfen?
Of course. Is there anything else I can help you with?

Das ist alles. Vielen Dank.
That's all. Thank you.

Kein Problem und Sie sollten sich bald besser fühlen.
Wenn es doch schlimmer wird, rufen Sie die Praxis an
und informieren Sie mich.
You are welcome, and you should feel better soon. If it gets
any worse, call the o�ce and let me know.
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At the Reception

Guten Morgen, wie kann ich Ihnen heute helfen? Good morning, how can I help you today?

Ich möchte einen Arzt sprechen. I'd like to see a doctor.

Ich bin hier, um mich untersuchen zu lassen. I'm here for a check-up.

Haben Sie einen Termin? Do you have an appointment?

Ich habe einen Termin um 14 Uhr. I have an appointment at 2:00.

Ich möchte zu Dr. Richards. I'm here to see Dr. Richards.

Könnten Sie bitte Ihre Krankengeschichte auf
diesem Formular eintragen?

Could you �ll in your medical history on this
sheet, please?

Bitte nehmen Sie Platz. Please have a seat.

Der Arzt wird in Kürze bei Ihnen sein. The doctor will be with you shortly.

Questions From the Doctor

Weshalb sind Sie heute hier? What have you come in for today?

Welche Symptome haben Sie? What symptoms have you had?

Seit wann haben Sie Fieber? When did the fever start?

Seit wann geht es Ihnen schon so? How long have you been feeling like this?

Haben Sie Medikamente eingenommen? Have you been taking any medication?
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Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Are you on any sort of medication?

Haben Sie irgendwelche Allergien? Do you have any allergies?

The Examination

Wo tut es weh? Where does it hurt?

Tut es weh, wenn ich hier drücke? Does it hurt if I press here?

Könnten Sie bitte Ihren Mund öffnen? Could you open your mouth, please?

Ich werde Ihren Blutdruck messen. I'm going to take your blood pressure.

Ihr Puls ist normal. Your heart rate is normal.

Könnten Sie bitte husten? Could you cough, please?

Wir müssen eine Röntgenaufnahme machen. We need to take an x-ray.

Wir müssen eine Blutprobe nehmen. We have to take a blood sample.

Treatment

Ich werde Ihnen eine Spritze geben. I'm going to give you an injection.

Ich werde Ihnen ein Medikament verschreiben. I'm going to prescribe you some medicine.

Ich möchte, dass Sie einen Spezialisten
aufsuchen. I want you to see a specialist.

Sie sollten mit dem Rauchen aufhören. You should stop smoking.

Wenn es schlimmer wird, rufen Sie mich an. If it gets worse, call me.

In ein paar Tagen sollte es Ihnen besser gehen. You should be better in a few days.

Leaving the Doctor's O�ce

Müssen Sie einen weiteren Termin vereinbaren? Do you need to make another appointment?

Brauchen Sie ein ärztliches Attest? Do you need a doctor's note?



Bitte rufen Sie uns an, wenn es schlimmer wird
oder wenn Sie Fragen haben.

Please call us if things get worse or if you have
any questions.

Gute Besserung! Feel better soon!
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18. Using Public Transport

Dialogue

Sollen wir später mit dem Bus oder der U-Bahn
fahren?
Should we take the bus or the subway later?

Ich würde die U-Bahn nehmen, sie ist viel schneller als
der Bus.
I would take the subway. It's much faster than the bus.

Oh, wirklich? Wir fahren um 17:00 Uhr, da ist
Hauptverkehrszeit und die U-Bahn sehr voll.
Oh really? We are leaving around 5 pm. It will be rush hour and
really busy on the subway.

Du hast recht. Ich bin nicht gerne in der U-Bahn
während der Hauptverkehrszeit. Es ist dann immer so
voll und heiß.
You're right. I don't really like being in the subway during rush
hour. It's always so crowded and hot.

Ja das stimmt. Die Hitze ist furchtbar. Lass uns den
Bus nehmen, okay?
I agree. The heat is terrible. Let's take the bus, okay?

Gibt es eine Bushaltestelle in der Nähe?
Is there a bus stop close by?



Es gibt eine die Straße runter. Und wenn ich mich recht
erinnere, hält auch ein Expressbus dort.
There is one just down the road. And, if I remember correctly,
an express bus stops there too.

Du meinst die Nummer 8? Muss man da nicht
umsteigen?
You mean number 8? Don't you have to transfer with it?

Nein, sie fährt direkt nach Berlin Mitte. Es wird nicht
mal länger dauern als die U-Bahn. Vor allem nicht mit
der neuen Fahrbahn nur für Nahverkehr.
No, it goes directly to Summerset. It won't even be that much
longer than the subway. Especially with the new public transit
lane.

Diese Fahrbahn hatte ich total vergessen. Nur Taxis
und öffentliche Verkehrsmittel dürfen auf ihr fahren,
oder?
I totally forgot about that lane. Only taxis and public transport
can drive on it, right?

Ja, sie wurde vor ein paar Wochen eröffnet und
funktioniert soweit gut.
Yes, it opened a couple of weeks ago and works well so far.

Dann ist es entschieden. Wir nehmen den Bus.
It's decided then. We are taking the bus.
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Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Where is the nearest subway station?

Wann fährt der nächste Bus nach Berlin? When is the next bus to Berlin?

Wann kommt die U-Bahn? What time does the subway come?

Wie oft halten die Busse hier? How frequently do the buses stop here?

Der Bus fährt alle 30 Minuten ab. The bus leaves every 30 minutes.

Um wie viel Uhr fährt die letzte U-Bahn? What time does the last subway leave?

Wo kann ich ein Ticket kaufen? Where can I buy a ticket?

Wie viel kostet ein Ticket? How much does a ticket cost?

Gibt es Gruppentarife? Is there a group rate?

Ich brauche einen Einzelfahrschein. I need a one-way ticket.

Wo muss ich umsteigen, um nach München zu
gelangen? Where should I change trains to get to Munich?

Fährt dieser Bus nach Hamburg? Does this bus go to Hamburg?

Wo muss ich aussteigen, wenn ich ins Stadion
will?

Where do I have to get off if I want to go to the
stadium?

Gibt es eine Karte mit Informationen zur U-Bahn
in der Nähe? Is there a subway map nearby?

Der Bus ist viel schneller. The bus is much faster.

Der Zug ist immer pünktlich. The train is always on time.
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19. At the Train Station

Dialogue

Guten Morgen. Womit kann ich Ihnen behil�ich sein?
Good morning. How can I help you?

Guten Morgen, ich würde gerne mit dem Zug nach
München fahren.
Good morning, I would like to take the train to Munich.

Einfach oder auch zurück?
One-way or round trip?

Einfach, bitte.
One-way, please.

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

Gibt es einen späteren?
Is there a later one?

Ja, es gibt auch einen um 14:30 Uhr.
Yes, there is also one at 2:30.
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Buying a Train Ticket: Traveler

Wo sind die Fahrkartenautomaten? Where are the ticket machines?

Wo ist der Fahrkartenschalter? Where's the ticket o�ce?

Kann ich im Zug eine Fahrkarte kaufen? Can I buy a ticket on the train?

Danke, ich nehme den späteren. Von welchem Gleis
fährt der Zug?
Thank you, I'll take the later one. What platform does the train
leave from?

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

Vielen Dank.
Thank you.

Gern geschehen und eine gute Fahrt.
You're welcome and safe travels.
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Ich hätte gerne einen Einzelfahrschein nach
Berlin. I'd like a single ticket to Berlin.

Könnte ich eine Fahrkarte für den Zug nach
München bekommen? Could I get a ticket for the train to Munich?

Wie komme ich am günstigsten nach Hamburg? What is the cheapest way to get to Hamburg?

Wie viel kostet ein Hin- und Rückfahrtticket nach
Köln?

How much does a round trip ticket to Cologne
cost?

Um wie viel Uhr fährt der Zug? What time does the train leave?

Gibt es einen späteren Zug? Is there a later train?

Von welchem Bahnsteig fährt der Zug ab? What platform does the train leave from?

Muss ich umsteigen? Do I have to change trains?

Wird im Zug Essen serviert? Is food served on the train?

Wie lange hat der Zug Verspätung? How long is the train delayed for?

Wissen Sie, warum es eine Verzögerung gibt? Do you know why there is a delay?

Buying a Train Ticket: Employee

Wann möchten Sie reisen? When would you like to travel?

Wohin möchten Sie reisen? Where would you like to travel to?

Welche Art von Ticket wünschen Sie? What kind of ticket would you like?

Haben Sie eine Bahnkarte? Do you have a rail pass?

Unten bei den Bahnsteigen gibt es
Fahrkartenautomaten.

There are ticket machines down by the
platforms.

Sie müssen umsteigen, um nach Köln zu
gelangen. You'll have to change trains to get to Cologne.

Der Zug fährt vom Gleis 9 ab. The train leaves from platform 9.

Der nächste Zug fährt in einer halben Stunde ab. The next train is leaving in a half hour.

Der Zug nach Hamburg fährt um 17:15 Uhr ab. The train to Hamburg leaves at 5:15.

Sie können im Zug Erfrischungen kaufen. You can buy refreshments on the train.



Der Zug hat Verspätung aufgrund eines
elektrischen Problems an Bord.

The train is delayed due to an electrical problem
onboard.

Der Zug hat zwei Stunden Verspätung. The train is delayed for two hours.

At the platform

Ist dies der richtige Bahnsteig für den Zug, der
nach Stuttgart fährt?

Is this the right platform for the train heading to
Stuttgart?

Auf welchem Gleis fährt der Zug nach Hamburg
ab?

Which platform do I need for the train going to
Hamburg?

Von welchem Gleis fährt unser Anschlusszug? Which platform is our connection at?

Der Zug kommt am Gleis 9 an. The train arrives at platform 9.

Der nächste Zug, der am Bahnsteig 4 ankommt,
fährt weiter nach München.

The next train to arrive at platform 4 is the one to
Munich.

Der Zug hat Verspätung. The train is running late.

Der Zug ist ausgefallen! The train's been canceled!

Kann ich bitte den Zeitplan sehen? Can I see the timetable, please?

Erste Klasse steigt am vorderen Ende des Zugs
ein. First-class boards towards the front of the train.

Alles einsteigen! All aboard!

On the train

Ist dieser Platz frei? Is this seat free?

Stört es Sie, wenn ich mich hierhin setze? Do you mind if I sit here?

Darf ich mein Gepäck im Gepäckregal
verstauen? May I store my luggage in the hold?

Fahrkarten, bitte! Tickets, please!

Darf ich bitte Ihre Fahrkarten sehen? May I see your tickets, please?

Alle Fahrkarten und Bahnkarten, bitte! All tickets and railcards, please!



Ich habe meine Fahrkarte verloren. I've lost my ticket.

Ich kann meine Fahrkarte nicht �nden. I can't �nd my ticket.

Hält dieser Zug in Berlin? Does this train stop at Berlin?

Was ist der nächste Halt? What's the next stop?

Wann werden wir ankommen? What time will we arrive?

Wir nähern uns jetzt München. We are now approaching Munich.

Vergessen Sie nicht Ihr Gepäck und Ihre
persönlichen Gegenstände.

Don't forget any luggage and personal
belongings.

Haben Sie mitbekommen, was sie über den
Lautsprecher gesagt haben? Did you catch what they said over the speaker?

Wo ist der Speisewagen? Where is the buffet car?

Erfrischungen können in Wagen 3 gekauft
werden. Refreshments can be purchased in the third car.

Könnten Sie auf meine Sachen aufpassen,
während ich auf die Toilette gehe?

Could you watch my stuff while I go to the
bathroom?

Listen to All
Phrases

To the Article All Learning
Content Related to

this Topic

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-phrases/de-en/At%20the%20Train%20Station%20-%20Phrases%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/learn-german/page/learn-essential-phrases/daily-life/at-the-train-station/page-1759
https://www.lingoneo.org/learn-german/page/overview/daily-life/at-the-train-station/page-1759


20. Cooking Together

Dialogue

Hast du Lust zusammen Abendessen zu kochen?
Would you like to cook dinner together?

Sicher, gerne. Was möchtest du essen?
Sure, I'd love to. What would you like to eat?

Ich dachte vielleicht Gemüsesuppe?
I was thinking maybe vegetable soup?

Ich liebe Gemüsesuppe! Welche Zutaten sollen wir
verwenden?
I love vegetable soup! What ingredients should we use?

Ich habe Karotten, Zwiebeln, Zucchini und Brokkoli im
Kühlschrank.
I have carrots, onions, zucchini and broccoli in the fridge.

Super! Dann lass uns das alles hinzufügen. Ich
schneide die Zucchini und die Zwiebeln. Willst du den
Brokkoli und die Karotten vorbereiten?
Great! Then let's use all of that. I'll dice the zucchini and the
onions. Do you want to prepare the broccoli and carrots?

Ja, mache ich. Sollen wir noch Pfeffer und Knoblauch
dazugeben?
Yes, I'll do that. Should we add some pepper and garlic?



Oh ja, das klingt lecker! Wir könnten auch ein Baguette
im Ofen backen.
Oh yes, that sounds delicious! We could also bake a baguette
in the oven.

Sehr gute Idee! Wie willst du die Suppe würzen? Mit
Salz und Pfeffer?
Very good idea! How do you want to season the soup? With
salt and pepper?

Ja, und mit etwas Chili, wenn das für dich in Ordnung
ist? Ich bin schon richtig hungrig.
Yeah, and with some chili, if that's ok with you? I'm really
hungry already.

Ich auch! Wer hat dir Kochen beigebracht?
Me too! Who taught you how to cook?

Meine Mutter. Sie ist eine großartige Köchin! Wir
haben immer zusammen Abendessen gemacht.
My mother. She is a great cook! We always used to prepare
dinner together.

Wenn du den Tisch deckst, werde ich die Suppe fertig
kochen und dann können wir essen.
If you set the table, I will �nish the soup, and then we can eat.

Hört sich gut an.
Sounds good.
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Deciding What to Cook

Welche Art von Essen kochst du gerne? What kind of food do you like to make?

Normalerweise koche ich vegetarisch. I usually make vegetarian food.

Hast du irgendwelche Lebensmittelallergien? Do you have any food allergies?

Bist du laktoseintolerant? Are you lactose-intolerant?

Folgst du normalerweise einem Rezept? Do you usually follow a recipe?

Ich habe Heißhunger auf Suppe. I'm craving soup.

Ich habe Lust auf ein paar Steaks. I'm in the mood for some steaks.

Magst du scharfes Essen? Do you like spicy food?

Möchtest du etwas Warmes oder Kaltes haben? Do you want to have something hot or cold?

Sollen wir grillen? Should we grill something?

Können wir etwas ohne Gluten zubereiten? Can we make something without gluten in it?

While Cooking

Lass uns ein paar Burger grillen. Let's grill some burgers.

Hast du das Rezept? Do you have the recipe?

Normalerweise mache ich einfach alles selbst. I usually just make everything from scratch.

Wir müssen zuerst den Ofen vorheizen. We have to heat up the oven �rst.
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Könntest du die Kartoffeln schälen? Could you peel the potatoes?

Kannst du etwas Gemüse in Scheiben
schneiden? Can you slice some vegetables?

Ich muss den Schinken schneiden. I need to cut the ham.

Soll ich anfangen, das Huhn zu grillen? Should I start grilling the chicken?

Kocht das Wasser schon? Is the water boiling yet?

Wie viele Tassen Mehl brauchen wir? How many cups of �our do we need?

Welche Art von Gewürzen sollten wir
hinzufügen? What kind of seasoning should we add?

Füge einfach nur eine Prise Salz hinzu. Just add only a pinch of salt.

Ich kann eine Vinaigrette für den Salat machen. I can make a vinaigrette for the salad.

Willst du etwas Käse darüber reiben? Do you want to grate some cheese over it?

Kannst du den Tisch decken? Can you set the table?

Diese Kekse enthalten keine Nüsse, oder? These cookies don't have any nuts in them,
right?

Wir werden den Käse von den anderen Sachen
getrennt halten.

We'll keep the cheese separate from everything
else.
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