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Wörter

(Seiten 114–115)

In der Stadt

In town

Es gibt …
Es gibt ein/eine/einen …
Es gibt kein/keine/keinen …
in der Nähe von …
in der Nähe …
der Bahnhof(-¨e)
der Imbiss(-e)/die Imbissstube(-n)
die Kegelbahn(-en)
das Kino(-s)
die Kirche(-n)
der Marktplatz(-¨e)
der Park(-s)
das Schloss(-¨er)
das Schwimmbad(-¨er)
die Eisbahn(-en)
der Fischmarkt(-¨e)
das Kindertheater(-)
der Radweg(-e)
das Sportzentrum (die Sportzentren)
der Stadtpark(-s)
der Wasserpark(-s)

There is .../There are ...
There is/are a ...
There isn’t/aren’t ...
near to
nearby
railway station(s)
snack stand(s)
bowling alley(s)
cinema(s)
church(es)
market square(s)
park(s)
castle(s)
swimming pool(s)
ice rink(s)
fish market(s)
children’s theatre(s)
cycle path(s)
sports centre (sports centres)
city/town park(s)
water park(s)

Souvenirs

Souvenirs

der Aufkleber
das Freundschaftsband
die Kappe
der Kuli
das Kuscheltier
die Postkarte
der Schlüsselanhänger
die Tasse
das Trikot
Wie viel kostet …?
Wie viel kostet das?

sticker
friendship bracelet
(baseball) cap
biro
cuddly toy
postcard
key ring
mug/cup
(football) shirt
How much does ... cost?
How much does it cost?
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Es kostet €16.

It costs 16 Euros.

Verkaufsgespräch

Sales conversation

Ich gehe einkaufen.
Ich möchte …
Ich möchte … kaufen.
Haben Sie …?
Kann ich dir helfen?
Sonst noch etwas?
alles zusammen

I am going shopping.
I would like …
I would like to buy …
Do you have …?
Can I help you?
Anything else?
all together

Snacks und Getränke kaufen

Buying snacks and drinks

die Bratwurst
der Hamburger
die Pizza
die Pommes
der Salat
das Eis
die Cola
das Mineralwasser
der Tee
das Fleisch
der Ketchup
die Mayo(nnaise)/Majonäse
der Senf
Ich möchte einmal/zweimal/dreimal …
Ich hätte gern …
Das macht €8.
Ich esse … gern.
Ich trinke … gern.

fried sausage
hamburger
pizza
chips
salad
ice cream
cola
mineral water
tea
meat
ketchup
mayo(nnaise)
mustard
I would like one/two/three …
I would like …
That’s €8.
I like eating …
I like drinking …

In den Sommerferien

During the summer holidays

Was wirst du machen?
Ich werde …
Wir werden …
klettern

What will you do?
I will …
We will
climb
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im Meer schwimmen
rodeln
im See baden
segeln
an den Strand gehen
tauchen
wandern
windsurfen
Was kann man dort machen?
Man kann … besuchen.
Die Stadt ist bekannt für …
Ich werde (eine Woche) bleiben.

swim in the sea
toboggan
bathe in the lake
sail
go to the beach
dive
hike
windsurf
What can you do there?
One/people/you can visit …
The town is well known for …
I will stay (for a week).

Oft benutzte Wörter

High-frequency words

am Montag
am Dienstag
am Mittwoch
am Donnerstag
am Freitag
am Wochenende
sehr
nicht sehr
ziemlich
immer
nicht immer
oft
nicht oft
nie
alles
dort
teuer

on Monday
on Tuesday
on Wednesday
on Thursday
on Friday
at the weekend
very
not very
quite
always
not always
often
not often
never
everything
there
expensive
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