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1. Telefonieren

Dialog

Good morning. David Brown speaking.
Guten Morgen. Sie sprechen mit David Brown.

Good morning. This is Emma Wood. I would like to
speak to Mr. Gray.
Guten Morgen. Hier spricht Emma Wood. Ich würde gerne mit
Herrn Gray sprechen.

Just a second, I'll check if he is in already.
Einen Moment bitte, ich werde nachsehen, ob er schon da ist.

Thank you.
Danke.

I am sorry, but Mr. Gray is not here yet.
Es tut mir leid, aber Herr Gray ist noch nicht hier.

Can you tell me when he will be in?
Können Sie mir sagen wann er wieder da ist?

Probably around 4 pm.
Wahrscheinlich gegen 16 Uhr.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Formelles Englisch am Telefon

Could I speak with Mr. Park? Könnte ich mit Herrn Park sprechen?

May I speak to Mrs. Wood? Könnte ich mit Frau Wood sprechen?

I would like to speak to Mr. Perez. Ich würde gerne mit Herrn Perez sprechen.

May I ask who's calling? Darf ich fragen, wer am Apparat ist?

Can I get your name? Wie ist Ihr Name?

This is David Park. Hier spricht David Park.

Hayes speaking. Hayes am Apparat.

Would you mind holding for a minute? Würden Sie bitte eine Minute am Apparat
bleiben?

Alright, I will call again later then. Thank you.
Alles klar, dann werde ich später nochmal anrufen. Vielen
Dank.

You're welcome. Goodbye.
Gerne. Auf Wiederhören.

Bye.
Tschüss.
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I'm sorry, Mr. Hayes is not available right now. Es tut mir leid, Herr Hayes ist momentan nicht zu
sprechen.

Would you like to leave a message? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?

May I take a message? Darf ich eine Nachricht entgegennehmen?

Could you call back later? Könnten Sie später zurückrufen?

Could you repeat that, please? Könnten Sie das bitte wiederholen?

Could you speak a bit slower, please? Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen?

Thank you for your call. Vielen Dank für Ihren Anruf.

Informelles Englisch am Telefon

This is David. Hier spricht David.

Is Hanna there? Ist Hanna zu sprechen?

Is David free? Hat David gerade Zeit?

Who is this? Wer spricht?

It's Owen. Hier ist Owen.

Hang on a second. Warte eine Sekunde.

Just a moment. Einen Augenblick.

Sorry, she's not here right now. Tut mir leid, sie ist im Moment nicht hier.

When will Tyler be in again? Wann wird Tyler wieder da sein?

Could I leave a message? Kannst du ihr etwas ausrichten?

Sorry, I think I dialed the wrong number. Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich
verwählt.

Sorry, I didn't catch that. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.

Can you say that again? Kannst du das nochmal sagen?

I'll call back a little later. Ich rufe später zurück.

I can't hear you very well. Ich kann dich nicht gut hören.

Bye! Tschüss!



Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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2. Das Bewerbungsgespräch

Dialog

Good morning. Please take a seat. Why are you
applying for this job?
Guten Morgen. Bitte setzen Sie sich. Warum bewerben Sie
sich für diese Stelle?

I'm looking for a job that �ts my quali�cations and a
company I can grow with.
Ich suche einen Job, der zu meinen Fähigkeiten passt und ein
Unternehmen, bei dem ich mich weiterentwickeln kann.

Why should I hire you? What are your strengths?
Warum sollte ich Sie einstellen? Was sind Ihre Stärken?

I work well with other people, and I'm very ambitious.
I'm also always looking for opportunities to learn and
grow.
Ich arbeite gut mit anderen Menschen zusammen und bin sehr
ehrgeizig. Außerdem suche ich immer nach Gelegenheiten,
um zu lernen und mich weiter zu entwickeln.

Do you work well under pressure?
Arbeiten Sie gut unter Druck?

Yes, I'm able to stay calm and focused.
Ja, ich schaffe es ruhig und konzentriert zu bleiben.



Where do you see yourself in the next �ve years?
Wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren?

By then I would like to have improved my skills and
become more independent in what I do.
Bis dahin möchte ich meine Fähigkeiten verbessert haben und
eigenständiger sein, in dem was ich tue.

Do you have any questions for me, Mr. Acker?
Haben Sie Fragen an mich, Herr Acker?

No, I think I have a good understanding of the job, and
I'm excited at the prospect of working within your
team.
Nein, ich glaube, ich verstehe was meine Aufgabe ist und
freue mich vielleicht bald in Ihrem Team zu arbeiten.

Thanks for coming in today. We will call you soon with
our decision.
Danke, dass Sie heute gekommen sind. Wir werden Sie bald
bezüglich unserer Entscheidung anrufen.

Thanks for considering me. Have a nice day.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Einen schönen Tag
noch.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Fragen im Vorstellungsgespräch

Tell me about yourself. Erzählen Sie mir von sich.

Why are you applying for this job? Warum bewerben Sie sich für diese Stelle?

Why should I hire you? Warum sollte ich Sie einstellen?

How can you contribute to our company? Wie können Sie zu unserem Unternehmen
beitragen?

What kind of previous work experience do you
have?

Welche Arten von Berufserfahrung haben Sie
bereits gesammelt?

What is your biggest strength? Was ist Ihre größte Stärke?

What is your biggest weakness? Was ist deine größte Schwäche?

Tell me about a di�cult work situation and how
you overcame it.

Erzählen Sie mir von einer schwierigen
Arbeitssituation und wie Sie sie überwunden
haben.

Tell me about a time you failed and how you
learned from that.

Erzählen Sie mir von einer Gelegenheit, bei der
Sie versagt haben und was Sie daraus gelernt
haben.

Where do you see yourself in the next �ve years? Wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren?

What are some goals that you have? Was für Ziele haben Sie sich gesteckt?

Do you have any questions for me? Haben Sie noch Fragen an mich?
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Antworten im Vorstellungsgespräch

I previously worked as a store manager for three
years. Davor war ich drei Jahre als Filialleiter tätig.

I am a fast learner and enjoy working together
with others.

Ich lerne schnell und arbeite gerne mit anderen
zusammen.

I'm looking to get more experience in this �eld. Ich möchte mehr Erfahrung auf diesem Gebiet
sammeln.

I heard about this opening from my friend who is
currently employed by you.

Ich habe von einem Freund, der derzeit bei Ihnen
beschäftigt ist, von dieser freien Stelle gehört.

My biggest strength is my curiosity and love of
learning.

Meine größte Stärke ist meine Neugier und Liebe
zum Lernen.

I hope to improve the skills I gained in my last
position.

Ich hoffe, dass ich die Fähigkeiten, die ich bei
meinem letzten Job erworben habe, verbessern
kann.

I completed an internship with this company
during my studies.

Ich habe während meines Studiums ein
Praktikum bei diesem Unternehmen absolviert.

I work well under pressure and am able to stay
focused.

Ich arbeite gut unter Druck und bin in der Lage,
konzentriert zu bleiben.

I am very �exible and easily adapt to new
environments and challenges.

Ich bin sehr �exibel und passe mich leicht an
neue Umgebungen und Herausforderungen an.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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3. Am Flughafen

Dialog

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

London is your �nal destination? And I need to see
your 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 is my
passport.
Ja, London ist mein Reiseziel und hier ist mein Reisepass.

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

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

Could you place them on the belt, 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 seat next to an emergency exit?
Könnte ich einen Platz neben einem Notausgang haben?



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Einchecken am Flughafen

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

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

Please be at the gate 45 minutes before
departure.

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

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

Haben Sie ein aufgegebenes Gepäckstück oder
nur Handgepäck?

I have one carry-on and two checked bags. Ich habe ein Handgepäck und zwei aufgegebene
Taschen.

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

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

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

Certainly. Here is your boarding pass. Your plane 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.
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Your �ight leaves from gate F12. Ihr Flug geht von Flugsteig F12.

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

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

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

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

Durch die Sicherheitskontrolle gehen

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

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

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

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

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

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

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

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

Please hold still. Bitte halten Sie still.

Am Reiseziel landen

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

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

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

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

Where is baggage claim? Wo ist die Gepäckausgabe?

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

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

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

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



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

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

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

May I search your bag? Darf ich Ihre Tasche durchsuchen?

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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4. Im Restaurant

Dialog

Hello guys, welcome to the Crown. Are you ready to
order?
Hallo und willkommen in der Krone. Sind Sie soweit?

Can we have a few more minutes? And what's today's
special?
Könnten wir noch ein paar Minuten haben? Und was ist das
Tagesgericht heute?

Of course. Today's special is tuna on white rice and
vegetables.
Natürlich. Das Tagesgericht heute ist Thun�sch auf weißem
Reis und Gemüse.

That sounds good. I think we are ready now.
Das klingt gut. Ich denke, wir sind jetzt soweit.

Perfect. What would you like to drink?
Perfekt. Was möchten Sie trinken?

Can we get some sparkling water and a bottle of Pinot
Noir?
Können wir Mineralwasser und eine Flasche Spätburgunder
bekommen?



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Of course. And what would you like to eat?
Selbstverständlich. Und was möchten Sie essen?

I would like the steak with fries and she will have the
tuna special.
Ich hätte gerne das Steak mit Pommes und sie möchte das
Thun�sch-Tagesgericht haben.

How do you like your steak?
Wie hätten Sie ihr Steak gerne? Blutig, medium oder gut
durch?

Medium, please.
Medium, bitte.

Can I get you anything else? An appetizer maybe?
Darf es sonst noch etwas sein? Eine Vorspeise vielleicht?

No, we are good, thank you.
Nein, alles bestens, danke.
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5. Taxifahren

Dialog

Good evening. Where are you heading?
Guten Abend. Wohin möchten Sie?

Do you know where the Astoria Hotel is?
Wissen Sie, wo das Astoria Hotel ist?

You mean the one in the city center?
Sie meinen das im Stadtzentrum?

Yes. Do you think we can make it in 20 minutes?
Ja. Denken Sie, wir können es in 20 Minuten schaffen?

I can't promise anything, but I think we will be �ne.
Ich kann nichts versprechen, aber ich denke das werden wir
schaffen.

Thank you. I have to be there at 6:30.
Vielen Dank. Ich muss um 18:30 Uhr dort sein.

What brings you to the city?
Was führt Sie in die Stadt?

Vacation. I'm going on a city sightseeing tour.
Urlaub. Ich mache eine Stadtrundfahrt.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

That's nice. Is it your �rst time in the city?
Schön. Sind Sie zum ersten Mal in der Stadt?

Not the �rst time, but I haven't been back in many
years.
Nicht das erste Mal, aber ich war schon seit vielen Jahren
nicht mehr hier.

Here we are, Astoria Hotel.
Da sind wir, Astoria Hotel.

How much do I owe you?
Wie viel schulde ich Ihnen?

It's $18.20, please.
Das macht dann $18,20 bitte.

Here is $20, keep the change. Thank you very much.
Hier sind $20, behalten Sie den Rest. Vielen Dank.
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Alle wichtigen Sätze

Fragen und Aussagen: Passagier

I need to get to the airport. Ich muss zum Flughafen.

Can you take me to the library on Rose Street? Können Sie mich zur Bibliothek in der
Rosenstraße fahren?

Can you drop me off in the city center? Können Sie mich in der Innenstadt absetzen?

How long do you think it will take to get there? Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern,
dorthin zu gelangen?

Do you think we can make it there in 20
minutes?

Glauben Sie, dass wir es in 20 Minuten bis
dorthin schaffen?

How much is the fare? Wie viel kostet die Fahrt?

Could you please drive a bit slower? Könnten Sie bitte etwas langsamer fahren?

Could you turn on the AC? Könnten Sie die Klimaanlage einschalten?

Could you wait for me here? Könnten Sie hier auf mich warten?

Do you know of any good pizza places in town? Kennen Sie gute Pizzerien in der Stadt?

Fragen und Aussagen: Taxifahrer

Where are you heading? Wohin wollen Sie?

Where to? Wohin soll es gehen?

From here to the airport it'll cost about $50. Von hier zum Flughafen kostet es ungefähr $50.

It shouldn't take longer than 15 minutes. Es sollte nicht länger als 15 Minuten dauern.

If tra�c isn't bad then I can get you there in 10
minutes.

Wenn nicht zu viel Verkehr ist, kann ich Sie in 10
Minuten dorthin bringen.

I can wait around outside for you, but the meter's
running.

Ich kann draußen auf Sie warten, aber der Zähler
läuft.

What brings you to the city? Was bringt Sie in die Stadt?

The Italian restaurant on Main Street has some
great food.

Das italienische Restaurant in der Hauptstraße
bietet großartiges Essen an.



Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
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6. Formelles Vorstellen

Dialog

Good morning, I don't think we have met.
Guten Morgen, ich glaube wir kennen uns noch nicht.

Good morning. No, we haven't. My name is David
Brown.
Guten Morgen. Nein, das tun wir nicht. Ich heiße David Brown.

Pleased to meet you, Mr. Brown. My name is Hazel
Scott.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Brown. Ich heiße
Hazel Scott.

How do you do, Mrs. Scott?
Wie geht es Ihnen, Frau Scott?

I'm doing quite well. How about yourself?
Es geht mir sehr gut. Wie geht es Ihnen?

Good as well. What company are you working for?
Auch sehr gut. Für welches Unternehmen arbeiten Sie?

I'm with Ferox, a computer company based in Chicago.
Ich arbeite bei Ferox, einer Computer�rma mit Sitz in Chicago.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Formelle Begrüßungen

Good morning! Guten Morgen!

Good afternoon! Guten Tag!

Good evening! Guten Abend!

Have you met Mr. Gray from Compex? He specializes
in computer engineering.
Haben Sie schon Herrn Gray von Compex kennengelernt? Er
ist auf Computertechnik spezialisiert.

No, not yet.
Nein, noch nicht.

Let me introduce you. I think you would be interested
in learning about his business.
Ich stelle Sie vor. Ich denke, Sie wären daran interessiert,
etwas über seine Firma zu erfahren.

Sounds good.
Gerne.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Formelles%20Vorstellen%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/themenkurs-business-i/page-1794-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/business/formelles-vorstellen/page-1794


Hello, Mr. Park. Hallo, Herr Park.

What is your name? Wie heißen Sie?

My name is Eric Perez. Ich heiße Eric Perez.

Let me introduce myself. Erlauben Sie mir mich vorzustellen.

I'd like to introduce my coworker, Owen. Ich möchte Ihnen meinen Mitarbeiter Owen
vorstellen.

It's nice to meet you. Schön, Sie kennenzulernen.

How are you doing? Wie geht es Ihnen?

Ein formelles Gespräch fortsetzen

What do you do for work? Was arbeiten Sie?

What company are you working for? Für welches Unternehmen arbeiten Sie?

What is your specialization? Was ist Ihr Spezialgebiet?

What �eld do you work in? In welchem Bereich sind Sie tätig?

My specialization is in marketing. Ich bin auf Marketing spezialisiert.

I work in the design industry. Ich arbeite in der Designbranche.

Do you have a business card? Haben Sie eine Visitenkarte?

Formelle Verabschiedungen

It was a pleasure meeting you. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen.

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

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

Let me give you my card. Lassen Sie mich Ihnen meine Karte geben.

I hope we meet again. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.

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

Take care. Passen Sie auf sich auf.
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7. Am Bahnhof

Dialog

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

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

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

One-way, please.
Einfach, bitte.

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

Is there a later one?
Gibt es einen späteren?

Yes, there is also one at 2:30.
Ja, es gibt auch einen um 14:30 Uhr.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Ein Zug-Ticket kaufen: Reisender

Where are the ticket machines? Wo sind die Fahrkartenautomaten?

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

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

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

It leaves from platform 3. Just turn 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 travels.
Gern geschehen und eine gute Fahrt.
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I'd like a single ticket to Los Angeles. Ich hätte gerne einen Einzelfahrschein nach Los
Angeles.

Could I get a ticket for the train to New York
City?

Könnte ich eine Fahrkarte für den Zug nach New
York City bekommen?

What is the cheapest way to get to Washington,
D.C.?

Wie komme ich am günstigsten nach
Washington, D.C.?

How much does a round trip ticket to Austin
cost?

Wie viel kostet ein Hin- und Rückfahrtticket nach
Austin?

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

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

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

Do I have to change trains? Muss ich umsteigen?

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

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

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

Ein Zug-Ticket kaufen: Mitarbeiter

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

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

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

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

There are ticket machines down by the
platforms.

Unten bei den Bahnsteigen gibt es
Fahrkartenautomaten.

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

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

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

The train to Washington, D.C. leaves at 5:15. Der Zug nach Washington, D.C. fährt um 17:15
Uhr ab.

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



The train is delayed due to an electrical problem
onboard.

Der Zug hat Verspätung aufgrund eines
elektrischen Problems an Bord.

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

Am Bahnsteig

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

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

Which platform do I need for the train going to
Washington, D.C.?

Auf welchem Gleis fährt der Zug nach
Washington, D.C. ab?

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

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

The next train to arrive at platform 4 is the one to
New York City.

Der nächste Zug, der am Bahnsteig 4 ankommt,
fährt weiter nach New York City.

The train is running late. Der Zug hat Verspätung.

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

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

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

All aboard! Alles einsteigen!

Im Zug

Is this seat free? Ist dieser Platz frei?

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

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

Tickets, please! Fahrkarten, bitte!

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

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

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



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

Does this train stop at Los Angeles? Hält dieser Zug in Los Angeles?

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

What time will we arrive? Wann werden wir ankommen?

We are now approaching New York City. Wir nähern uns jetzt New York City.

Don't forget any luggage and personal
belongings.

Vergessen Sie nicht Ihr Gepäck und Ihre
persönlichen Gegenstände.

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

Where is the buffet car? Wo ist der Speisewagen?

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

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

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

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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8. Entspannen

Dialog

What do you like to do to relax after a hard day at
work?
Was machst du, um dich nach einem anstrengenden
Arbeitstag zu entspannen?

Usually I do nothing after work and watch TV, but I
have recently been thinking about meditation. Have
you ever tried it?
Normalerweise mache ich gar nichts nach dem Arbeiten und
schaue fern, aber ich habe in letzter Zeit über Meditation
nachgedacht. Hast du das schon mal ausprobiert?

Yes, I do Yoga twice a week. It really helps me to calm
down and relax.
Ja, ich mache zweimal die Woche Yoga. Es hilft mir wirklich,
runterzukommen und zu entspannen.

How long have you been doing that?
Wie lange machst du das schon?

A little more than a year now. It's not all meditation,
but you could come with me next week, if you would
like to try it?
Seit etwas mehr als einem Jahr. Es ist nicht nur Meditation,
aber du könntest nächste Woche mit mir mitkommen, wenn
du es ausprobieren möchtest?



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Über Entspannen sprechen

What do you like to do to relax? Was machst du gerne, um dich zu entspannen?

How do you chill out after work? Wie chillst du nach der Arbeit?

I'm not sure if I would like to do Yoga with other
people.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit anderen Leuten Yoga
machen will.

That's ok. Let me know if you change your mind.
Das ist okay. Sag mir Bescheid, wenn du deine Meinung
änderst.

Will do! Maybe for now I'll just start with some short
walks on the beach.
Mach ich! Vielleicht fange ich erstmal mit kurzen
Spaziergängen am Strand an.

That sounds great too. You should try South Beach!
Das hört sich auch gut an. Ich würde den Südstrand
empfehlen!
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What do you do to relieve stress? Was tust du, um Stress abzubauen?

I usually watch TV. Normalerweise schaue ich fern.

I like to write. Ich schreibe gerne.

I relax by listening to music. Ich entspanne mich, indem ich Musik höre.

I chill out by cooking and listening to music. Ich chille, indem ich koche und Musik höre.

Meditation is an awesome stress reliever. Meditation ist ein großartiger Weg Stress
abzubauen.

Have you ever tried yoga? Hast du schon einmal Yoga ausprobiert?

Do you ever go to the gym to relax? Gehst du manchmal ins Fitnessstudio, um dich
zu entspannen?

How long have you been doing yoga? Wie lange machst du schon Yoga?

Redewendungen und andere Ausdrücke

I need a personal day. Ich brauche einen Tag für mich.

At least now you can let your hair down for a bit. Zumindest kannst du jetzt deine Seele baumeln
lassen.

I need to take a breather. Ich muss eine Verschnaufpause einlegen.

I'm just going to kick back now and watch the
game.

Ich werde mich jetzt einfach zurücklehnen und
mir das Spiel ansehen.

It's time to just read and recharge my batteries. Es ist an der Zeit, einfach zu lesen und meine
Batterien wieder aufzuladen.

It helps me tune out the world for a bit. Es hilft mir, die Welt ein wenig auszublenden.

It's a great way to turn off my mind. Es ist eine großartige Möglichkeit, abzuschalten.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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9. Formelle Termine absagen

Dialog

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

I'm calling because I need to reschedule my
appointment tomorrow. My name is Brown.
Ich rufe an, weil ich meinen Termin für morgen verschieben
muss. Brown ist mein Name.

Certainly. What day would you like to change it to?
Natürlich. Auf welchen Tag wollen Sie ihn verschieben?

Would Friday be possible?
Wäre Freitag möglich?

Yes, Friday is �ne. What time would you like to
schedule it for?
Ja, Freitag passt gut. Um wie viel Uhr würden Sie gerne
kommen?

Three o'clock in the afternoon.
Um drei Uhr nachmittags.

Alright, your new appointment will be on Friday at 3
pm.
In Ordnung, Ihr neuer Termin ist am Freitag um 15 Uhr.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Thank you so much. I really appreciate it, and I'm very
sorry for this last minute change. Something came up.
Vielen Dank. Ich weiß es wirklich zu schätzen und diese
Änderung in letzter Minute tut mir sehr leid. Mir ist etwas
dazwischen gekommen.

No problem, Mr. Brown. Just let us know a little earlier
next time.
Kein Problem, Herr Brown. Lassen Sie es uns das nächste Mal
einfach ein wenig früher wissen.

I will do that. Thank you for your time, and I'll see you
on Friday.
Das werde ich tun. Vielen Dank für Ihre Mühe und bis Freitag.

We'll see you then, Mr. Brown.
Bis dann, Herr Brown.
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10. Geschäftsverträge verhandeln

Dialog

Thank you for meeting me to talk about the new sales
contract.
Vielen Dank, dass Sie sich mit mir treffen, um über den neuen
Kaufvertrag zu sprechen.

It's in both our best interests to sign this contract as
quickly as possible. How should we proceed?
Es ist in unser beider Interesse, diesen Vertrag so schnell wie
möglich zu unterschreiben. Wie sollen wir fortfahren?

Let's look over the main articles and make sure
everything is in order.
Schauen wir uns die wichtigsten Abschnitte an und stellen
sicher, dass alles in Ordnung ist.

What about the terms of renewal?
Was ist mit den Bedingungen für die Erneuerung?

I know the renewal terms were a sticking point during
our last negotiations. Are you satis�ed with the
compromise?
Ich weiß, dass die Verlängerungsbedingungen bei unseren
letzten Verhandlungen ein wichtiger Punkt waren. Sind Sie mit
dem Kompromiss zufrieden?



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Fragen zu einem Vertrag stellen

Are you satis�ed with the compromise? Sind Sie mit dem Kompromiss zufrieden?

What are your views on the offer? Wie beurteilen Sie das Angebot?

Yes, this counter proposal looks much better, and we
can live with the improved conditions.
Ja, dieser Gegenvorschlag sieht viel besser aus und wir
können mit den verbesserten Bedingungen leben.

I'm glad you accept the new proposal.
Ich bin froh, dass Sie den neuen Vorschlag annehmen.

Now that we agree, should we summarize the main
points to make sure we are on the same page and then
�nalize it?
Nun, da wir uns einig sind, sollen wir die wichtigsten Punkte
zusammenfassen, um sicherzustellen, dass wir auf dem
selben Stand sind und es dann zum Abschluss bringen?

Yes, let's �nish it.
Ja, lassen Sie es uns abschließen.
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Do you have any further suggestions for the
contract?

Haben Sie weitere Vorschläge hinsichtlich des
Vertrags?

Did you notice if we missed anything in the main
articles?

Wissen Sie, ob wir in den Hauptartikeln etwas
übersehen haben?

Would you change anything? Wollen Sie etwas daran ändern?

Do you understand what the contract is saying? Verstehen Sie, was im Vertrag steht?

Did you read the �ne print? Haben Sie das Kleingedruckte gelesen?

Do you have any questions about the contract? Haben Sie Fragen zum Vertrag?

What does section 4 mean? Was bedeutet Abschnitt 4?

Can we de�ne the exceptions in section �ve
more clearly?

Können wir die Ausnahmefälle in Abschnitt 5
klarer de�nieren?

Can we add an additional clause to make it more
clear?

Können wir eine zusätzliche Klausel hinzufügen,
um es deutlicher zu machen?

Über einen Vertrag sprechen

I like your offer. Ihr Angebot gefällt mir.

I'm afraid I can't agree to this. Ich fürchte, ich kann dem nicht zustimmen.

The most important reason for my refusal is
article four.

Der Hauptgrund für meine Ablehnung ist Artikel
4.

May I suggest a change to the contract? Darf ich eine Vertragsänderung vorschlagen?

I propose we change the contract. Ich schlage vor, dass wir den Vertrag ändern.

In exchange for increased pay, would you work
more hours?

Würden Sie im Gegenzug für höheren Lohn mehr
Stunden arbeiten?

I think we should �nalize the contract. Ich denke, wir sollten den Vertrag �nalisieren.

Let me make sure I understood your point. Lassen Sie mich sicherstellen, dass ich Ihren
Standpunkt verstanden habe.

Unfortunately, my hands are tied in this situation. Leider sind mir in dieser Situation die Hände
gebunden.

If you accept the contract, then please sign on
the last page.

Wenn Sie den Vertrag annehmen, unterschreiben
Sie bitte auf der letzten Seite.

What's the catch? Was ist der Haken?
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Lernmaterialien zu

diesem Thema

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-phrases/en-de/Geschaeftsvertraege%20verhandeln%20-%20Saetze%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/die-wichtigsten-saetze-lernen/business/geschaeftsvertraege-verhandeln/page-1796
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/business/geschaeftsvertraege-verhandeln/page-1796


Zum Kurs

https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/themenkurs-business-i

