
Minikurs
English für den Urlaub

Zum Kurs

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


Inhaltsverzeichnis

1. Der nächste Urlaub: Dialog und Sätze
2. Am Flughafen: Dialog und Sätze
3. Verlorenes Gepäck: Dialog
4. Ein Hotelzimmer buchen: Dialog und Sätze
5. Ein Auto mieten: Dialog und Sätze
6. Im Restaurant: Dialog
7. Den Nahverkehr nutzen: Dialog und Sätze
8. Das Wetter: Dialog und Sätze
9. Am Bahnhof: Dialog und Sätze
10. Der letzte Urlaub: Dialog und Sätze



1. Der nächste Urlaub

Dialog

Do you already have plans for your next vacation?
Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub?

I have some ideas but nothing �nal yet.
Ich habe ein paar Ideen, aber es steht noch nichts fest.

Where do you want to go?
Wohin soll es denn gehen?

I was thinking either Hawaii or Mexico.
Ich dachte entweder an Hawaii oder Mexiko.

That sounds like a di�cult decision. I've only been to
Mexico, but it was amazing.
Das klingt nach einer schwierigen Entscheidung. Ich war
bisher nur in Mexiko, aber es war unglaublich schön.

I really want a beach vacation this time. I've seen
beautiful pictures of both.
Ich will dieses Mal wirklich einen Strandurlaub. Ich habe
wunderschöne Bilder von beiden gesehen.



They both have beautiful beaches. I think the choice
depends on your budget. Mexico is much more
affordable.
Sie haben beide wunderschöne Strände. Ich denke, deine Wahl
hängt von deinem Budget ab. Mexiko ist viel günstiger.

I didn't really know Hawaii was that expensive. How
did you like the food in Mexico?
Ich wusste wirklich nicht, dass Hawaii so teuer ist. Wie hat dir
das Essen in Mexiko geschmeckt?

It was really tasty. Our hotel had a big selection and
lots of fresh fruit and coconuts.
Es war wirklich lecker. Unser Hotel hatte eine große Auswahl
und viel frisches Obst und Kokosnüsse.

I want to go with my boyfriend, and he is favoring
Mexico too. He is interested in their history and the
Maya ruins.
Ich möchte mit meinem Freund reisen und er tendiert auch zu
Mexiko. Er interessiert sich für dessen Geschichte und die
Maya-Ruinen.

Then you should go to Mexico. It's a beautiful
destination, affordable, and there is lots to do.
Dann solltest du nach Mexiko gehen. Es ist ein sehr schönes
Reiseziel, günstig und es gibt viel zu unternehmen.

You're right. I can always go to Hawaii next time.
Du hast recht. Ich kann das nächste Mal immer noch nach
Hawaii �iegen.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Fragen zu Urlaubsplänen stellen

Do you already have plans for your next
vacation?

Hast du schon Pläne für deinen nächsten
Urlaub?

Where do you want to go on your next vacation? Wohin möchtest du in deinem nächsten Urlaub
fahren?

When are you going on vacation? Wann fährst du in den Urlaub?

Have you ever been to Argentina? Warst du schon einmal in Argentinien?

Have you ever visited Thailand? Bist du schon einmal nach Thailand gereist?

Where would your dream vacation be? Wo würdest du deinen Traumurlaub verbringen?

How long are you going to be gone? Wie lange wirst du weg sein?

Do you have any plans for the summer break? Hast du Pläne für die Sommerpause?

How long is your �ight? Wie lange dauert dein Flug?

How will you get there? Wie wirst du dorthin kommen?

Über Urlaubspläne sprechen

I'm planning on going to Australia. Ich habe vor, nach Australien zu fahren.

I'd like to travel to Mexico. Ich würde gerne nach Mexiko reisen.

I'm going on vacation in Brazil. Ich mache Urlaub in Brasilien.

I've never been to China. Ich war noch nie in China.
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I'll be gone for about two weeks. Ich werde ungefähr zwei Wochen weg sein.

I'll be on vacation in June. Ich werde im Juni Urlaub machen.

My vacation is about a week long. Mein Urlaub dauert ungefähr eine Woche.

I don't have any plans yet for the summer. Ich habe noch keine Pläne für den Sommer.

We are taking a train to get there. Wir fahren mit dem Zug dorthin.

I am going backpacking around Europe. Ich mache eine Rucksackreise durch Europa.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu
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2. 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?
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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?
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3. Verlorenes Gepäck

Dialog

How can I help you?
Wie kann ich Ihnen helfen?

I just arrived from Washington, D.C., but I can't �nd my
suitcase.
Ich bin gerade aus Washington, D.C. gekommen, aber ich kann
meinen Koffer nicht �nden.

What �ight were you on? FA 203?
Auf welchem Flug waren Sie? FA 203?

Yes, FA 203. I arrived about 40 minutes ago.
Ja, Flug FA 203. Ich bin vor etwa 40 Minuten gelandet.

Are you sure you were at the right carousel? FA 203
was at carousel 3. And did you check the bulky
luggage carousel?
Sind Sie sicher, dass Sie am richtigen Gepäckband waren? FA
203 war bei Gepäckband drei. Und waren Sie auch beim
Sperrgepäck?

Yes, I waited at carousel 3 the whole time, and there
was nothing at the bulky section either.
Ja, ich habe die ganze Zeit bei Gepäckband drei gewartet und
es war auch nichts beim Sperrgepäck.



Okay, if it's not at the bulky section, it's probably just
delayed. Most suitcases show up between 12 and 24
hours later.
Okay, wenn es nicht beim Sperrgepäck ist, ist es
wahrscheinlich nur verspätet. Die meisten Koffer tauchen
zwischen 12 und 24 Stunden später wieder auf.

But I need my things. I'm here on vacation. I don't even
have a toothbrush.
Aber ich brauche meine Sachen. Ich bin hier im Urlaub. Ich
habe nicht mal eine Zahnbürste.

You can purchase any essential items and �le a claim,
if we can't locate it.
Sie können die grundlegenden Sachen kaufen und einen
Antrag stellen, wenn wir den Koffer nicht �nden können.

And how will I get my suitcase then?
Und wie bekomme ich dann meinen Koffer?

Once it gets here, we will notify you, and it will be
delivered to your hotel. Please �ll out this form for me,
and be sure to hold on to this claim number.
Sobald er hier ist, werden wir Sie benachrichtigen und er wird
zu Ihrem Hotel geliefert. Bitte füllen Sie dieses Formular für
mich aus und bewahren Sie diese Antragsnummer auf.

Thank you.
Dankeschön.
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4. Ein Hotelzimmer buchen

Dialog

Good morning. Do you have any vacancies? I would
like to book a hotel room.
Guten Morgen. Ist bei Ihnen etwas frei? Ich würde gerne ein
Hotelzimmer buchen.

Yes, we have several rooms available. How many
nights would you like to stay, and what is your name?
Ja, wir haben mehrere Zimmer zur Verfügung. Wie viele
Nächte würden Sie gerne bleiben und wie heißen Sie?

Six nights for two people. My name is David Brown.
Sechs Nächte für zwei Personen. Ich heiße David Brown.

And what kind of room would you like?
Und welche Art von Zimmer hätten Sie gerne?

Two double beds with a balcony and lake view if
possible.
Zwei Doppelbetten mit Balkon und Seeblick, wenn möglich.

We have a room with a lake view available. Would you
like breakfast in the morning?
Wir haben ein Zimmer mit Seeblick zur Verfügung. Möchten
Sie Frühstück am Morgen?



How much is the breakfast?
Wie viel kostet das Frühstück?

It is $15 per person and includes coffee, tea, and
orange juice.
Es kostet $15 pro Person inklusive Kaffee, Tee und
Orangensaft.

That sounds good, we would like the breakfast.
Das hört sich gut an, wir hätten gerne das Frühstück.

Your total will be $660 including tax. How would you
like to pay?
Das macht dann $660 inklusive Steuern. Wie möchten Sie
bezahlen?

Credit card, please.
Kreditkarte, bitte.

Here is your receipt. You are in room 232 on the
second �oor. Do you have any more questions?
Hier ist Ihre Quittung. Sie sind in Zimmer 232 in der zweiten
Etage. Haben Sie noch Fragen?

Yes, is there free parking at the hotel?
Ja, gibt es kostenlose Parkplätze beim Hotel?
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Ein Zimmer buchen

I would like to book a room for the 7th of July. Ich würde gerne ein Zimmer für den 7. Juli
buchen.

Do you have any rooms available from the 11th
to the 15th of November?

Haben Sie zwischen dem 11. und 15. November
Zimmer frei?

I'd like a single room, please. Ich hätte gerne ein Einzelzimmer, bitte.

I would like to have a room with a view of the
lake. Ich hätte gerne ein Zimmer mit Seeblick.

Is breakfast included? Ist das Frühstück inbegriffen?

When can I check in? Wann kann ich einchecken?

When is checkout? Wann ist Check-out-Zeit?

Yes, we have a parking lot behind the hotel on the right
side. Please put this slip in the window on the
passenger side. Have a pleasant stay.
Ja, wir haben einen Parkplatz hinter dem Hotel auf der rechten
Seite. Bitte legen Sie diesen Zettel in das Fenster auf Ihrer
Beifahrerseite. Haben Sie einen angenehmen Aufenthalt.

Perfect. Thank you!
Perfekt. Vielen Dank!

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Ein%20Hotelzimmer%20buchen%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/themenkurs-urlaub/page-1838-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/reisen-urlaub/ein-hotelzimmer-buchen/page-1838


Can someone help me with my bags? Kann mir jemand mit meinem Gepäck helfen?

Where should I park? Wo soll ich parken?

An der Rezeption

Do you have a room reservation? Haben Sie eine Zimmerreservierung?

How long will you be staying with us? Wie lange werden Sie bleiben?

How many nights would you like to stay? Wie viele Nächte möchten Sie bleiben?

How many guests are with you? Wie viele Gäste sind bei Ihnen mit dabei?

What kind of room would you like? Welche Art von Zimmer wollen Sie haben?

I'm sorry we don't have any rooms available. Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer zur
Verfügung.

The room includes free breakfast. Das Zimmer beinhaltet ein kostenloses
Frühstück.

There's a great view from the room. Vom Zimmer aus hat man eine tolle Aussicht.

Here is your room key and number. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel und Ihre
Zimmernummer.

Check-out is until 10am. Der Check-out erfolgt bis 10 Uhr.

Do you need a wake-up call? Benötigen Sie einen Weckruf?

Do you need help with your bags? Brauchen Sie Hilfe mit Ihren Taschen?

Is there anything else we can help you with? Gibt es sonst noch etwas, womit wir Ihnen
behil�ich sein können?

Thank you for staying with us! Vielen Dank für Ihren Aufenthalt bei uns!

Während des Aufenthalts

I'd like to change my room. Ich hätte gerne ein anderes Zimmer.

The room is too noisy. Das Zimmer ist zu laut.

Could I get a wake-up call? Könnte ich einen Weckruf bekommen?

I'd like to order room service. Ich möchte den Zimmerservice bestellen.

I've lost my room key. Ich habe meinen Zimmerschlüssel verloren.



Could I get some extra towels? Könnte ich ein paar zusätzliche Handtücher
bekommen?

Where is the swimming pool? Wo ist das Schwimmbad?

How long is breakfast? Wie lange geht das Frühstück?

Auschecken

I would like to check out. Ich würde gerne auschecken.

We'd actually like to stay another night. Wir würden eigentlich gerne noch eine weitere
Nacht bleiben.

What room number did you have? Welche Zimmernummer hatten Sie?

May I have your room key, please? Kann ich bitte Ihren Zimmerschlüssel haben?

We hope you enjoyed your stay with us. Wir hoffen, Sie haben Ihren Aufenthalt bei uns
genossen.

We had a very pleasant stay. Wir hatten einen sehr angenehmen Aufenthalt.
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5. Ein Auto mieten

Dialog

Hello. I would like to rent a car.
Guten Tag. Ich würde gerne ein Auto mieten.

What kind of car were you thinking of?
An was für ein Auto haben Sie denn gedacht?

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

We have a mid-size Ford available if that works? How
long do you want to rent it?
Wir haben einen Mittelklasse Ford verfügbar, wenn das in
Ordnung wäre? Für wie lange möchten Sie es mieten?

Eight days. Is it possible to extend the contract if
necessary?
Acht Tage. Ist es möglich den Vertrag zu verlängern, wenn
nötig?

Yes, that is no problem. Just call us beforehand and
let us know.
Ja, das ist kein Problem. Rufen Sie uns einfach vorher an und
sagen Sie uns Bescheid.

How much is the car per day?
Was kostet das Auto pro Tag?



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

No, my credit card company will cover the insurance. I
would like to add an additional driver though.
Nein, meine Kreditkarte beinhaltet eine Versicherung. Aber ich
würde gerne einen zusätzlichen Fahrer hinzufügen.

That's no problem, but it will cost an additional $10 a
day.
Das ist kein Problem, kostet aber zusätzlich $10 pro Tag.

That's ok. The car has unlimited mileage, right?
Das ist in Ordnung. Das Auto hat einen unbegrenzten
Kilometerstand, oder?

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

Looks good, thank you.
Sieht gut aus, Dankeschön.

You're welcome. Your car is in spot B32 and have a
nice day.
Gerne. Ihr Auto ist auf Parkplatz B32 und ich wünsche einen
schönen Tag.
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Fragen und Aussagen: Kunde

I would like to rent a car. Ich möchte ein Auto mieten.

I'm hoping to rent a mid-sized van. Ich würde gerne einen mittelgroßen Transporter
mieten.

Can I get a car with automatic transmission? Kann ich ein Auto mit automatischer
Gangschaltung haben?

I need the car for two weeks. Ich brauche das Auto für zwei Wochen.

Is it possible to extend the contract if
necessary?

Ist es möglich, den Vertrag bei Bedarf zu
verlängern?

How much does the rental cost per day? Wie viel kostet das Mietauto am Tag?

Does the price include insurance? Ist die Versicherung im Preis inbegriffen?

What's the mileage limit? Wie hoch ist die Meilenbegrenzung?

How long is the minimum rental period? Wie lange ist die Mindestmietdauer?

I would like to add an additional driver to the
contract.

Ich möchte einen zusätzlichen Fahrer in den
Vertrag mit aufnehmen.

Where can the car be returned? Wo kann das Auto zurückgegeben werden?

Fragen und Aussagen: Autovermieter

What kind of car were you looking for? Nach was für einem Auto suchen Sie?
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The rental costs $80 per day. Die Miete beträgt $80 pro Tag.

We have a selection of smaller-sized vehicles
with automatic transmission.

Wir haben eine Auswahl kleinerer Fahrzeuge mit
automatischer Gangschaltung.

How long do you need the car? Für wie lange benötigen Sie das Auto?

It is possible to extend the contract over the
phone.

Es ist möglich, den Vertrag telefonisch zu
verlängern.

Rental insurance is not included in the price. Die Mietversicherung ist nicht im Preis
inbegriffen.

The mileage limit is 500 miles, but we can
increase it if need be.

Die Meilenbegrenzung beträgt 500 Meilen, aber
wir können sie bei Bedarf erhöhen.

The minimum rental period is one week. Die Mindestmietdauer beträgt eine Woche.

You can return the car to any of our company's
locations across the state.

Sie können den Wagen an jedem beliebigen
Standort unseres Unternehmens im ganzen
Bundesstaat zurückgeben.

If you have any problems or questions, just give
us a call.

Wenn Sie Probleme oder Fragen haben, rufen Sie
uns einfach an.

Please return the vehicle cleaned and with a full
tank of gas.

Bitte geben Sie das Fahrzeug gereinigt und mit
vollem Tank zurück.
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6. 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?
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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.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Im%20Restaurant%20Teil%202%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-1811-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/freizeit/im-restaurant-2/page-1811


7. Den Nahverkehr nutzen

Dialog

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

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

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

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

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

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



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

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

No, it goes directly to Summerset. It won't even be that
much longer than the subway. Especially with the new
public transit lane.
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.

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

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

It's decided then. We are taking the bus.
Dann ist es entschieden. Wir nehmen den Bus.
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Alle wichtigen Sätze

Alle wichtigen Sätze

Where is the nearest subway station? Wo ist die nächste U-Bahn-Station?

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

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

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

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

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

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

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

Is there a group rate? Gibt es Gruppentarife?

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

Where should I change trains to get to New York
City?

Wo muss ich umsteigen, um nach New York City
zu gelangen?

Does this bus go to Washington, D.C.? Fährt dieser Bus nach Washington, D.C.?

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

Wo muss ich aussteigen, wenn ich ins Stadion
will?

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

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

The train is always on time. Der Zug ist immer pünktlich.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Den%20Nahverkehr%20nutzen%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/grundkurs/page-1764-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/alltagsleben/den-nahverkehr-nutzen/page-1764
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8. Das Wetter

Dialog

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

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

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

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

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

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

I really hope that it won't rain. Yesterday it was sunny
and warm.
Ich hoffe wirklich, dass es nicht regnet. Gestern war es sonnig
und warm.
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Alle wichtigen Sätze

Teil 1: Fragen zum Wetter stellen

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

Is it snowing yet? Schneit es bereits?

How windy is it? Wie windig ist es?

Is the sun shining? Scheint die Sonne?

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

Is it going to storm? Wird es stürmen?

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

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

How warm is it? Wie warm ist es?

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

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

I sure hope so. This summer has been very rainy so
far.
Ich hoffe es. Dieser Sommer war bis jetzt sehr regnerisch.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Das%20Wetter%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/grundkurs/page-1729-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/small-talk/das-wetter/page-1729


Teil 2: Das Wetter beschreiben

It's cold outside. Es ist kalt draußen.

It looks nice out. Es sieht schön aus draußen.

It's raining right now. Es regnet gerade.

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

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

The weather is beautiful. Das Wetter ist wunderschön.

It's 86 °F degrees out. Es sind 86 °F Grad draußen.

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

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

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

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

It's absolutely shorts weather! Es ist richtiges Kurze-Hosen-Wetter!

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

Teil 3: Wetteremp�ndungen beschreiben

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

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

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

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

I'm freezing right now. Ich friere.

I'm too cold. Mir ist zu kalt.

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

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

I'm a cold weather kind of person. Ich bin ein Kaltwetter-Mensch.
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9. 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.
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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.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Am%20Bahnhof%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/grundkurs/page-1759-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/alltagsleben/am-bahnhof/page-1759


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
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10. Der letzte Urlaub

Dialog

Hey Ashlee, you're back! How was your trip?
Hey Ashlee, du bist zurück! Wie war deine Reise?

Hello Peter. I just got back last night, and it was
awesome.
Hallo Peter. Ich bin gestern Nacht zurück gekommen und es
war großartig.

You went to Thailand, right? How long did you go for?
Du warst in Thailand, oder? Für wie lange?

Yes, for two weeks. They went by way too quickly.
Ja, für zwei Wochen. Sie sind viel zu schnell rumgegangen.

I feel you. What did you get up to in Thailand?
Kann ich gut nachvollziehen. Was hast du in Thailand
gemacht?

We visited a couple of islands and explored a lot.
Wir haben ein paar Inseln besucht und viel die Gegend
erkundet.

That sounds really nice. I've always wanted to go to
Thailand.
Das hört sich sehr schön an. Ich wollte schon immer mal nach
Thailand.
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You should. The beaches are so beautiful, and the
water is clear blue.
Du solltest es tun. Die Strände sind so wunderschön und das
Wasser ist klar und blau.

I love a beautiful beach. How was the food?
Ich liebe schöne Strände. Wie war das Essen?

Usually pretty good. We ate lots of fresh fruit and
coconuts.
Normalerweise ziemlich gut. Wir haben viel frisches Obst und
Kokosnüsse gegessen.

You are making me jealous. Sounds like a beautiful
vacation.
Du machst mich neidisch. Hört sich nach einem tollen Urlaub
an.

It really was. I want to go back already.
Das war er auch. Ich will jetzt schon wieder zurück.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Der%20letzte%20Urlaub%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/themenkurs-urlaub/page-2393-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/reisen-urlaub/der-letzte-urlaub/page-2393


Alle wichtigen Sätze

Fragen zum Urlaub stellen

Where did you go on vacation? Wo warst du im Urlaub?

How was your trip? Wie war deine Reise?

You went to Australia, right? Du warst in Australien, oder?

How long were you there? Wie lange warst du dort?

How long did it take you to get there? Wie lange hat die Reise dorthin gedauert?

How did you get there? Wie bist du da hin gekommen?

What did you do in Japan? Was hast du in Japan gemacht?

What surprised you the most about Iceland? Was hat dich an Island am meisten überrascht?

What was your favorite thing about Vietnam? Was hat dir an Vietnam am besten gefallen?

Do you miss it? Vermisst du es?

Are you glad to be back? Bist du froh, wieder da zu sein?

Did you have good weather? Hattest du gutes Wetter?

Did you get to meet any of the locals? Hast du Einheimische kennengelernt?

How was the food? Wie war das Essen?

Über den Urlaub sprechen

My trip was fantastic. Meine Reise war fantastisch.

I was in Australia. Ich war in Australien.

I loved France. Ich habe Frankreich geliebt.

Canada was great! Kanada war großartig!

I really enjoyed the food. Das Essen hat mir sehr gut gefallen.

I loved the food there. Ich habe das Essen dort geliebt.

I was there for a couple of weeks. Ich war für ein paar Wochen dort.

I did a lot of hiking. Ich war oft wandern.

I de�nitely miss being there. Ich vermisse es wirklich, dort zu sein.



It's nice to be back home where my friends and
family are.

Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, wo meine
Freunde und Familie sind.

The �ight took about 7 hours. Der Flug dorthin hat ungefähr 7 Stunden
gedauert.

We were lucky and had sunny days the entire
vacation.

Wir hatten Glück und hatten den ganzen Urlaub
über sonnige Tage.

I met a couple of locals at a restaurant one day. An einem Tag habe ich ein paar Einheimische in
einem Restaurant getroffen.

The culture was so interesting and different from
ours.

Die Kultur war so interessant und anders als
unsere.
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