
 

In der Bibliothek: Besucher
I'd like to check these books out. Ich würde gerne diese Bücher ausleihen.

Can I sign up for a library card? Kann ich mich für einen Bibliotheksausweis
anmelden?

How much does a library card cost? Was kostet ein Bibliotheksausweis?

I forgot my library card. Ich habe meinen Bibliotheksausweis vergessen.

Can you help me �nd a book I'm looking for? Können Sie mir helfen, ein Buch zu �nden, nach dem
ich suche?

Can you see what books I still have checked out? Können Sie nachsehen, welche Bücher ich bereits
ausgeliehen habe?

Where do I check books in? Wo kann ich Bücher zurückgeben?

Can I renew this book, please? Kann ich dieses Buch bitte verlängern?

Can I put a hold on this book, please? Kann ich mich für dieses Buch bitte vormerken
lassen?

Can I reserve a �lm, please? Kann ich bitte einen Film reservieren?

Where is the non-�ction section of the library? Wo ist der Sachbuchbereich der Bibliothek?

Are there any English courses held at the library? Werden in der Bibliothek Englisch-Kurse angeboten?

In der Bibliothek: Bibliothekar
Can I help you �nd anything? Kann ich Ihnen helfen, etwas zu �nden?

"The Sorcerer's Castle" is located on the second �oor
in the fantasy section.

"Das Schloss des Zauberers" be�ndet sich im
zweiten Stock in der Fantasy-Abteilung.

Do you have a library card? Haben Sie einen Bibliotheksausweis?

You can sign up for a library card at the front desk. Sie können sich an der Rezeption für einen
Bibliotheksausweis anmelden.

Can I have your photo ID and address, please? Kann ich bitte einen Lichtbildausweis und Ihre
Adresse haben?

Books are due back in two weeks. Bücher sind in zwei Wochen fällig.

 

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
In der Bibliothek

Verpasse keines unserer hochwertigen Lern-Videos!
Abonniere unseren YouTube Kanal

https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen?channel=youtube&tcontent=so-m-27&tsource=srt_source


 

I've renewed your books for another week. Ich habe Ihre Bücher um eine weitere Woche
verlängert.

Let me check your account to see what books you
still have out.

Lassen Sie mich Ihr Konto überprüfen, um zu sehen,
welche Bücher Sie noch ausgeliehen haben.

It looks like you currently have an overdue �ne of $5. Es sieht so aus, als hätten Sie derzeit ein
überfälliges Bußgeld von $5 zu zahlen.

Our children's program is every Saturday. Unser Kinderprogramm �ndet jeden Samstag statt.

Alle Sätze
anhören

Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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