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ESSENTIAL PHRASES
Shopping for Clothes

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.
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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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