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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Im Supermarkt

Im Supermarkt
Planst du deinen nächsten Einkauf im Supermarkt? Gute Idee! Supermärkte sind perfekt, wenn du deine
sprachlichen Fähigkeiten verbessern willst. Du ndest dort nicht nur Schilder und Werbungen zum Übersetzen,
sondern kannst dich auch mit Angestellten unterhalten und sie um Hilfe fragen.
Im Folgenden haben wir viele Sätze und Beispiele gesammelt, die dir bei deinem nächsten Einkaufsbummel
nützlich sein werden. Lerne, welche Fragen du den Angestellten stellen kannst, was du an der Kasse sagen sollst
und vieles mehr. Beginne jetzt damit, dein Englisch zu verbessern!
Alle wichtigen Sätze
› Fragen des Verkäufers
› Einen Verkäufer um Hilfe bitten
› An der Kasse
Antworten auf die häu gsten Fragen

Fragen des Verkäufers
Die Verkäufer eines Supermarkts sind meistens freundlich und helfen dir gerne weiter. Im englischsprachigen
Raum bieten sie dir häu g ihre Hilfe an, indem sie eine der folgenden Fragen verwenden.
Can I help you?

Kann ich Ihnen helfen?

May I help you?

Kann ich Ihnen helfen?

How can I help you?

Womit kann ich Ihnen behil ich sein?

Are you looking for something in particular?

Suchen Sie etwas Bestimmtes?

Is someone looking after you?

Kümmert sich schon jemand um Sie?
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Can I help you? (Kann ich Ihnen helfen?)
Das ist wahrscheinlich die Frage, die du am häu gsten von den Verkäufern eines Supermarkts hören wirst. Diese
Frage könnte auch anders formuliert werden, zum Beispiel so: How can I help you? (Womit kann ich Ihnen
behil ich sein?), May I help you? (Kann ich Ihnen helfen?) oder How may I help you? (Wie kann ich Ihnen helfen?).
Diese Sätze wirst du wahrscheinlich alle einmal in einem Supermarkt oder in anderen Geschäften zu hören
bekommen. Du kannst auf jede dieser Fragen entweder mit Yes oder No, oder mit einer Gegenfrage antworten:
Could you show me where the organic vegetables are? (Könnten Sie mir zeigen, wo das Bio-Gemüse ist?).
Is someone looking after you? (Kümmert sich schon jemand um Sie?)
In dieser Frage bedeutet looking after you dasselbe wie helping you. Ein Verkäufer kann dich dies fragen, wenn er
sich nicht sicher ist, ob dir bereits jemand anderes hilft. Du kannst zum Beispiel so antworten: Not at the moment,
but I don't think I need any help, thank you (Im Moment nicht, aber ich glaube nicht, dass ich Hilfe brauche,
danke).

Einen Verkäufer um Hilfe bitten
Manchmal haben wir in einem Lebensmittelgeschäft Probleme, bestimmte Produkte zu nden, oder wir wollen
den genauen Preis eines Artikels wissen. Mithilfe der folgenden Fragen kannst du mit Verkäufern sprechen und
sie um Hilfe und Beratung bitten.
Excuse me, do you work here?

Entschuldigung, arbeiten Sie hier?

Excuse me, could you help me?

Entschuldigung, können Sie mir helfen?

Do you have any whole-grain cereals?

Haben Sie Vollkornmüsli?

Do you sell salt and vinegar chips?

Verkaufen Sie Salz- und Essig-Chips?

Could you tell me where granola bars are?

Können Sie mir sagen, wo ich Müsliriegel nde?

Where can I nd the international food section?

Wo nde ich die internationale Lebensmittelabteilung?

I need to nd some Indian spices.

Ich suche indische Gewürze.

I'm looking for potato chips.

Ich suche Kartoffelchips.

I'd like a bottle of milk, please.

Ich hätte gerne eine Flasche Milch, bitte.

Have you got any cheese?

Haben Sie Käse?

How much is a bottle of milk?

Wieviel kostet eine Flasche Milch?

Is this item on sale?

Ist dieses Produkt im Angebot?
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Excuse me, do you work here? (Entschuldigung, arbeiten Sie hier?)
Wenn du dir nicht sicher bist, ob jemand in einem Geschäft angestellt ist, kannst du diese Frage verwenden um
sicherzugehen. Wenn die Person in dem Geschäft arbeitet, wird sie dir wahrscheinlich so antworten: Yes, I do (Ja,
das tue ich). Daraufhin kannst du weitere Fragen stellen, um Hilfe oder Informationen zu bekommen: Could I ask
you something? (Dürfte ich Sie etwas fragen?) oder Could you help me? (Könnten Sie mir helfen?). Diese beiden
Sätze sind auch gut geeignet, die Aufmerksamkeit eines Verkäufers zu erregen.
Do you have any whole-grain cereals? (Haben Sie Vollkornmüsli?)
Das Satzmuster Do you have any + ITEM ? (Haben Sie + GEGENSTAND ?) kann verwendet werden, um
herauszu nden, ob ein Geschäft ein bestimmtes Produkt führt. Zum Beispiel: Do you have any potato chips? (
Haben Sie Kartoffelchips?). Alternativ kannst du auch das Satzmuster Do you carry + ITEM ? (Führen Sie +
GEGENSTAND ?) verwenden. Ein Beispiel hierfür ist: Do you carry local made jams? (Führen Sie lokal produzierte
Marmelade?). Zwei Beispielantworten auf diese Fragen sind: Yes, in aisle three (Ja, in Gang drei) oder No,
unfortunately we ran out of that (Nein, das ist uns leider ausgegangen).
Where can I nd the international food section? (Wo nde ich die internationale Lebensmittelabteilung?)
Verwende das Satzmuster Where can I nd + ITEM ? (Wo nde ich + GEGENSTAND ?), um herauszu nden, wo
sich etwas in einem Geschäft be ndet. Ein weiteres Beispiel hierfür ist: Where can I nd organic products? (Wo
nde ich Bio-Produkte?). Du kannst auch das Satzmuster What aisle are + ITEMS + in? (In welchem Gang
be nden sich + GEGENSTÄNDE ?) verwenden, um dasselbe zu fragen. Zum Beispiel: What aisle are international
foods in? (In welchem Gang be nden sich internationale Lebensmittel?). Eine Antwort auf diese Frage, oder eine
Frage wie Where can I nd the international food section?, könnte so aussehen: In aisle four near the soup
section (In Gang vier in der Nähe der Suppenabteilung).
How much is a bottle of milk? (Wieviel kostet eine Flasche Milch?)
Wenn du dir bei dem Preis eines Artikels nicht sicher bist, kannst du bei einem Verkäufer nachfragen: How much
is + ITEM ? (Wieviel kostet + GEGENSTAND ?). Zum Beispiel so: How much are these blueberries? (Wie viel
kosten diese Blaubeeren?). Eine mögliche Antwort könnte sein: A package of blueberries costs $2.99 (Eine
Packung Blaubeeren kostet $2.99).

An der Kasse
Die Kasse ist deine letzte Station beim Einkaufen im Supermarkt. Hier bezahlst du und packst deinen Einkauf ein.
Verkäufer haben oft noch ein paar Fragen an dich und wir haben die wichtigsten hier für dich zusammengestellt.
Did you nd everything you needed?

Haben Sie alles, was Sie wollten?

That's $55 altogether.

Das macht insgesamt $55.
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Can I pay with a credit card?

Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?

You don't happen to have any change, do you?

Sie haben nicht zufällig Kleingeld, oder?

Here's your change.

Hier ist Ihr Wechselgeld.

Keep the change.

Stimmt so.

Could you help me with the self-checkout please?

Könnten Sie mir bitte mit der Selbstbedienungskasse
helfen?

Would you like a bag?

Möchten Sie eine Tüte?

Would you like a receipt?

Möchten Sie einen Beleg?

Thank you, have a nice day!

Danke, schönen Tag noch!

Did you nd everything you needed? (Haben Sie alles, was Sie wollten?)
Das ist normalerweise die erste Frage, die dir ein Kassierer stellt. Es ist eine hö iche Art zu fragen, ob du noch
Hilfe benötigst. Andere Möglichkeiten, diese Frage zu stellen, sind: Did you nd everything okay? (Haben Sie alles
gut gefunden?) oder Did you nd everything you were looking for? (Haben Sie alles gefunden, wonach Sie
gesucht haben?). Du kannst diese Frage zum Beispiel so beantworten: Yes, the staff was very helpful (Ja, das
Personal war sehr hilfreich).
Can I pay with a credit card? (Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?)
In den meisten Geschäften im englischsprachigen Raum kannst du mit Kreditkarte bezahlen. Es ist jedoch meist
nicht verkehrt, noch einmal nachzufragen. Wenn du in einem Geschäft nicht mit einer Kreditkarte bezahlen
kannst, sagt der Kassierer höchstwahrscheinlich: Sorry, we only take cash (Entschuldigung, wir nehmen nur
Bargeld). Weitere Möglichkeiten herauszu nden, ob du mit einer Kreditkarte bezahlen kannst, sind zum Beispiel:
Do you take credit? (Nehmen Sie Kreditkarte?) oder Do you accept credit cards? (Akzeptieren Sie Kreditkarten?).
You don't happen to have any change, do you? (Sie haben nicht zufällig Kleingeld, oder?)
Wenn du etwas mit Bargeld bezahlst, wirst du manchmal von dem Kassierer um mehr Wechselgeld gebeten,
damit er dir größere Geldscheine anstelle vieler Münzen zurückgeben kann. Wenn du kein Kleingeld hast, kannst
du einfach sagen: Sorry, I don't have any change (Entschuldigung, ich habe kein Kleingeld).
Could you help me with the self-checkout please? (Könnten Sie mir bitte mit der Selbstbedienungskasse helfen?)
Die Selbstbedienungskasse unterscheidet sich von der normalen Kasse, da hier ein Computer die Preise deiner
Produkte berechnet und deine Zahlung entgegennimmt. Du musst dabei nicht mit einem Kassierer sprechen. Eine
Selbstbedienungskasse ist in den meisten Lebensmittelgeschäften in den USA verfügbar. Verwende diese Frage,
um einen Verkäufer um Hilfe zu bitten, wenn es technische Probleme gibt. Dieser kann dann zum Beispiel so
antworten: Sure, I'll be with you in one moment (Klar, ich bin gleich bei Ihnen).
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Antworten auf die häu gsten Fragen

Was sind die wichtigsten englischen Sätze und Redewendungen, die ich für den Einkauf in
einem Supermarkt wissen sollte?
How can I help you?

Womit kann ich Ihnen behil ich sein?

Excuse me, could you help me?
Where can I nd the international food section?
Would you like a receipt?
Could you tell me where granola bars are?

Entschuldigung, können Sie mir helfen?
Wo nde ich die internationale Lebensmittelabteilung?
Möchten Sie einen Beleg?
Können Sie mir sagen, wo ich Müsliriegel nde?

I'm looking for potato chips.
Did you nd everything you needed?
Thank you, have a nice day!

Ich suche Kartoffelchips.
Haben Sie alles, was Sie wollten?
Danke, schönen Tag noch!

Wie frage ich nach dem Preis eines Artikels?
Wenn du dir bei dem Preis eines Artikels nicht sicher bist, kannst du bei einem Verkäufer nachfragen: How much
is + ITEM ? (Wieviel kostet + GEGENSTAND ?).
How much is a bottle of milk? (Wieviel kostet eine Flasche Milch?)
How much is a bag of apples? (Wieviel kostet eine Tüte Äpfel?)
How much is this juice? (Wieviel kostet dieser Saft?)

Wie frage ich in einem Supermarkt nach einem Produkt?
Hier sind ein paar Sätze, mit denen du in einem Supermarkt nach einem bestimmten Produkt fragen kannst:
Do you have any + ITEM ? (Haben Sie + GEGENSTAND ?)
Do you have any whole-grain cereals? (Haben Sie Vollkornmüsli?)
Do you have any international chocolates? (Haben Sie internationale Schokolade?)
Do you have any organic strawberries? (Haben Sie Bio-Erdbeeren?)
Do you carry + ITEM ? (Führen Sie + GEGENSTAND ?)
Do you carry local made jams? (Führen Sie lokal produzierte Marmelade?)
Do you carry potato chips? (Führen Sie Kartoffelchips?)
Do you carry any international foods? (Führen Sie internationale Lebensmittel?)
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Wie frage ich wo sich etwas in einem Supermarkt be ndet?
Mit diesen beiden Sätzen kannst du in einem Supermarkt nachfragen, wo sich ein Produkt be ndet:
Where can I nd + ITEM ? (Wo nde ich + GEGENSTAND ?)
Where can I nd the international food section? (Wo nde ich die internationale Lebensmittelabteilung?)
Where can I nd frozen section? (Wo nde ich die Tiefkühlkost?)
Where can I nd rice? (Wo nde ich Reis?)
What aisle are + ITEMS + in? (In welchem Gang be nden sich + GEGENSTÄNDE ?)
What aisle are international foods in? (In welchem Gang be nden sich internationale Lebensmittel?)
What aisle are soups in? (In welchem Gang be nden sich Suppen?)
What aisle are drinks in? (In welchem Gang be nden sich Getränke?)

Alle Sätze
anhören

